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2. 3eitf^*tften, ©ammetwerfc unb bgl.

91. = 9lrtifel. MSG :

915391 = 9lbbanblmtgeu bev berliner 9lfabemie. MSL :

9lb93 = allgemeine beutfdje 93tograübie. SDct
-

§1©© = 9fbt)cmbrungen ber ©öttinger ©efellfcb. 9J2I :

ber Sßiffenfcbaften. 9?g :

91«t© = 9trcf)ir> für Sitteratur unb Sivdjen* 9?3b2f) :

gefcbicfjte be§ «UltttelalterS. 9?I3 :

9l^9( = 9Jbrjanblungenb.9ttünchener9lfabemie. 9?2 :

AS = Acta Sanctorum ber Soßcmbiften. $3 :

ASB = ActaSanctorumordiniss.Benedicti. Potthast:

91S© = 9lbbanbhmgen ber ©äcbftfd)en ©efell* 9v£l© :

fdjcift ber SSiffenfdjaften. ©9391 :

9(1 = 9llte§ Seftoment. ©9JJ9I =

93b =93anb. 93be = 93änbe. [dunensis. ©2391 :

RM = Bibliotheca maxima Patrum Lug- SS :

CD — Codex diplomaticus. 2t)393 :

CR = Corpus Eeformatorum. 2l)S93 =

CiSEL = Corpus scriptorum ecclesiast. lat. 21)83 :

DchrA =Dictionary of Christian Antiquities 2bÖ@ :

von Smith & Cheetham. 2t)<St$ :

DchrB = Dictionary of Christian Biography 211 :

von Smith & Wace.
XI' 3 = SDeutfdje Sitteratur=8eitung U93 =

Du Cange = Glossarium mediae et infimae 9328 :

latinitatis ed. Du Cange. 9393 ©9X :

5385R = 2eutfdb,e 3eitfd)rift
f.

^ird)enred)t. 333283891:
5b© = Jyorfcfumgen jur beutfcfjen ©efdjichte. 3at28 :

®g9l — ©öttingi|d)e gelehrte 9tnjeigen. %b%l -

§3® =§iftorifd)e§3ab
/
rbud)b.©örreggefeIIfd). gbm© :

§3 =§iftorifd)e 8eltfcf)rift oon ». S^bel. 3b$9i :

Jaffö =Regesta pontif.Rom.ed.Jaffeed.il. 3b2J) :

3bJb, =3abrbüd)er für beutfdje 2fjeoIogie. 38© -

3pr2^ = 3af,rbücf,er für nroteftant. Sb^eologic. 3Ä3t :

8© = ilird)engefd)i^te. 3f2b, :

ftC = 8ird)enorbnung. 3f93S :

SS93 = Stterarifd)e8 ßentratblatt. 3I2b8 :

Mansi = Collectio conciliorum ed. Mansi. 3<ß8 :

Ja =Waga
ä in. £2b8 :

alu = Monumenta Germaniae historica. 3n'2b, :

: Patrologia ed. Migne, series graeca.

: Patrologia ed. Migne, series latina.

: Mitteilungen. [®efd)icf;t§funbc.

: 3?eue8 9Ircb
/
iü für bie ältere beutfcfje

: 9teue %ola,t.

- %eite 3abrtüd)er
f. beutfct)e Ideologie.

: 9Jeue Tirt£)Itct)e 3eitfdjrift.

: 9Jeue§ 2eftament.
: ^Sreufiifcfie 3ab,rbüi^er. [Potthast.

: Regesta pontificum Romanor. ed.

: 3tömifd)e Ouartalfdirift.

: ©i|ung§berid)te b. berliner 9Ifabemic.

: „ b. Müncfjener „

b. 93iener

: Scriptores.

: 2f)eoIogifd)er 3a^e§befi^t.
: 2f)eoIogifd)e§ Siteraturblatt.

: 2|eologifd)e Siteraturjeitung.

: 2^eologifd)e Quartatfdjrift.

: 2|eologifcfoe ©tnbien unb gritifen.

: 2ejte unb Unterfudjungen fjerauS'

geg. üon o. ©ebbarbt u. §arnad.

: Urfunbenbud).
: 33erfe. 93ei Sutfjer

:

: 93erfe ©rlanger 9tu8gabc.

: 93er!e 93eimarer 9tu§gabe. [icfjaft.

: 3eitfd|rift für attteftamentt. 93iffen»

für beutfd)e§ Stltertfium.

b.beutfd).morgenl. ©efeüfd).

b. beutjcf). ^5aläftina S8erein§.

für biftorifdje Sb,eologie.

für Äircbengefcbidite.

für 8ird)enred)t.

für fatb,olifd)e 2t)eoIogie.

für firdjl. 93iffenfc^. u. Seben.

fürlutfjer. Stjeologieu.tir^e.

für^roteftantiÄmuö u. Sircbe.

für 2b,eoIogie unb Sirene.

für roiffenfdViftl. Jfieologie.



gufäi^ unb Berichtigungen.

(3ufä^e unb SBeridjtigungen jum 1. bis 5. 33anbe fieb,e ©. 807/808.)

6. SBonb.

6. 66 3- 46 IteS Historiska ftatt Historicka.

66 „ 46 „ rörelserna flatt rorebserna.

66 „ 48 „ sterskapet ftatt sterskepet.

75 „ 60 Iie§ öon ber ©tabt SSiborg ftatt Born ft'ljmmene 3-lufj.

76 „ 76 „ SSiörfquift ftatt SSiorlquift.

76 „ 53 füge bei Iboftift bat 13 ^roüfteten, 130 «JJaftorote, 194 Strien unb 29 faüellen;

Sorgaftift 11 ^robfteten, 84 ^oftorate, 119 Strien unb 15 Kapellen; Kuototo;

ftift 7 $roüfteien, 63 ^aftorate, 85 Atrien unb 9 Kapellen; 9?t)Slottftift

15 $ropfteien, 83 ^aftorate. 100 Strien unb 9 Kapellen.

76 „ 57 Iie§: gab 1857—1859 bie Tidskrift för Finska Kyrkan unb 1869-72 ftatt

raäljrenb mehrerer Saljre.

77 „ 27 füge bei (1889).

77 „ 34 lieg 24835 ftatt 24318.

77 „ 35 „ 62847 „ 56956.

77 „ 26 „ 87682 „ 81301.

77 „ 44 füge bei: (Seit 1858 befielt eine gimtlänbifdje TOffionSgefellfcfjaft.

79 „ 37 lieS baS ©djreiben ftatt ber (Schreiber.

79 „ 39 Sgl. aucf) bie SluSeinanberfefung bei <£. 38. 33enfon, Cyprian, Sonbon 1897,

@. 377—386.
94 „ 21 „ S3b II ftatt m I.

9tnjor ftatt Slrgou.

du ftatt au.

gliebner ftatt ^lieber,

geb. ftatt geft.

197 „ 47 füge bei: ©egen baS oon ©abatier betjan^tete l)otje 9Itter unb bamit audj gegen

ben ©efdiicfjtSiüert beS Speculum perfectionis luinben neuerbingS oon galocci

^ulignano (auS g^liguo) in betn ^luffa^e De Speculo perfectionis etc. (Mis-

cellanea Franciscana VII, i 1898) nic^t unerljeblicbe (ginroürfe geitenb ju

machen »erfucfjt. SDiefelben ftiigen fid) teils auf bie ber Überftfrrift beigefetste Sftotij:

,,Istud opus compilatum est per modum legendae ex quibusdam antiquis" etc.

im cod. Mazarinaeus 1743 (f. ©abatierS 2luSg. Appendice, p. 250 sq.), teils

auf bie ©rtriötmiing ber Utrecfjter SJlärttjrertn Gunera am ©d)luffe beS ©cfjrift*

ftiicfS (in ber SBojologie: ,,Honor et gratiarum actio glorississimae Yirgini

Mariae eiusque sanctae martyri Kunerae, magnificentia et exaltatio beatissimo

servo suo Francisco. Amen" (f. ©abat. p. 246), fouüe auf nocfj einige anbere

2lnf)altSpun?te (ogt. K. TOüllerS Stecenfion ber ©abatierfcfjen 9luSg. beS Spec.

perf. in J£)«3 1899, ©p. 49 f.).

29 Ue§ 1602 ftatt 1612.

„ 9Jcoubon ftatt SJiouon.

„ befpretfjen ftatt bejtnecfen.

„ f8av.fi) ftatt S3auh>

„ ^roteftierenben ftatt ^roteftanten.

„ fjrabanuS ftatt £>abranuS.

füge bei : Fabii Planciadis Fulgentii V C. opera accedunt Fabii Claudii Gor-
diani Fulgentii V. C. de aetatibus mundi et hominis et S. Fulgentii Episcopi
super Thebaidem rec. ßud. Helm. Lips. 1898. §. ibentiftjiert ben 58i|*cb,of

unb ben ©rammatifer.
36 lies ©atlienuS ftatt ©aleriuS.

lies SRomaniSmuS ft. Kommunismus.
füge bei: Sie oon ®räfefe bem ©eorg üon Saobicea jugefcb,riebenen ©tücfe, bie

Sagarbe auS Situs oon SBoftra auSgefcfjieben t)at, Ijat SSrinfmann (©9331 1894
©. 479 ff ) mit übergeugenben ©rünben für ©erapion Bon StmiuiS, ben greunb
beS SlttjanafiuS, in 2lnfprucb, genommen.

107 „ 19

108 „ 3

108 „ 16

123 „ 59

226 „ 29
255 „ 3

255 „ 27
256 „ 16
258 „ 51

314 „ 44
318 „ 50

355 „ 36
498 „ 22
541 „ 7

30. aflärg 1899,



gelbgctfter, $elbteufd (©ärnonen im Sllten Xeftament). — gifenmenger, ©nt=
bectteS Subent£)iim 1700, 93b II, @. 413 ff. (über Stlit) ; ©efeniuS, eommentar über ben 3e=

faia 1821, 33b I, ©. 916-920 (über Stlit); Sßiner, 21. „©efDenfter" in f. 3t SB. 1847; m.
% i.'i'Di), 3bm© IX, 1855, ©.470. 484 f. (überßilit); Sofjut, lieber bie jübifcbe Slngelotogic

unb Tuicmonologie in ttrrer SXbljängtgfeit Dom $arfi§mu§, in: ?lbl)anblungen für bie teibe 5

bcö WorgenknbeS, S3b IV, 1866; JRoSfoff, ©efcrjictjre be§£eufelä 1869, 33b I, @. 175-186;
Söaubiffin, ©tubien jur femitifcben 9ieIigion§gefdntf)te, §ft. I, 1876. ©.110—146; Iß. ©crjofs,

©ö^enbienft unb gauberroefen bei ben alten Hebräern 1877, ©. 133—137: „S)er 33öcfecult";

be SSiffer, De Daemonologie van het Oude Testament, Utrecfjt 1880, befonberS ©. 88— 103:
De onreine geesten; Stietjm, 9121. „ftelbgeifter, gelbteufel" unb „Sobolb" in

f. &3B. 1 1884; 10

©tobe, ©efcfjidtfe beS S3otfe§ Sfraei, S3b I, 1887, ©. 440
ff.

503—506; «gl. 33b II, 1888,
S. 242 ff.; @. £offmann, <J$fjöniiifd)e Snfcfjriften, 21©© 33b XXXVI Don ben Qaljren 1889
unb 1890, ©. 52—56 (über scheel); Hamburger, 3ieal=@nct)cIoDäbie für 33ibel unb Jalmub 3

1892, 31. ®ämon, ügl. Slbtcilung II, 1883, 91. „©eifter" unb „Silur/'; ®. ©taue, Über ben
(S-influjj be§ 5ßarfi§mu§ auf ba% ^ubentum, §aarlem 1898 („Dämonologie" ©. 235—280). 15

«Wtt „gelbgeift" unb „gelbteufel" überfe£t £utb,er bas SBort
ta-Tw Se 17, 7;

3c| 1?,, 21; 34, 14; 2 6Br 11, 15 unb mit „gelbteufel" ^TS 3)t 32, 17 (bagegen

"i>f 106, 37 für schedim „Teufel"). ®te mit biefen tarnen bezeichneten SBefen geboren

5u foldten, bie — geringer als bie ©ötter, aber bon ben s
D>cenfd)en als übermäebtig ge=

fürebtet — unter ber ^Benennung Dämonen jufammengefaf5t ju roerben pflegen (f.
31. 20

Dämonen 23b IV, ©. 408, ioff.). tiefer fremben, fdmn bon ber LXX in bas %% über=

tragenen Bezeichnung, bie fidE) mit einer altteftamentltcr)en Sorftellung freiließ nief/t geraoeju

bedt, muffen mir un§ für 2lnfcf;auungen bebienen, bie im %% niedergelegt finb, ba bem
3(2 eine zufammenfaffenbe Bezeichnung fet)lt. 2lm elften mürbe noef) ber 9iame Scbebim
naef) feiner Serroenbung im nadjaltteftamentltcf/en ^nbentum entfbrecfyenb fein ; aber bod) nid)t 25

ganj, ba aud) im rabbinifd)en 2>ubentum ben ©cfyebim oerroanbte Söefen angenommen roerben,

bie biefen 3camen nid)t tragen. Sutfyerg melierest einer ^Erabition folgenbe Überfettung roirb

barauf berufen, bafc nad) Se 17, 5 ben se'irim (v 7) auf bem gelbe (sadeh) geopfert

rourbe, unb auf einer gufammenftellung toon schedim mit sadeh ; bgl. campestres bei

£utf>er ju 35t 32,17 (t>. $. 1525, Söerfe, ßrit. ©efammtauggabe 33b XIV, 1895, Z. 735: so

daemoniis et non Deo sed diis . hoc est, idolis campestribus scilicet in lu-

cis, vallibus, montibus — eine ©teile, bie id) 3lb. .^ülidjer toerbanfe).

I. 35ie ©ämonennamen be§ %,%. 1. 3)ie ©Vir im. 3n v^f 13, 21, einer

crjlifdjen Stelle, werben tan^enbe se/irim neben Söüftentieren, Ulm (?), Straußen unb
Sandalen genannt al3 fiel) auffwltenb an ber SLrümmerftätte be§ untergegangenen Babel. 35

3ln eigentliche giegenböde, bie mit sä
c

ir „baarig, jottig" gunäcbft bezeichnet roerben, fann
babei niefit gebaut fein, ba biefe ftdj nief/t gerabe an beröbeten Orten aufhalten, ^hin-
fallg finb paarige, roafyrfcfyeinlicb, bocf^geftaltete 35ämonen gemeint, etroa äbnltd) ben grtcd>t=

fcf>cn oattjrn ober bem ^3an. Slucb, bei ben Slrabern gelten bie ©ämonen, bie 3)fcf)iniie,

alo baarig (^ellfjaufen, 9tefte arabifd)en ,£>eibentum§ '- 1897, ©.151 f.).
£ie «Ratur btefer 4"

ce'irim roirb nod; beutlicf/er burd) bie älu^fage in ber erjttfd)en ober and) nacr}erilifdH'n

ctclle ^cf 31, 14, roo bie 9tebc ift con bem sä
c
ir, ber feinem Wenoffen begegnet in bem

r-eröbetert Sanb @bom, unb baneben nidjt nur toie an ber erften ©teile r>erfd)iebeue ü\>üften=

tiere genannt roerben fonbern auf^erbem nod) 1111t, bie beutlicb, ein gefbenftifcbe>3 "i"i>cfctx ift

(f. unten § I, 3). LXX f)at
'

v>f 13, 21 unb 34, 11 für se'Irlm daijuöna, unb 4:.

cbenfo ift imr 4, 35 in einer jene ©teilen nadjafmienben 3Ius>fagc Don <)<uu6via bie Webe.

Slquila (Q) bat ^ef 13, 21 xq^kotcu, Slq. unb ©tymmadjuS (Q) ^ef :5 t, 14 toc/w»;
ibeobotion Jef 13, 21; 31, 14 (Q) oo&OT^xowTtc, oq&otqixiov. Tieisttlgata über=

W ^ef \:>>, 21; 31, 11 pilosi, pilosus.
SRcaMhicortopflble für Jbcotoflic unb Sfirdje. X St. vi. I



2 ftelbgetfter, gelbtntfel

Dh ettoa bie 33orftellung bcr ©e'irim entlehnt i[t, tote ba§ Bei Silit beutltcf) ber %all

ift (f.
unten), ober aber altfyebräifdj, läfjt ftcb, faum entleiben. Stuf eine entfbrecbenbe

babfylonifcfye SBorfteuung tonnte berroeifen, bafs ber angebltcb, bon einem babbjonifcfyen Seljirer

erlogene, au$ ©fyrien gebürtige $ambltd)u§ (2. %at)x§. n. ßb,r.) in feinen auf bafer/Ioni=

5 feiern 33oben fbielenben laroglai Baßvlojvmai
(f.

barüber 9tot)be, ®er griecfejfcfye Vornan

1876, ©.361 ff.) bon «inent ©efbenft ergäbet, ba§ einem Socfe gleist {rQayov Ticpao/ua)

unb einem SRäbcfyen nacbjtellt ($b,ottug, Bibl. Cod. 94 p. 73 b Bekk., bei 91 ^jercfyer,

Erotici Scriptores Graeci, 33b I, ©. 221 f.). SiefeS Socfögefbenft (bgl. fr. 3, 2 bei

§ercf)er ©.217) geigt fttf» auf einer Söiefe, tote bte ©e'irim in b'erSßüfte fid) herumtreiben.

io Sßenn nicfyt mit einer baBr/lonifcfyen, Iwben toir e§ fner getoifs mit einer fr/rifcfyen 33or=

fteßung §u ttmn; ber gufammenbang mit ben ©e
c

irtm be§ 21% (toorauf Sftannfyarbt,

2öalb= unb gelbfulie, 33b II, 1877, ©. 144 aufmerlfam gemalt l)at) ift alfo in jebem

§atte toab,rfa)einli4) (Stürbe a. a. £)., ©. 367, Slnmetfg. 1 erinnerte ba^u an baS neu=

griedjifdjie boctegeftaltete bämomfcfye SBefen Mßcojua). £)ie beutfdjie SSorftellung be<? Teufels

15 in 23ocfögeftalt fyängt fdjtoerlicf) mit ben ©e'irtm jufammen, ba bie SBuIgata biefe nic^t

als 33öd;e auffaßt; ber SBotf als Teufel ift toob,t baS %kx ©onarS
(f. ©rimm, ©eutfe^e

SJtytfyologte
3 1854, ©. 947). ©agegen ift nicfyt gerabe unmöglich, baf$ fid;, tote 9Jt. ©cfjtoab

(Vocabulaire de l'angelologie, d' apres les manuscrits hebreux, in Memoires
presentes par divers savants ä l'acad. des inseript. et belles-lettres, Serie I,

20 t. X, part. II, 5ßariS 1897, ©. 420) annimmt, in ber ^nfctmft gtoeier gnoftif^en (?)

©emmen (ABPACAZ) ZiriPIM unb 2IZIRIM ber 5Rame se'irim erhalten l;at
(f.

bie ©emmen bei ^afferi, De gemmis Basilidianis diatriba in: ©ort, Thesaurus
gemmarum astriferarum antiquarum, ^lorenj 1750, 33b II, ©. 252 n. 14, 261
n. 69).

25 ge 17, 7 totrb ben ^inbern &xad berboten, noeb, ferner il)re ©djladjtobfer ben

©e'trtm barjubringen, ju benen fie bte balnn abgefallen finb. Um bieg für bie gufunft

ju berf)inbem, toirb bie SBeftimmung getroffen, bafj bie ^inber J^rael nicfyt meb,r

„auf bem $elbe" fonbern nur an bem 2lltar bor ber %f)üxe ber ©tiftSfyütte ifyre Dbfer
barbringen fotten. @S ift fraglict), ob bie 2lu§fage bon ben ©e

c

irim bem ©runbter.t

30 beS fogenannten £)eiIigfeitggefe£eS £e c. 17—26 ober ber Überarbeitung angehört, bie eS

bem Sßriefterfober. einberleibte. 2>m le^tem §all ift bie ©teile, mögen aueb, fotool)l baS

§eiligfeitSgefe£ als ber ^rteftetfober. älter fein, toafyrfdjeinlicb, nacljierUifd), frül^eften§ erjltfd;,

ba ba§ ,§eiltgfeitSgefe| jebenfaHS im @rjl no^i atö ein felbftftänbige<3 ©efe^buc^ borb,anben

toar unb erft bamal§ feinen 2lbfd)[u^ erhielt, nad^i Slnbern fogar erft im @rU entftanben

35 ju benfen toäre. Sie 3lnorbnung £e 17, 1 ff, baf; nur bor bem Heiligtum geobfert toerbe,

gehört aßerbingg fi^er gur ©runblage be§ §etligleitögefe|e§ ; biefe ift aber in bem gangen

2lbfdmttt überarbeitet bureb, Nennung
m
ber au<§ bem ^riefterlobej entnommenen ,,©ttftS=

B,ütte" afe be§ §eiligtum§. Qu ber Überarbeitung tonnte aud) bie ©rtoätmung ber ©e=
c

trim gehören; fieser ift bie^ aber ntefet. ©eatjalb lä^t fieb, ein einigermaßen beftimmte§

40 Urteil über bte Qdt biefer @rtoäb,nung, abgefeb,en auc^ bon ben ©ifferengen in ber §eit=

liefen 2lnfe|ung be§ ^»eiligleitggefe^eg, nicfyt aufftellen.

3Bie bem fei, getoij} ift bei btefen ©e
c

irtm niefet an einen toirflieb, befteb,enben ^ttltu§

ber boctggeftalteten 2ßefen gebaut (be Ziffer a. a. D., ©. 89 f.; »efe, ^bm© XLII,
1888, ©. 481 ; 9JJarti, ©efefe^te bcr Sgraelitifcb.en Steligion [2lug. ®at)ferS Geologie beg

45 2t^3

] 1897, ©. 236 Slnmerfg.; fo aueb, ©ilhnann §u £e 17, 7, ber babei biefe ©e
c

irim

nicb,t al§ üDämonen fonbern al§ „2ßüften= unb ^trtengotttieiten" auffaßte). 3Son berarttgem

ÄuItuS t)aben toir toeber au^ alter noef) auS fbäterer^eit ber ©efcfncfyte 3§rael§ eine©bur,

e§ mü^te benn fein in 2 % 23, 8 nacb, ber ^onjeftur bon ©. §offmann (3at2ö II,

1882, ©. 175;.ebenfo Äloftermann §u 2% 23,8): ü^?iü _ ftatt be§ allerbingS laum
50 baffenben ü^uj — toonac^ l;ier bon 33amot ber ©e'irtm in einem ©tabttljor bie 9tebe

toäre. 2lber ein 3Mtu§ ber „©attjrn" gerabe im ©tabttlior ift toenig toab.rfcb.etnlicb,,

übertäubt eine gotte§btenftlid)e 3]erel)rung ber eigentlichen ©e
r

irim, fo toie toir biefe au§
bem 21SL fennen (bgl. unten § II, 5), laum anjunefymen. £e 17, 7 lautet bte 3lu3fage

bon ben ©e'irim ganj allgemein, al§ ob alle Dbfer, bie nict>t 3ab,toe gebraut toerben, ib,nen

55 gölten unb als ob unter ilmen übertäubt biejenigen gu berfteb,en feien, mit toelcfyen bie

Israeliten Untreue gegen ^a^toe begeben. ®a^ bie Dpfer ben ©e
r

irim auf bem „j-^lbe"

bargebracf)t toorben finb (v 5)_, fbric^t ntefet ettoa für befonbere ©ottb,eiten ober©ämonen
beS ©efilbeS, fonbern „$elb" ift ftter nac| ber in ber borliegenben überarbeiteten §orm
beS §etligfeit§gefe|e§ angenommenen ©ttuation beS 3SüftenjugeS §u berfteb,en, im ©egen=

go fa^ ju ber ©tiftgfmtte, bon ber 2Süfte, bie allumfyer außerbalb ber ©tiftsb^ütte toar, ober



ftdbgciftcr, $clMcufel 3

aud), toenn btcfc Stelle jimi ©runbftod' bei .fKtligfeitlgefeijcl gehören follte, bon bem

freien Sanb außerhalb bel©ebäubel bei £eüigtuml. ©elfyalb finb bjer unter ben©e'irim

aetniß allgemein bie „anbem" ©ötter neben ^afytoe gebaut (©tubien I, £.136 ff; ebenfo
;K. M. ©mitb,, The religion of the Semites 2

, Sonb. 1894, ©. 120). So fct)eint auch

rok fiarabig ber LXX ju berftet)en ju fein (bgl. bie bobbelte Überfettung 2 @f)r 11, 15: 5

toic döcbloig xal Toig fiazaioig).

©er Skrfaffer Don £e 17, 7 tooltte bie „anbem" ©ötter nid)t all ©ötter bejeicfjnen

unb legte ifmen in beräd)tlid)em ©inne ben Tanten bämonifd)er Söefen bei. SSeräd^tltd^

ift biefe Segnung ; benn in Socflgeftalt ober „paarig" tourben bie „Saale", ju benen

bie Israeliten abfielen, nict)t gebaut. SJiöglidjertoeife ging ber SSerfafjer babei aul bon 10

ber i'lnnafmte, baß im ©öjjenbienft tr)atfäd)lid) ©ämonen il)r ©biel trieben. ©aju toürbe

paffen, baß er bie „Se'irim" auf bem „Jyelb" angebetet toerben läfst, wenn nämlid) bal

„rtelb" fct)on in ber urfbrünglict)en gaffung oeg %er.te§ toon ber 2Büfte ju berftefyen toar;

in biefer tourben in ber %i)at bie Dämonen t)aufenb gebaut (f. unten § II, 5). ©te 2ln=

febauung bon ©ämonen als im ©ö^enbienft toirlfamen SRäctjten ift bem fbätem ^nben= 15

tum unb ber älteften d)riftlid)en Stuffaffung geläufig. Son ba aul ift „Seeljebub", ber
v]iame bc<S ©ottel bon ©fron, jum ©atanlnamen getoorben (f. 31. Seeljebub 33b II, ©. 515f.)
Sdion ba>ö %% belunbet bielleid)t, aud) abgefer)en Don £e 17, 7, bereinjelt bie 2lnfct)auung

uon ben ©öttern bei §eibentuml all bämonifd)en Söefen. ©0, aber in ganj anberer

gorm all el £e 17, 7 ber galt fein toürbe, nämlid) all irgenbtoie felbftftänbig gebaute 20

©eftirnmäd)te, fc^einen bie ©ötter ber Reiben aufgefaßt ju fein bon bem Sßerfaffer einer

nact)erjlifcf>en Styofalttofe ,'3ef 24, 21
(f.

©tubien I, ©. 118 ff.; »gl. ju biefer ganjen 23or=

ftellunglreibe ©tabe a. a. D., ©. 255 ff.). Sin fold)e 9Jtäd)te benft toot)l aud) bie eEtlifcE>e ober

nad)erjlifcf)e ©teile $ef34, 5, too am ©erid)tltag bal ©d)toert $al)toel fiel) „im (ober: am)
Fimmel" fättigt (©menb, 2lltteftamentlid)e 9Wigionlgefd)ict)te 1893, ©. 395 Slnmfg.). 5Rög= 25

lid)ertoeife gehört bafyin aud) bie if)rer $eremiantfct)en §erlunft nad) jtoeifelfyafte ©teile ^er 46,

25, too bon einer |)eimfud)ung ber ©lotnm 2lgr/btenl bie 5tebe ift (bgl. ©r. 12, 12; ^ef
in, 1 unb ba^u ©tubien I, ©.72

f.). ©eutltd)er benft bal früfjeftenl bem @nbe ber ber=

fifeben ^eriobe angefyörenbe 23uct) ber S^ronif bie ©lofnm Sirami, bie 2ll)al fct)lugen

(2 ßb,r 28, 23), all reale -äRädjte, unb jtoar fönnen biel naef) bem ©ottelbegriff bei 30

6f>ronifien nur bämonifcb,e 3CRäct)te fein (©tubien I, ©.77
f.

144). ®ie einigermaßen beut=

lieben unter biefen Seiegen für eine Sluffaffung ber fyetbmfdjen ©öfter all ©ämonen finb

aul fbäten Reiten. ®ie ^rage aber, ob mit einem ®ämonennamen bon altteftamentlict)en

3dn-iftftellern f>eibnifcf)e ©ottl;eiten gemeint toerben, Ief)rt bei ber 53ejeicf)nung ber Dämonen
als ©ct)ebim

(f. unten § I, 2) toieber. £>ort erfcfieint el nict)t aulgefct)loffen, baß bie 35

3lnfd)auung bon ben ©öttern bei §eibentuml all Dämonen fd)on einer frühen ^eriobe

bei altteftamentlicf)en 3)conotl)eilmui angehört.

Sie Slngabe 2 6b,r 11, 15, toonaef; ^erobeam I. fiel; ^riefter beftetlte für bie £öben,

bie ©e'trim unb bie Halber, bie er gemalt l)atte, beruht toof)l auf ^nforreftb, eit unb "))iiß=

berftänbnil bei ßfjroniften. ©a ^erobeam fief) in Stgitoten aufgehalten l)atte, bat man 40

allerbingl gemeint, für feine ©e'irim an ben all S3oc! bereisten ©ott bei SBejirfel 3Jfen=

bei in Slegr/bten benlen ju follen; aber aud) bie „Kälber" .^erobeaml flammen nid)t aul

3lg^bten
(f. 21. „Mb, golbenel"). ®urd) bie DRebeneinanberftellung bifbarater 33eftanb=

teile bei abgöttijcfien Hultul: „&6fym" (bie nid)t ©egenftanb fonbern Drt ber Slnbetung

finb) unb SEierbilber — „Kälber" — jeigt ber ßb,ronift, baß er nict)t genau orientiert ift. 45

^erobeaml gefd)id}tlid; bezeugter ©ienft ber „Halber" gab bem 6f)roniften Seranlaffitng,

aud) nod) bie „Söcte" all angebetete ©egenftänbe (tote er fie tool)l nur aul £e 17, 7

rannte) jenem Honig gur Saft §u legen. 2lnbernfalll toäre an^uneb,men, baß ber ß^ronift

mit se'irim ebenfo toie Se 17, 7 bie Stbgötter überl)aubt all ©ämonen bejeicfjnen tooüte.

— ©aß se'irim nacb, ber angegebenen Honjeltur ju 2 Hg 23, 8 aud) tner ebenfo 31t 60

berfteb,en toäre, ift toenig toabrfctjeinlid), ba im Höniglbud) bie 2lbgötter fonft immer anberl

genannt toerben.

2lbgefef;en bon ber ^toeifelt)aften Honjeftur ^u 2 Hg 23, 8 fommt sä'ir all Se=
jeicfjnung für ©ämonen unb 2lbgötter nur in ©teilen bor, bie ftd;er ober bod) (i'e 17, 7)

möglid)ertoeife eplifd; ober nad)ejtlifd) finb. Stuct) in 2 Hg 23, 8 lönnte ba! SU ort bon 55

bem bcuteronomiftifdien Siebaltor bei Höniglbucfjel b,errüf)ren, ber im Gj;il anjufetjen

fein toirb.

2. ®ic ©d)cbim. ©benfo toie bie Benennung selrim 2e 17,7 ift toat)rfd)cinltd)

bic_ anbere schedim in ©t 32, 17 für eine 33ejeid;nung ber Abgötter all ©ämonen an-

jukben. 9?acf)bem in v. 1 (i ©ott über bie Israeliten geltagt i;at, baß fie ibn burd' eo
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„grembe" in ©iferfud;t toerfc^t unb burd; „©reuel" erzürnt, b. t). baß fie 2lbgötterei ge=

trieben fyaben, Wirb v. 17 auSgefagt, baß fie ben ©d;ebim geopfert fyaben, bie rttcfjt ©Ott

finb, ©Ottern, bie fie nid)t gelaunt fyaben, bie auS ber Sftäb, e gekommen finb unb bor benen

ifyre SSäter fid) nicf/t gefürchtet fyabm. ©er gufammenfyang mad)t eS jtoeifelloö, baß sche-

5 dtm f)ier ^Bezeichnung ber fremben ©ötter ift, ju benen bie Israeliten abgefallen finb.

©anj ebenfo ift ber SRame schedim ju berftefyen $f 106,37: ,,©ie [bie Israeliten] fyaben

ifyre ©öfyne unb STöcfyter ben ©cfyebim geopfert" ©aß babei an bie fremben ©ötter zu

benfen fei, tnacfyt v. 38 beutlicfy: „llnb fie fyaben bergoffen unfcfyulbigeS Blut, baS Blut

ifyrer ©öfyne unb ^ocfyter, bie fie ben ©ö|en Kanaans geopfert fyaben" ©ie 2luSfage

10 begießt ftcfy unberfennbar auf ben Kultus beS ©otteS, ber fonft im 2£E als -JMecr) be=

Zeidmet wirb (f.
21. 9JioIocfy). ©a im nacfyaltteftamentlicfyen 3;ui>entum schedim allgemein

verbreitete Sezeicfynung für bie ©ämonen ift (f.
©tubien I, ©. 131; '$. Sßeber, Qübifcfye

Geologie2 1897, ©.254 f.), fyatbaSSSort Wafyrfcfyeinlicfy fcfyon in ben beiben altteftament=

liefen ©teilen — in bem überlieferten Xejte bie einigen beS 212:, h)o baS Söort bor=

15 fommt — eben biefe Bebeutung. ©ie Berfaffer ber beiben ©teilen wollen bann, ebenfo

Wie ber Don £e 17, 7, ben ©otteSnamen für bie 2tbgötter bermeiben unb bezeichnen fie

nur al§ ©ämonen, Wie fie anberWärtS ©lilim „©öttercfyen" genannt Werben. Slucfy biefe

©cfyriftfteller fyaben babei bieltetcfyt bie 23orftellung, baß tbatfäcbticfo ©ämonen im ©ö£en=

bienft fieb, geltenb machen.

20 ©benfo fann auefy §o 12, 12 beurteilt Werben, Wenn man mit §i|ig, Sßellfyaufen,

9JoWacf emenbiert ^T*
1

?: ^u ©ilgal opfern fie ben Dämonen" ©ie Stennung ber©cfye=

bim ftatt ber ©lofyim Wäre bann, falls nicf»t fcfyon r;ter an bie Wirflicfye ©egenWart bon
©ämonen im ©ö^enbienft gebadet fein follte, einigermaßen analog ber beräcfytlicfyen Um=
Wanblung bon 33et=@l in S3et=2lWen bei 2lmoS unb föofea. 3 c^enfa^ wäre

fy'
er sche-

25 dim wie§o 11,2 be'alim 2lllgemeinbezeicfynung ber ©ötter außer ;Jafytoe. — ©en tarnen
schedim finbet naefy SfonanS Vorgang SKkllfyaufen (^Sraelitifcfye unb 3übifd)e ©efcfyicfyte

3

1897, ©. 101 2lnmfg. 1 ; 5Refte
2

, ©. 150) nocfy in bem naefy ber maforetifcfyen ^unfta=

tion ©ibbim=Xfyal lautenben tarnen ber ©egenb bon ©obom unb ©omorrfya ©en 14, 3.

8. 10, Wobei naefy ber zweifelhaften §erlunft bon ©en c. 14 nicfyt ju entfcfyeiben Wäre,

30 wie Weit biefer 9iame in baS 2lltertum fyinaufreicfyte. — Sie LXX ferner fyat *ßf 91, 6

(90, 6) gelefen T£7 (xal dcujuoviov jueo^fißQivov) unb an einen Scfyeb gebadet, ber zur

9)ctttagSzeit ben Sftenfcfyen nadiftellt. ©ie fbätern $ubm fallen biejenigen ©cfyebim, bie

am lichten %ag, tbr SBefen treiben füllten, für befonberS gefä^rltd) an (^Belege bei Sßiner

a. a. £>.; Ä'ob^ut a. a. C, ©. 61 f.; SBeber a. a. £)., S. 254 f.).
s^act) bem $arallcli3mu§

35 in 5ßf 91, 6 ift aber offenbar bie Sefung ip]^ als JBerbum bom ®id)ter beabfid^tigt.

— ®er im maforetifcfyen ^ejte nirgenbS borfommenbe ©ingular sched, im 5Rabbinifcf)en

jur £3e§eicfmung eines einzelnen ©ämonS gebräud)lidi, Würbe für einen fd)äbigenben SDämon
borfommen y>\ 5, 21 nad) ber üonjeltur bon .v>offmann a. a. £>., ©. 53 2(nmfg. 3.

®aS Söort sched l>at bielleid;t eine längere (SntWicfelung burdigemacf)t, eb,e eS gur

40 ^Bezeichnung fcfjäbigenber ©ämonen Würbe, Wie bie 9iabbinen eS gebrauchen. (SS ift beS=

b,alb nid)t bon bornf)erein ftefeer, baß es fd)on im %% in biefem ©inn ober nur in biefem

auf^ufaffen ift.

©aS bebrätfdpe sched ift zufammenzuftellen mit bem sedu ber afft)rifd)en Qnfcfyriften

(©Araber, ©ie Äeilinfcf)riften unb baS 21ST" 1883, ©. 160), f)ier eine 33ejeicbnung Wobl=
45 tfmtiger unb aud) fcfiäbigenber ©ämonen (^Belege bei fyriebr. ©eli^fd), 2lff^. .^anbwörterb.

s. v. ""w sedu), fo namentlich, ber in ben ©tierloloffen bargeftellten. 2luS biefem Qu-
fammenfwng ergiebt fieb, nod) niebt, baß bie ©cb.ebtm „in Sabtilonien" (bgl. ©unfel,

©cf)öbfung unb 6b,aoS 1895, ©. 132), b. b. Wäl)renb beS ©jils, übernommen Würben;

bie ©emeinfamfeit fann auf altern ßuKnnwenbcmS^ berufen, unb bieS müßte bann an=

50 genommen Werben, Wenn bie ju §o 12, 12 borgefd;lagene ©menbation richtig fein follte.

Sie beiben ©teilen, Wo schedim im überlieferten 2erte borfommt, finb biel jünger,

$f 106 ein Sieb auS ber ßeit ber ßerftreuung beS ©otteSbolfeS, baS Sieb 3JcofeS ©t
c. 32 nad; ber Meinung Wancb,er mdbt älter als bie d)albäifd;e ^5eriobe, jebenfallS nietet

älter als bie %t\t ber afft)rifcb,en ©rangfal. Sucb, §iob, Wo man sched burd; ^onjeftur

55 nod; b,at finben Wollen, ift gewiß niefet boreplifcl;.

©aS Söort sched als Bezeichnung eines ©otteS ober ©ämonS ift aud; für baS 5ßb>
nicifd;e naa;geWiefen, eber als ©otteSname benn als ©ämonenname, burd; ben auf einem

grabierten ©teine borfommenben ^3erfonnamen
"'^*'-" (ober t^-* ?), bgl. nipb?:n; (ober 'ETI) in

lartf)agifcl)en ^nfd;riften, ^wn im 21S. SStettetcbt fyänQt mit biefem 1® gufammen ber m^=
eo t§ifd;e 'Aygög bei pijtlo S^bliuS, entftanben etwa buref) 3SerWed)felung mit einem anbern
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pböiücifdtcn
~'^ — bebr. sadeh „Jelb" (be ä>ogüe, Melanges d'archeologie Orientale,

$artS 1868, ©. 77 f.).

©S i(i ferner faum anzunehmen, bafj ber altteftamentlid)e ©otteSname schaddaj

ganz aufser iserbinbung fteb,e mit bem Söorte sched, mag man nun an bie Ableitung

bon }Wei berWanbten ©tämmen schadad ober schadah einerfettS unb schüd anberer= 5

feitS benfen ober gerabe^u bie maforetifd)e ^unftation schaddaj emenbieren in schedi

(fo 9Wbefe, ^bm© XL, 1886, ©. 736; XLH, ©. 480 f.; ßoffmann a. a. D.; Berber,

T'ic re(igionSgefd;id)tlid;e Sebeutung ber l;ebräifd;en ©igennamen 1897, ©. 29
ff. ; f.

33ebenfen

bagegen bei ©d;Wallb, %i)2Q 1898, & 74f. ;
£bm© LH, 1898, ©. 136). ®afür, ba£

biefe 2(nberung borzunefymen fei, fann geltenb gemacht Werben, bafs neben ben @igen= 10

nainen
c

2lmmifd;abbaj, Surifcfyabbaj aud) Twnm borfommt, beffen gorm efyer auf ur=

fprüngltd;eö ""in" 1"^ als auf schaddaj §u berWeifen fdmnt. dagegen fbrtd;t baS 3öort=

fyiel $ef 13, 6; ^oel 1, 15 für bie Ableitung beS ©otteSnamenS bon schadad, unb eS

ift ntct;t recfyt einzufef>en, WeSl)alb bie Überlieferung (unb zwar fd)on in LXX) bem ©otteS=

namen eine ganz Wttlfürlid; erbaute 2luSftorad)e gegeben fmben follte. Sluf bie bielletd)t 15

fünftlid) gebilbeten ©igennamen mit "nui (bgl. 23ud;anan ©rai;, Studies in Hebrew pro-

per names, Sonbon 1896, ©. 196 ff.) fann nad; feiner ©eite I;in 5ftad;brud gelegt

Werben. Söenn aber, WaS bod) Wafjrfcfyeinlid) ift, irgenbWeld)er .ßufammenfyang befielt

Ztoifd)en „schaddaj" unb sched, WenigftenS ein foId)er ber ju ©runbe liegenden äBurjeln

(bgl. ©tubien I, ©. 132), fo ift barauS, ebenfo rool)! aud) aus bem bl)ömcifd;en tc, ju 20

entnehmen, ba£ sched einmal aud) ein ©otteSname War unb bielleicf)t erft fbäter jum
Sämonennamen Würbe. SDaS 2Sort sched, wenn eS Wirflid; bon einem ©tamme schüd
abzuleiten fein follte, würbe etwa, bem arabifd;en sä'id, sajjid entfbred)enb, bie 33ebeu=

tung „.öerr" twben, alfo ben am meiften Verbreiteten femitifd;en ©otteSnamen ober ©ott=

f?citge^itt>eten analog fein. 93on bemfelben ©tamme läfst fid) aud; affin*, sedu ableiten 25

(Atiebr. ©elitjfd) a. a. D.)r obgleich ^3. ^wfen wid) barauf aufmertfam mad)t, bafj (nad;

afftyr. mitu = I)ebr. met) I)ebräifd;em sched bon einem ©tamme schüd im 2lffi;r. sidu

entfbred;en würbe ; eS fönne aber ber 3tfd)laut einen ©influf? auf ben SSofal geübt I)aben.

Sagegen ift eS nad) $enfen nid)t möglid)^ mit £>ommeI C3bm© XLVII, 1892, ©. 529)

afffyr. sedu bem arab. sa'd „©lud" (Wie belu = ba'l) gletd;zufe£en, ba bem arab. s
r
d 30

im §ebräifcf)en *®& entftoricfyt unb banad; ein bamit ^ufammenfyängenbeS öff^r. Söort nid^t

sedu fonbern nur sedu lauten lönnte.

Sag 2luf!ommen be§ l)ebr. sched in ber Sebeutung eine§ ®ämonennamen§ fönntc

ettoa bab^lonifc^em ober aud) fd;on aff^rifd)em @influ| jujufd^retben fein; biefe 9Jlögüd)feit

tnäre aud; für bie geit §ofea§ nid;t au§gefd;Ioffen. 9tad) §ommel§ ©t^mologie Wäre 35

jtoeifellog ber 5Rame bei ben Hebräern au§ bem Slff^rifd^en ober 33ab^lonifd)en entlehnt.

Sei anberer ©t^mologie läfst fid) bagegen annehmen, ba^ sched, urfbrünglicb, bem tarnen

schaddaj berWanbt, burd) felbftftänbige ©ntwidelung innerhalb be3 §ebräifd;en au§ ber

allgemeinen Sebeutung eines macf)tf)abenben SBefenS bie befonbere eines $Dämon§ erlangt

B,abe. ©abei Wäre allerbingS ba§ ^ufammentreffen ber legten ^b,afe biefer ©ntwidelung 40

mit ber Sebeutung beS afffyrifdjen sedu auffallenb. ©anj fidler ift e<§ allerbingS nidtt,

ba^ überhaupt im 31% sched in bem ©inne bon „Danton" borfommt. Söenn §0 12, 12

roirflieb, urfbrünglicfy bon ben ©diebim bie Siebe War, fo fonnte immerhin §ofea biefe S3e=

äeidmung, oljne bamit eine geringfügige Sebeutung ju berbinben unb obme an ©ärnonen
gu ben!en, als einen Wir!Iicb,en ©otteSnamen gebrauchen Wie ba'al unb be

r
alim. ©iefclbe 45

Beurteilung wäre für bie beiben anbern altteftamentlid^en ©teßen, Wo bon ben ©öttern

als ©d)ebim bie 9tebe ift, nid)t auSgefd;loffen. 3Babrfd)einKd)er ift inbeffen, ba Wir au§

ber ,nad;altteftamentltd)en 3eit baS Itebräifd^e sched nur in ber Söebeutung „®ämon"
lennen unb biefe aud; für bie ©teilen, Wo baS 3ßort im überlieferten Siebte beS 312; bor=

fommt, burcb,au§ ba^t, überall an Dämonen ju benfen, unb bann fbrid)t Weiter bie
s
li>af)r= 50

fd;einlid)feit für eine @ntlel)nung ber SBortform sched, im tlnterfd)ieb bon schaddaj,
aus bem 2lff^rifcb/ =93ab^lomfd;en. S3ei biefem ©acb.ber^alt ift eS nid;t ofme Sebenfen, baS

SBort burd; ßonjeftur in ältere bore£ilifd;e ©teilen beS 212 ju übertragen. ®aS bb,bm=

eifere "!'", wenn eS Wirflid) einen ©ott unb nid)t einen ®ämon bezeichnet, ift Wafyrfcfyemlid)

näb;er mit bem altteftamentltd)en schaddaj als mit afft;rifd»em sedu zufammenjuftetlen. 55

3. tarnen einzelner Dämonen. Slu^er bem bluralifcf) gebrausten 2)ämonen=

namen ©djeb unb bem WenigftenS awfy bluralifd; gebrauefiten ©ac

ir finben fid; im 5(i

nod; einige Wenige ©igennamen befonberer SDämonen.
Daju gehört bie in Serbinbung mit ben ©e

r

irim einmal $cf 31, 14 genannte ltlit

(LXX ovoyJfTavfjoi, St;mmad;uS Q Xafuu). 3)er 9Jame Wirb übrigens in bev rabbinU eo
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fdj>en Literatur als SBejeictmung Weiblicher Dämonen im Sßlural lilin gebraust (SBeber

a. a. D., ©. 255). Die 93orfteIIung ber Stltt ift bei bert Quben, biettetditt erft int ©rtf,

offenbar auS 23abr/Iomen entlehnt; bie2tffr/rer lernten ben Stlu unb bießilitu als ©efbenfter

(Senormant, Die -JJiagte unb Söabjfagefunft ber Gfyalbäer, beutfcfye 2tuSg. 1878, ©. 40;

5 ©Araber, QbtfEb, I, 1875, ©. 128). $n nacb,altteftamentlicr)er jübtfd)er Sitteratur Wirb

bie Stltt oft erwähnt in Weiterer 2tuSbiIbung : fie beeinflußt befonberS baS ©efct/lecfytsleben

ber 9ftänner unb bringt ben $mbem ©efafyr. 9Kit lajil „Stockt", Wobon man ben tarnen

geWötmticb, abgeleitet b,at atS ben eines ÜJtacfytgefbenfteS, fct/eint er nid)ts ^u tfmn ju b,aben.

Der fbätern jübifcfyen 23orftellung mag biefe (Irflärung allerbingS ju ©runbe liegen. ÜRactj

10 einer freunblidjen SJtitteitung bon $. Qenfen bebeutet baS bem affr/rifcf)en lilü entfbred)enbe

fumerifcfye lila „äßinb" (bgl. Delt|fcb, §anbwbrterb. s. v. lilü) unb Reifst eS bon ber

bem Situ unb ber Silitu beigefeßten „SDtagb beS Silu", baß fie „burcb, ein genfter auf

einen 9Jlenfcr)en fyin tmfct/t" ; eben fie wirb in 33erbinbung gebracht mit bem „|jaufe beS

2BinbeS" Sielleictjt bacfrte ber ^ßro^bet ©actjarja an Silit, als er bie beiben SBeiber

15 betrieb, welche bie risch'ah, ben grebel, jmifd^en §immel unb @rbe nacf) ©inear

tragen; fie b,aben je jWei $ittige gleicf) benen beS ©tor<|eS, in benen Söinb (rüah) ift

(©acb, 5, 9).

^m 9fttuS beS a3erföl)ramgStageS fommt ber Dämonenname 2tfafet bor (f. 21. 3lja§el

93b II, ©. 321 f.). Daß 2lfafel als ein bämonifcfyeS 3Befen ^u berftefyen ift, ergiebt ficb, auS

20 feiner ©egenüberftellung mit I^ab,We. 2Sob,er ber Spante unb bie 23orftellung ftammt, Wtffen

mir nicfyt. DaS Ritual beS 93erföl)nungStageS 2e c. 16 ift Wafyrfcfjeinlicf) einer ber

jüngften 93eftanbteile beS ^riefterfober., Wof)l feinenfaltS borejecfnelifcb, (m. ©efcfyicfyte beS

altteft. $rteftertf)umS 1889, ©. 129) ; fo mag aucf) ber barin aufgenommene Dämon eine junge

SSorftettung fein. — Der Dämon 2lSmobi tommt nur in bem 2lbofrt)bb
/
on Slobit bor

25 unb ift bie 9ia4»bilbung eines berfifcfyen DämonS (f.
21. 2lSmobi 33b II, ©. 142 f). 6b,er als

Dämonen benn als ©ötter finb Wof)l ju benlen ©ab unb SReni, bie bon ben nacfyerjlifdjien

^uben burd) Darbringen Don ©betfe unb Xxant bereit mürben (^ef 65, 11; f.
212t.

„©ab" unb „Sfteni").

äBafyrfcfjeinlicb, gehört ju ben Dämonen aud) nod) bie $ßr30, 15 in ben gewiß nacf)=

30 erjltfcfyen „Söorten 2lgurS" genannte "alükah, bie neben unerfättlic^en Dingen angeführt

mirb, inbem e^ tton i^r l)eißt, fie b,abe jwei ^ö^iter: ,,©ib, gib" Da§2öort 'alükah,

eigentlid) „JBlutegel", lönnte iüo£)[ einen bampr/rartigen Dämon bejeic^nen (fo nad) bem
Vorgang älterer unter ben teueren juerft mieber 3)tüblau, De proverbiorum quae dicun-
tur Aguri et Lemuelis origine atque indole 1869, ©. 42 ff. ; f.

bagegen Deliljfd) unb
35 5RotoaI ju ^r 30, 15), i»ie bei ben 2lrabern ein weiblicher Dämon '"Alük ober

cAulak
bortommt (2Bellf)aufen, 3tefte

2
, ©. 149). Die „jn?ei SEöct)ter", bie übrigeng in jebem gall'e

bunlel bleiben, Jpaffen eb,er ju einem Dämon aU jum Blutegel im eigentlichen ©inne.

(Ee mag jur Sejeicfmung biefer „^öc^ter" mit : ,,©ib, gib" toerglidien Werben, baß man
nacf) bem ©tauben ber heutigen fcaläftinifcfyen 2traber bie ©eifter herbeiruft, Wenn man

40 ob,ne Nennung ber 2tngerebeten bie 2Borte augfbricfyt : „^el^mt" ober „(Saht b,er" (£t)bia

©ing^ler, Der Siame ©ottes unb bie böfen ©eifter im 2tberglauben ber Straber ^aläftina'g,

Sb^S X, 1887, ©. 169).

II. 3 ur ©efc^icl^te be<5 Dämonenglauben? ber §ebräer. 1. Die Dä =

monen ber fbätern altteftamentlicfjen .ß 6 ^- @^ finb nacb, unferer Überfielt

45 über bie Dämonennamen nur Wenige unb, Wenn nidjt etiva in ber ©efamfyeit fo boct)

ftet/er in ber Wet)x%afy, junge 2tu3fagen, bie ausbrütflicf) bon Dämonen im 23oßggtauben

Qgraefö berieten. 2llle Flamen für einzelne Dämonen finben fiel) in ©teilen, bie beutlicb,

ober boct) bermutung^Weife nicf)t älter finb al£ au$ ber 3«t bes (itiU ober ber nact)eji=

tifcf)en : Stltt in einer erjlifcfyen ober nacfcesilifctten ©teEe, 2tfafel in einer folgen, bie Waf)r=

50 fcr/einlicl) ejilifcb, ober nactiejilifa) ift, 2llula in einem nacliejilifcfjen ©tücfe, ebenfo ©ab
unb 3)ieni, Wenn fie Inerter gehören, ©an^ fbät fommt bor Sl^mobi. 23on ben folle!=

tibifd;en Sesetc^nungen ber Dämonen ift bie al§ ©e'irim bor bem ©rjl mct)t nachweisbar

;

ein burd) minbefteng zweifelhafte ^onjeftur gewonnener 33eleg für biefe SBe^eictmung lönnte

borejilifcf) fein, aber auet) etwa ejilif4 Die anbere SMeftibbenennung, ©cb,ebim, tommt
55 in einer nad)erjlifcf;en ©teile bor unb in einer anbern, bie Wenigften§ nict/t fieser bor=

ejilifcl^, jebenfallg nict)t älter aU au§ ber gät ber Seeinfluffung Qgraefö buref) 2tffr/rien

ift, bielleid)t aber aueb^ nact) einer jebenfallö beachtenswerten Jtonjeltur in einer alten ©teile,

bei §ofea. %m biefen tarnen bleibt e§ jeboct; zweifelhaft, ob Wir es in if;m nietjt bis ju

irgenbWelcber 3ÄSren
S e e§er mit einer ©ottf)eitS= atS mit einer Därnonenbejeiclmung ju

60 tbun b,aben.
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i!on biefcn ©ämouennamcn ift allein 2lnfd;ein nad; £ilit aus bem Jiabr/IonismuS

entlehnt, 2lSmobi fid&er berfifd). ©er 9?ame Slfafel finbet im §ebräifd)en feine Grflärung unb

ift lt>aF>rfd£>etnItcft fremblänbifd) ; ebenfo fommt ber -Käme 5Reni als b,ebräifdjeS Söort fonft nicfyt

bor. ©er vJcamc 2llufa finbet fief) in einem 2lbfdmitt, ber Diel $remlänbifd;es enthält;

bev 9catne ©ab, ein aItbebräifcb)eS Söort, lann bielleict/t einen altt)ebräifcf)en ober altfanaatifdien 5

Wort ober ©ämon bejeicb,nen, bat aber als Benennung eines ©ämonS Serübrungen mit

jungem aramäifeben 33orftetfungen (f. 21. ©ab), %üx bie 33e§eicrmung ber ©e%tm ba=

gegen ift bis jeijt ein cntfbred)enber 9came aufserfyalb bes 21% nicr/t nachweisbar, ©as
&>ort ©cfycb fd;eint ah ©ottesbejetefmung Weftfcmitifd), biclleicfrt aueb, f^egieH bebräifd? ju

fein ; als ©ämonenname ift es ben 2lffl;rem geläufig unb I)at bielletd)t bei ben Israeliten io

biefe Sebeutung bureb, afffyrifdien Ginflujj erlangt.

Unter biefen wenigen ©ämonennamen ift alfo berr/ältmsmäfjig biet bem 2lnfcbein

nad) entlehntes; ob fid) überhaupt barunter 2(ltbebräifcr)es finbet, täfjt ficr) mit einiger

33cftimmtt)eit nid)t fagen. ^urtädjft ift burd) jene tarnen mit ©icfyerbeit nur für bas

crjtifa)e unb nacf>ejilifd£>e ^ubentum ber ©ämonenglaube $u erWeifen. Gr erfdjeint an 15

ben ©teilen, lt>o biefe tarnen borfommen, lebiglicb, als ein bolfstümlid/er ©laube, Don

bem bie ©cfyrtftfteller als bon einem folgen ©ebraueb) machen. $" bie „Jabwereligion auf=

genommen ift biefer ©laube nicfyt, abgefefyen etwa bon 2lfafel, ber aber boef» im Ritual

bes 23erföI)nungStageS nur eine negatibe 23ebeutung b,at: Was aus bem 33eretcf> ber ©e=
meinbe 3af)WeS entfernt werben foll, ben mit ifyrer ©ünbe belabenen 23od, fcfjidt man 20

ibrrt ju. 9tict)t ju ^afytoz fonbern gu ben 2fbgöttern werben bie tarnen ber Se
r

irim unb
Scbcbim in eine Sejiefmng gefegt. ©er ©a'ir Wie Silit unb 2llufa erfd/einen als gc=

fürchtete, ©ab unb 9Jceni als bereite ©eftalten ber bolfstümlidjen 2lnfcb,auung, o^ne bafj

überhaupt über ibre Realität ober 9cid)trealität bon ben altteftamentlic^en ©dmftfteHem
ein Urteil gefällt Wirb. 2lsmobi ift allerbings für ben SSerfaffer bes 23ucf)es ^obit, 25

ebenfo Wie 2lfafel für ben bes ©efeijes bom SSerfötmungstag, offenbar ein wirflief) erjftie=

renbes SSefen; aber für bie religtöfe 2lnfcf)auung b,at 2lsmobi ebenfoWenig Sebeutung

als Stfafel.

Unter bem 23olfe War ber ©ämonenglaube in ber nadjerjtifcfyen geit Wat)rfcr)einlid>

biel Weiter berbreitet unb Weiter ausgebildet als fid; aus ben Wenigen altteftamentlicb,en 30

§intoeifungen erfet)en läfjt. gür baS nacf)altteftamentlict)e ^ubentum ift bie SSelt boll

©ämonen unb nur aus ibrem Gingreifen berftänbltd), Wie baS %l% unb bie rabbinifdje

Sitteratur geigen. ©as Weift, mag aud) erft in nad;altteftamentlid;er 3ett febr biel Arembes

entlehnt unb Ginf;eimifcf)es burd) Weiteres 2luSfbinnen bermeb,rt Worben fein, bod> auf ein

längeres 33efteben biefer 2fnfd;auungsweife ^urücf. 35

2. 9tefte altbebräifd>en ©ämonenglaubens. %üx bie borerjUfcf)e 3^it er=

giebt fiel) aus ber altteftamentlid)en £itteratur über bie SSorftellung bon bämonifden SBefen

im Unterfcf/ieb bon ©öttern in bireften 2Cusfagen nichts Seftimmtes. ©ie aSorftcllung bon

äßefen, bie über ben 3JJenfcb,en Wlafyt |aben, of)ne bod; gerabegu göttlid;, aber aud) obne

ber ©ottbeit unbebingt bienftbar ju fein, ift aber geWif in 33rael uralt, ©ie 2lraber 40

(f. SSetlbaufen, ^efte
2
, ©. 148 ff.; 2S. 3t. ©mitb,, Religion, ©. 118 ff.

441 ff.) Wie bie

33abr/lonier unb 2lfffyrer (f.
griebr. ^eremias in : ©fjante^te bc la ©auffafye, Sfteligions=

gefcf;icf)te
2
, Sb I, 1897, ©. 211 ff.) fal;en überall fott&e 2Befen ib,ren Ginflu^ üben, ©afe

toir bei ben ^b,öniciern Sämonen im Unterfd)ieb bon ©öttern faum nad)Weifen fönnen,

ift nidt)t gegen bas Seftel;en bes ©ämonenglaubens entfeb/eibenb, ba uns bon ber ^bbnieifden 45

Religion Wenig mel)r erbalten ift als fyeilige tarnen. Gs Wäre möglicr), ba^ bie b^gmäenartigen

©ötterbilber, bie auf bbönicifcfyem Soben nicf)t feiten borfommen
(f.

^ietfd;mann, C)efdüd)te

ber ^önijier, 1889, ©. 188), auf bie ©eftalt bämomfet/er Söefen jurüdgeljen. 2(ud; ber

fd)laucf)tragenbe „©ilen" auf 3Jlüngen bon Z\)xm Wie bon®amascus (f.
Belege: ^tubten

II, 1878, ©. 194. 201 f.) mag fo!d;en Urfbrungs fein. 60

a) ©ie %napt)im unb bie ^otenerfefteinungen. a5ieCCetdt)t baben Wir

uns bie Silber ber Terabf)im, bie nad; ber ^ktriaref/enfage bie ©tammmutter 9xabel aus

äßefobotamien mitbraditc, bie man neben bem ^abWebienft beibebielt, ju ©abibs .ßeir im

.^aufc aufbewahrte unb nod) fbäter als Drafel befragte, als ©arftellungen nieberer 0ott=

betten ober anberer, nid)t göttlicher, aber irgenbWie auf ben 93icnfd;en Ginflu| auSübenber 55

Sßefen gu benfen (bgl. 21. Xfytxapljxm).

Gine bem ©ämonenglauben Wenigftens berWanbte ahbere 5Gorftellung finbet fid> in

ber altem ©efd;id»te ber Israeliten öfters bezeugt, bie bon bem 'ob, b. i. ber 3:otenoffen=

barung. isielfeicbt Wirb mit biefem Aborte, obgleid) es barauf bireft nidtt angeWenbct

Wirb, aueb bie in 1 ©a c. 28 bon ber ba
r

alat 'ob, ber Xotenbefd;ioörerin, gefdmute 60
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SEotenerfdieinung felbft benannt, bie bort infolge ber Sefd;toörung aus ber Untertoelt

auffteigt (f.
Belege unb über ben tarnen : ©tubien I, ©. 141 ff.)- 'Ser 9?ame 'ob für

biefe Sorftellung ift au§ bera |>ebräifd)en mit öoGer SSefttmmtfceit nicfyt $u erflären ; eS

läftt ftd) beSl)aIb nid)t mit ©ict/erfyeit beraubten, baf? bie Sorftellung altt/ebräifd) fei. 2Bar

5 fie bei ben SSraeüten eine entlehnte, fo beftanb fie als foldje bod) {ebenfalls feit alter geit.

S)er ©laube übertäubt, bafj man bie Xoten um bie gufunft befragen lönne, ift getoifi bei ben

femitifd)en SSölfern allgemein IjerrfcEjenb getoefen, tüte er aucb, fonft Verbreitet mar. @r
finbet fid) aud) bei ben 2lffr/rem (2llfr. ^eremtaiS, ®ie babbJonifcb,=affr/rifd)en Sorftellungen

bom Seben nad) bem SEobe 1887, A©. 102). 3mmer^n *äf5t W biz Vermutung San
io §oonaderS (Divination by the 'Ob amongst the Ancient Hebrews in The Expo-

sitory Times, 93b IX, Januar 1898, ©. 157—160) f)ören, bajj 'ob, im 213; fonft in

ber Sebeutung ,,©d)Iaud)", eigentlich toafyrfcfjemlid) „baS £oI)Ie", borfommenb, ntc^t

I)ebräifd)e, aber fanaanitifcfje Se^eidmung getoefen fei für ©rbfyöfylen (= arab. wa'b), bie

man mit ber Untertoelt in Serbinbung fteftertb gebaut I)abe, unb baf$ ber 9iame bon ber

15 §öfyle auf bie auS ifyr auffteigenbe SEotenerfcfyeinung übertragen toorben fei (dt. ©mitb,,

Journal of Philology XIV, 1885, ©. 127 bestimmte ben 'ob nur allgemein als „a sort

of subterranean spirit"). ®a aber 'ob in ber Sebeutung „^jöfyle" nid)t borfommt,

fo bleibt eS einfacher, bon bomfyerein bie SEotenoffenbarung felbft bamit bejetctmet ju

ftnben, nämlid) — bis ettoa eine überjeugenbere ©rflärung gegeben toirb — als f)o|>I,

20 b. i) . als einen llmrifj, ber beS förderlichen IgnbalteS entbehrt (eine anbere Vermutung über

bie Sebeutung Don 'ob bei 21. ^eremiaS a. a. D., ©. 102 2lnmfg. 1). £)er Gütern

befd)toörer toirb ba'al 'ob genannt, b. b,. Sefitser ober fterr eines 'Ob, toirb alfo bon

biefem unterfd)ieben unb als über ib,n ©etoalt fjabenb gebaut. Söenn bann aber ber

Slural bon 'ob für fid) altein aud) bie Sefditoörer bejeidmet, fo fcfyeint baS SerfwltmS

25 umgelegt ju toerben unb ber Sefd)toörer als ein bon bem 'Db Sefeffener borgeftellt gu

fein. @S mirb beSl)aIb aud) gefagt, bafs ein 'Db in jemanb fei (2e20, 27). 2)eutlid) ift

babei ber 'Ob toie ein bämonifd)eS Söefen gebad)t (bgl. baju bie Sorftellung beS S3efeffen=

feinS beS SöafyrfagerS bei ben Arabern, toelcfie in ber muslimifdien $eit bie bie 2Bal)rfager

bei)errfd)enben ^Dämonen in ©d)aitane, ©atane, umgemanbelt fyaben,
f. Söellfyaufen, 5ftefte

2
,

30 ©. 134). ®ie SEotenbefdttoörerin ju @nbor fieb,t ben bon ü)r auö ber Untertoelt b,erauf=

befahrenen ©amuel ate „aus ber @rbe auffteigenbe Ü'Ioljim" (1 ©a 28, 13).

Sei anbern Söllern finb bie ©eifter ber Serftorbenen bielfad) als SDämonen gebadet

toorben. Sei ben ©riechen lommt baS Söort daifioveg Don SEotengeiftern bor, unb bie

§auSgeifter, bie Saren, ber Körner finb Sllmengeifter (SBelder, ©ried)ifd)e ©ötterleb,re Sb I,

35 1857, ©. 731 ff. ; Ufener, ©ötternamen 1896, ©. 247—273: „Dämonen unb Heroen").

2lud» bie anfcfjeinenb baS öauS fd)ü|enben Xcrabbim mögen als Slf^nengeifter gebaut

morben fein (fo Sibbert, ®er ©eelenlult in feinen Sejieliungen gur altl)ebräifd;en Religion

1881, ©. 112 ff.; ©tabe I, ©. 467; ©cfytoallr,, £as Seben nad; bem lobe nad; ben

SorfteHungen bes alten ^Srael 1892, ©. 35 ff.). £>ic 2(bucn, nämlicb, bie Patriarchen,

40 fd)einen nod; bon ben nad>er.ilifd)en ^uben als Reifer angerufen toorben ju fein (^ef

63, 16; bgl. Dort, De doodenvereering bij de Israeliten in Theologisch Tijd-

schrift XV, 1881, ©. 359) 9JUttelft ber 3erabl)im icurben Dralel erteilt, unb bie

Sefd)it)örer edierten bie 3oten, um fie ju befragen. Übrigens ift baS Söort teraphim
nad; feiner §erfunft unb Sebeutung ganj bunlel.

45 2tud) bon ben 2ll)nen abgefeb,en, ift 3otenlultuS ber alten Israeliten nic§t unbeutlid;

bejeugt. ®ic 3oten mürben alfo als göttliche ober bocf) gottäfmlicfye Sßefen angefeb,en.

®en nacfyerjlifcfyen Quben toirb bon einem ^robfyeten neben bem Sortourf abgöttifeber

Dbfer ber anbere gemacht, ba^ fie auf ben ©räbern fi^en unb in §öf;len bie JJacfit gu=

bringen (^ef 65,4), toobei bielleicf)t an Xotenobfer ju benfen ift (f.
©efeniuS ju b. (St.),

50 jebenfalls an bie Sorfteffung, ba^ man mit ben 3oten irgenbtoeld;en 3ufammenb,ang gu

unterhalten bermöge. 2)tes 3eu9n^ ift \P ai > unD e^ Ite^se fid) f)ier an @nt(el)mmg auS
ber grembe benfen. 2lber fd)on ein Ritual im ©euteronomium fd)eint ein 3otenobfer

gu meinen bei ber Beteuerung, bom geinten nichts einem 3oten „gegeben" ^u l)abm
(c. 26, 14, tooju bielleid)t ju bergleidien $er 16,7; f.

©ditoattt» a. a. D., ©. 21
ff.).

55 ©etoif} fann eS fief; aueb b;ier um einen auS bem nid)tf)ebräifcl)en §eibentum entlehnten

Sraua) f)anbeln ; toab
/
rfcf)einlicb

/
er aber ift, ba^ bie Q^aeliten auf biefem ©ebiet feit alters

©lauben unb ©itte ber bertoanbten unb bieler ober aller anbern Sölfer teilten. Sei ben

fbätern ^uben fc^eint 3otenfultuS berbreitet getoefen ju fein. T>k fbäte ©teEe Sf 106, 28
toürbe bie ©ö|enobfer fd)toerlid; „SEotenobfer" nennen im bilblid;en ©inne, toenn nicr/t

60 toirflid)e 3otenobfer befannt getoefen toären. ©beifen „auf bem ©rab" ertoäl;nt %o
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4, 17 unb „auf bcm Wrabe" für „ein ©ibolon" niebergelegte Steifen ©i 30, 18 f.

2öemi ^ßaufamag (VI, 24, 8) ein ©ilenengrab (üedrjvov fivfj/u.a), bas> „im §ebräerlanb

ift", ermabnt, fo fcfyeint bie Benennung „©ilen" ju geigen, baf? ber %ok beeiSrabeS afö

ein £ämon gebaut mürbe, ©a bie 93orftelfung offenbar an einer beftimmten Crtlicbfcit

haftet, beruht fie fcfymerlid) nur auf ber Übertragung fbätgriecfyifd)er Slnfdjauunggimeife. 5

$n altteftamentlid)en Benennungen ber UrbeböKerung $anaan§, bie fiel) aU 2Jolf3=

namen niebt nadjmeifen laffen, fcfyeinen Bezeichnungen bon Dämonen ober 3:otenerfd)ei=

nungen erbalten ju fein. Slm näcbften liegt biefe Slnnabme für ben tarnen be§ Wiefen=

öolley ber 9tebbXim, ba ba§felbe SBort Sejeirfmung ber SEoten in ber Unterwelt ift unb

fief) nur für biefe Sebeutung eine annehmbare (Etymologie: „bie Schaffen" finben läfjt 10

(fo, für repha'im nacb, Stabes [®efcf)icbte I, ©. 420 Slnmfg. 2] Vorgang, ©ebioallto.

a. a. £)., 3. 64 f. Stnmfg. ; berfelbe, lieber einige toaläftinifebe Bölfemamen, 3at2ö

XVIII, 1898, ©. 126—148; anberS §. ©d&ulfc, 2lltteftamentlicf>e Geologie 6
, 1896,

5. 557 f.). GS läfjt fieb, aber faum benfen, baf? man Urbölfer naef) ben %oten beSbalb

nannte, weil biefe bie frühem ©enerationen barftelten (baS fc^eint aueb, ©tabe a. a. D. 15

nicfit ju meinen) ; eine fold)e Bejeictmungsmeife bei ben Hebräern ftänbe überbieS gang

ober faft ganj (©cfytuallt), gatSB, ©. 132) allein ; aud) läft fiel) aus bem %~Z nicf)t be=

legen, baf? man fid) bie SLoten in riefenfyafter (SrfctjeinungSform borftellte. 2öa^rfc^em=

lieber ift mir, bafs, als man ein Urbolf mit bem auef) bie ^Eoten be^eiefmenben tarnen

bie "Hebfya'im nannte unb nod) anbere ürbblfer bielleict)t mit tarnen äbnlicfyen UrfbrungS 20

bezeichnete, an bie %otm als bie Siebräfentanten ber Sßorjeit nid)t mef)r gebaut mürbe,

bafj biefe tarnen babei bielmefyr nur nod) alz Bezeichnungen irgenbmelcfyer aus bem
©lauben an bie 'jSotenerfcbeinungen entftanbenen bämonifcfyen Söefen galten. Bon folcben

übermenfd)(ict)en ©eftalten backte man bas £anb Kanaan in ber Urzeit bemobmt, mie

anbere Golfer anbere ©ebilbe ber ^antafie für bie Urgeit an bie ©teile ber jetzigen 25

9Jicnfcf)en feiert. Söäre bas Bolf ber 9cebba'im bireft auS ben ^oten als ben 2Renfc|en

ber SSorgett entftanben, fo mürben bie .öebräer babei boeb, mofil ef)er an it>re leiblichen

3>orfab,ren gebaut baben. $Diefe [teilten fie fiel) aber als gemölmlicfye Sftenfcfien bor;

bem ifmen urfbrünglid) fremben Sanbe Äanaan bagegen gaben fie eine fbuftwfte Ur=

beüölferung. 30

$n bem BefcfymörungSltymmiS eines ^ßabfyruS bei 1. ©ietericfy, SlbraraS, ©tubien jur

SteligionSgefcfyicfrte beS fbätern 2lltertumS 1891, ©. 139 mirb näv jivev/ua dm/iunor
befcfytooren mit ben SÜsorten: onoTov iäv rjg Inovqäviov i) äegiov eirs emyeiov ehe

vjiöyeiov fj xarax&oviov fj 'Ießovoalov fj reQyeoalov ?j <PeQe£cüov. Xaju bemerft

Sietericf) ©. 141 nic^t unberechtigt : „3ft e§ etma gar ein Steft altb,ebräifc£)er ^anberei, 35

baf? bie ^graeliten bie ©ötter ibrer geinbe al§ böfe 3)ämonen befcfymoren ober auggetrieben

f)ätten?" 5Rur finb I)ier nid)t bie ©ötter ber ^einbe fonbern biefe felbft ^u Dämonen ge=

iüorben. S3ei "Ießovaalog, Fegyedaiog, <p£Qeocäog fyanbelt e§ fid> feinenfallä um Hoten=

bejeicb,nungen, bie ju ©ämonennamen unb bann ju »ermeintlicb,en SSölfernamen gemorben

tüären, fonbern umgefefyrt 33öllernamen finb b^^ 3" ©ämonennamen getoorben. JJJacb, 40

3}ietericf) giebt eö ju biefer Umtoanblung »on finben ju Dämonen ^ßaraßelen bei ^n=

bern unb ^raniern. fttoti jener Sßölfernamen („^^^efiter" bejeic^net übrigen^ bielleicbt

eigentlich lein Sßolf fonbern eine SebemStueife) lommen in ber fnftorifcfyen Qdt gar niebt

mebr bor (bie tarnen 1 % 9, 20 ; @§r 9, 1 finb ftereottyb) unb bie ^ebufiter nur nod) in ben

Anfängen ber biftorifeben ^eit, um bann ju berfcl)minben. ©0 lonnten etma fefton berbält= 45

nismäfjig früb, biefe in ber 2öirflicl)feit ntc^t me^r ejiftierenben Völler 31t mtitfyologifcben

©rö^en toerben. %laü) biefer Slnalogie mirb eö noeb, mabrfdjeinlicfyer, ba^ ak man bie

3iebba'im ju einem 3Solfe machte, babei an bie ^oten niebt me^r gebaut mürbe fonbern

an Dämonen. Übrigeng ift bie Sefct^mörung be§ ^3ab^ru§, bie aus einem „l)ellemfcb=

jübifcfien Greife" ftammt, naä) Tiietericf) (©. 143) nic^t älter ab? au$ bem Reiten borcbrift= 50

lieben ^abrbunbert.

b) 2(bergläubifcl)e Web rauche. S)er im heutigen ^aläftina berbreitete 3(6er=

glaube, ba^ unter ber Xb^ürfcb.melle Sämonen fiel) aufhalten unb bie ©ebtoede be-öbalb

niebt betreten merben bürfe (f. S. ©in^ler a. a. £>., ©. 170 ff.), bat makfcbctnlicb fdbon

in früher altteftamentlicber ^ett beftanben, menigfteng bei ben ^biliftern, won benen 1 3a 55

5, 5 beriebtet mirb, bafe fie beim Sefucb be* ©agontembelg in 2lsbob beffen ©cinbelle niebt

betraten (bgl. ©menb, ^teligionggefcbicbtc, to. 126 Slnmfg. :)) ; ber altteftamentlicbe (S'r^ibler

beutet freilieb biefe Sitte anberö. 2(uf benfelbcn i'lbergiaubcn fönnte fiel; etma in ^e 1,9

bejieben bie ^ejeidmung bes im Königsbalaft fidi i'lufbaltenbeu als eines „über bie

SdMuelle .s^übfciiben" llrfbrünglid) mar ber ©ämon unter ber ©dimellc luobl ber bütenbe iv
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•vntus'gott, ber ben (Eingang beir>ad)t (t»gl. Ufener, ©ötternaincn, ©. 249 2lninfg. 2), tüte

e§ ber ftiergeftaltete aff^rifd^e sedu tv)ut „hinter ber %f)ür unb bent Soften" brauten

bie erjlifdjen ober nacfyerjlifctjen Quben ein „©enfjeidjen" an ($ef 57, 8), nad) bent 3«=
fammenltang olme §rage ein gö|enbienerifd;eS. I5ie Xf)ür unb ber ^Pfoften toar bei ben

5 alten Israeliten ein ^eiliger Drt (@j 21, 6; bgl. Sallquift, ©ie affr/rifcfye 23efd)it>örung§=

ferte Maqlü I, Acta Societatis Fennicae 33b XX, n. 6 [1894J, ©. 22 : bie ©tanb=

bilber ber ©ötter Sugalgirra unb 2lllamu $ur Sxedjten unb Linien ber §au§tlmr).

SDtit bent ©lauben an einen ®ämon unter ober an ber ^tmrfcfytoelle mag jufammen=

Rängen ©en 4, 7, wo bie ©ünbe, bie „an ber ^fmre" lauert (robes), toobj rttrfjt unter

io bem in biefen .ßufaNtmenfyang toenig baffenben (f. Siltmann ju b. ©t.) 33ilb eine§ ibilben

Bieres fonbem efter alö ein gefährlicher SDämon gebaut ift. ©a rabisu = fyebr. robes,

ber „Sauerer", bon einem babt)lonifd>en ©cfilangengott gebraucht toirb
(f.

31. „Sradjc ju

Säbel" SBb V, ©. 6, soff.; bgl. Sallqutft a. a. D., ©. 127; ®eli|fd>, §2ß s. v.

rabisu), ift ber ©ämon an ber 3H?üre bielleid)t urfbrünglict; ein ©cljlangenbämon.

15 93ielleid)t würbe aud) bie ^ßarabiefesfdjlange urfbrünglid) als ein ®ämon gebaut (Smenb
a. a.D., 2. 119), obgleid) fie in ber borliegenben jeljobiftifcfyen SDarfteUung ftrf;er niditg

anbereS fein foll al$ ein SEier. ©ie Bei ben 2lrabem bäuftge 23erbinbung bon ©erlangen

unb Dämonen ift geibif; altfemittfd). Die ^efajantfc^en Serablnm, bie bod) toor)I irgenb=

ibie mit ber ©arabf)=©d)lange jufammen^ängen, geigen, baf$ es aud) ben Hebräern geläufig

20 ioar, t)öf)ere SBefen mit ber ©erlange ju fombinieren (»gl. ©tubien I, ©. 285 f.). Sie
©d)lange, ba§ d)tf)omfd)e %b,ter, gilt als eine @rfd)einungsform fold)er 2J3efen, bie in ber

@rbe Raufen unb baranS fyerbortreten, feien es> nun %oU ober Dämonen
(f.

21. „Drad)c

ju Säbel" 33b V, ©. 11, 27
ff.),

^rotjbem märe ber 2erlangenbämon in bcr @tgenfd>aft

bes> 93eranlaffer§ be§ ©ünbenfallS fd)tberlid) altl)ebräifd), ba auf fyebräifcf/em, überhaupt auf

25 iüeftfemitifd)em Soben 2lnfnübfung<obunfte für eine foldjc 3Sorftelhtng nid)t nachweisbar

finb. Söenn e£ fid) nidit bielleid)t um eine Übernahme au§ SSabtylonien banbeln füllte,

wäre etwa eine 9cad)almtung bes berfifd)en ©d)langenbämon§ SJl^i anjuneljmen. ©ine

an ilm anlelmenbe 3SorfteHung fonnte fdwn frühzeitig burd) irgenbtoelcfye Sermittelungen

bei ben Hebräern Slufnaftme finben (bgl. 31. „©racb.e" ©. 7, a ff.), ir)ie aud) anbere^üge

30 ber altteftamentlidten @rjäf>lung Dom |>arabieg auf einen gufammcnfyang mit ^erfien ju

bertoeifen fefteinen.

Sei bem an ber Sfmre lauernben ®ämon ift es fd)on jit)eifelb,aft, ob er an biefe

gebunben ift ober brausen bor bem .s>aufe fein SSefen treibt. 3 c^enfa^ fl£>^ f;anbelt e§

fid; in einem anbern A-aik barum, bem 3)ämon, ber brausen ift, ben (Singang in bag §aug
35 ju beriüe^ren. ©etei^ nämlid) liegt bem Seftrcic^en ber Dberfcbinelle unb ber ^ßfoften ber

2:b,üre mit bem 53lute beö ^affafylammes, tooburd; „ber 33erberber" abgewenbet toirb (@r.

12, 23), bie 2lnfd)auung bon einem tobbringenben ®ämon ,m ©runbe. ®er @rjäl)ler

freiließ f>at ben 93erberber toof)! ebenfo bon einem Gngel berftanben ibie ber ©rjäfyler bon

2 ©a 24, 16, ino ein „Serbcrbensenger' bie s
}>eft bringt (bgl. 2 .Ug 19,35; ^ef 37, 36

40 unb ju biefen ©teilen ©tabe I, ©. -i 14).

3ll§ fttozä ber ©löd'd;en am ©etoanb be§ ^obenbriefterg, bie fcfytoerlicb, erft bon bem
©efetjgeber be§ ^riefterfobej in bie i§raelitifd)e ^3riefterlleibung eingeführt tüurbcn, b,at man
bie Serfcfyeudmng bon Dämonen gebad;t (SBellbaufen, tiefte arabifi|en A"Seibentume§ \ 1887,

©. 144 f.; ©efdticb.te
3
, ©. 180 Slnmlg. 2; ©menb a. a. D., ©. 126 2lnmfg. 3). (Sine

45 §intüeifung auf folgen 3lberglauben lönnte fid) in ber Slngabe @j 28, 35 finben, toonad)

ber öoftebriefter ba§ Dbergelnanb mit ben ©löcJcben tragen foll, „bamit er nid}t fterbe"

Slllein biefe ^toedbeftimmung begebt fid; bod) toofyl auf ba§ fragen beg ganzen ©etoanbe^,

ntd;t auf ben allerbings» unmittelbar borb,er genannten „©dwll" ber ©löddien : ber §ol;e=

briefter tbürbe, toenn er ofme ba§ fein 3lmt belunbenbe ©etnanb in ba§ ^eilige einträte,

50 fterben muffen, tbie jcber fterben mu^, ber unbefugt bor '^ofy'wt tritt. 2)te ©lödcb,en

fdjeinen alfo naä) einer naiben Sorftellung bie ©ottb,eit felbft barauf aufmerffam ^u mad;en,

ba^ es ber §ob,ebriefter ift, ber nad) feinem 33eruf fiel) if;r nab,t (fo Düeljmt, 2t. §ob,ebriefter

in
f. §20 "-, ©. 646, 3, bgl. bie anber§artige Deutung £ibbert3 a. a. D., ©. 140). 2ln

bie Sjerfdteucb.ung bon ©ämonen 31t benfen, ift !aum geboten, namentlid) ba bie ©Ibd=
55 d)en am ©aume be§ ©eroanbe§ abtoed)feln mit ©ranatäbfeln, bie ob,ne 3^eifel b,eilige§

©^mbol finb. 3lud; fönnen ©loderen an fid) bod) tr>of)l nid)t jur „Slbtoeb^r" bienen, fon=

bem nur ba^u, bie 3lufmerlfamleit gu ertoeden. 2lllerbing§ aber finb bie ©loderen unb
©ranatäbfel am Saume be§ boben^rtefterltcfjen ©eioanbes tbot)! nur eine befonbere %ox\n
ber Quaften, ittelcb.e alle Israeliten an ben 3^fe"n ^ Dberflcibes' tragen follen (3lu

ßo 15, 37 ff.; 25t 22, 12). ©oId;e Duaften finben fid; aud) an ber ©etbanbung bon^iguren
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aff^rifd^er Denfmälcr imb folget Don ^erfebolis (9ftebm, §SÖ s. v. „Säbblein")
; fie muffen

eine allgemeinere 33ebeutung gehabt b<*ben, bie roobl nur abergläubtfdjer 2(rt getoefen fein

unb ettua in bem $roede ber Slbtoefyr beftanben b«ben lann.— Die ältere ©rflärung ber

©lödcben bc* .s>obenbriefter<S, monacb. fie ben auf$en totebenben babon $unbe Bringen follen,

luo ber §obebriefter ftd) bcftnbc (fo Dillmann ju b. tot.), fo bafj aifo an Dämonen bier 6

in feiner

°
s
li>eife ju benfen tbäre, ift niebt unbebingt abjuiüeifen, toenn man älinlicbeit ful=

tifeben ©ebrauebes bon ©Iödct)en ftdj erinnert, toelcbe bie 2lufmerffamfeit auf einen bcfon=

bem Vorgang bes Kultus ober auf bie üJcafyc be§ umbergetragenen ^eiligen lenfen follen

;

aber bei bem Eintritt bes ftobenbriefters in bas abgetrennte ^eilige fätten ©lödd>en biefen

^iöecf faum erfüllt. 10

3. Sie „Weift er", ©dbtoerlicb ift ber „böfe ©eift (rüah) Don Qabtbe" ober „böfe

©eift @lobmis", ber ben «önig ©auf blagt (1 6a 16, 14f. 23; 18, 10; 19, 9), aus einem

Dämon entftanben, töte berfcbiebentlid; angenommen roorben ift (naebbem febon ^ofebbus,

Antiq. VI, 8, 2 bie $ranft)eit ©auls als bon „ben dni/iovEg" berurfacfyt bargeftellt fyat).

Rüah, junäcbft „Söinb, Suftbaud)", be^eidmet bann ben abs Suftbaud; gebauten 15

^'ebensobem, ba§ Sebengbrinäib im 3Kenfcben unb Sicr unb töetter aud) jebe innerlicbe

Sebensregung bes 9ftenfd)en. 23on ba aus ift bon ©otte§ 9?uad) bie 9tebe, inbem er ge=

baebt töirb als ber Sebenbige unb Seben SRitteilenbe, fo baft bann bie inbtbibuetle Stuacb

angefefyen töirb als eine Slusfmuctmng au3 ber einen unb einigen 9tuacb ©ottes\

ßrft bas nacbaltteftamentlicbe l^ubentum bekämet eine befonbere ©attung ber Dä= 20

monen, bie Don ben ©dbebim unterfebieben töirb, als rühin „©eifter" (SSebcr, %b,cologie
2

,

3. 254f. ; bgl. Jivsv/ua äxä&aQrov bon 2Ismobatos 95b II, ©. 143, 13 unb nvzvuma
[novrjQa], manäfest [nafsät] §en. 15, 8f. 11 f., ebenfo „[böfe] ©eifter" im 33. ber ^u=

biläen, in ben Deftamenten ber XII Patriarchen, im 9?D,
f.

33elegftellcn bei ©bcrling,

Tic baulinifdie Stngelologie unb Dämonologie 1888, ©. 30
f. 41). $m 21D !ommt eine 25

berartige SBegeidmung bämonifeber SSefen niebt bor. Der bon ©Ott „jroifcben" Slbimeled)

unb bie Bürger bon ©tdbem gefanbte „böfe ©eift" (9ft 9, 23) ift ntd)t§ anberes als eine

Stimmung ber gtöietrad)t ; bon Stimmungen töirb aueb 2Äg 19, 7; $ef 29, 10 rüali ju

berfteben fein (man beachte namentlich ben 2IuöbrucE „ausgießen" ,3ef 29, 10). C£ö ift bie

9tebe öon einem „©eifte" ber §urerei (§0 4, 12) ober ber @iferfucf)t (9cu 5, 14. 30), um 30

ben Stieb §u folgern Sbun ober 3Serbaften gu bejeiebnen. Danacb bebarf bie auf ^afytüc

jurüdgefübrte 9raferei ober ©cb/töermut ©autö, bie al§ ein „böfer ©eift" bejeiefmet tuirb,

ju ib,rer ©rflärung nidb,t ber älnnabme, ba| fie bie llmbiegung einer in öoKstümlicber

Sluffaffung urförünglicb anber§ lautenben Darfteilung fei (ögl. jeboeb, über biefe ©teilen 21.

Dämonifcbe 33b IV, ©.417, 27 ff.; ebenfo berftebt ben „©eift" ©auls, ferner 9K 9, 23 35

unb aud) noef) ganj unmöglieberroeife ©acb 13, 2 bon einem Dämon a-. 6. Gonr/beare,

Christian demonology in The Jewish Quarterly Review 33b IX, 1897, <c. 82 f.).

ober toäre ber bon Qafytoe auggebenbe Sruggeift, ber bie ^robbeten Sl^abs betört

(1 % 22, 21 ff.), gu ber 33orftellung bämonifeber SBefen in 33ejiebung ju fe|en; benn

liier ^anbelt e§ fiel) nid)t um eine menfcl)licbe ©timmung fonbern um eine bom i>ienfcben 40

berfebiebene ©etfte§mad)t. 2lber „ber ©eift" — obne irgenb eine näbere 33eftimmung —
ift b,ier nact; ber Meinung be§ ©rjä^lerg fein anberer als ber eine unb einige „©eift",

nämlicf) ber^abroeg, unb töirb nur ju bem g^ecle üon Qaliroe unterfebieben, um bie 2(n=

fcb,auung ju erleichtern, ba^ ©Ott aU aller Dinge Urbeber aueb ber Urbeber menfeftlicber

^rrung fei. Diefer ©eift ift nicf)t an fiel) ein Sruggeift, fonbern töirb ju einem folgen 45

im beftimmten A-alle (v. 22).

2lllerbing§ eine berartige ^ßerfonifüation unb ebenfo bie analoge Übertragung getüiffer

Seiten ber göttlichen Söirffamleit auf ben bon ©ott unterfebiebenen ©atan — mag babei

nun berfifeber Ginflufc im ©biele fein ober niebt — töürbe faum entftanben fein, icenit

es nicb,t febon borb/er ben Israeliten geläufig geiöefen märe, beftimmte neben ber ©ottbeit 50

mebr ober meniger felbftftänbigeiyefen fid; borjuftelten unb ibnen eine ^tac^t über ben -ötenfeben

SUjufc^reiben (bgl. ©tabe I, ©. 440
ff.), älber bie altteftam entließen 2lusfagen bon einem „böfen

©eift" unb bgl. finb allem Sinfcbein nad) niebt bureb, monott)ctfttfd;e Überarbeitung mobifijierte

3lefte bes in anberer §cmn getöi^ borbanbenen Dämonenglauben^ fonbern bielmebr bie erften

Slnfä^e ?u ber , erft fbäter b,erauggebilbetcn 21uffaffung bfl;dnfd)cr Vorgänge im SOtenfdien als 55

fclbftftänbigcr iilufeerttngen eineg bon bem s
)Jcenfd)en öerfebiebenen SScfens, baS feiner fidb bc-

mäd)tige. ^enn ba§ rabbinifd)e ;>tbentum beftimmte Dämonen als ffiucbin bejeiebnet bat,

fo töirb babei, abgefeben etiua bon irgenbu>e(d;en frcmblänbifcben Ginflüfjen, bie fbätcre

Stuslegung ber altteftamentlicb,en ©teilen, bie einen „böfen Weift" u. bgl. nennen, bon

Dämonen ,m ©runbe liegen. Daraus, baf? baS talmubifct)e ^subentum bie ©debim m\ 60
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bert 9lud;in unterfdjeibet, ift ju feiert, bafj jene, mentgftcng urfbrünglid;, „©eifter" ntdjt

toaren (anberS ©tabe I, 3. 418 mit Stejug auf altföraelitifclje SSorftellungen: rüah mirb

„für üBermenfd)lid^ Söefen feelenfyafter 2lrt gebraucht").

58iettetdt)t Bei ben alten StraBem unb beutlicfyer Bei ben 2lffr/rern finben fiel) afferbingö

5 Slnfcfyauungen bon ben üDämonen, melclje ifyrer Begeicfmung afö 9tud;in bermanbt finb.

Sei jenen fommt bie Sejeidmung ber ©ämonen gerabeju afö „©eifter" nidjt bor. 2lBer

fie backten ftd) bie ©ämonen bon anberer 9Jatur afö bie au§ $letfd; unb Blut Beftebenben

9flenfd>en (»gl. 2öeiif)aufen, 9tefte
2
, ©. 148 f.).

SBerat roirflid) ba§ araBtfd)e 2ßort für

ben ®ämon, dschinn, araBifdien Itrfbrungg ift (f. bagegen 2>oIIer§, gbm© LI, 1897,

10 ©. 317) unb (mie SöelfB/aufen je$t annimmt) ba§ Bebedte, berBorgene, geBeime 2öefen

BejeicBnet, fo Befagt biefe Benennung, bafj bem ©fcfyinn eine greifBare Äörberlid/lett nidjt

eigne. @ine birelte Slnalogie ju bem f)eBräifd)en rüah „Suftlaud)" ift biefe Bezeichnung

troi$bem nid)t. ÜBerbiei ift immerhin — mie jäfye aud) altaraBtfcf)e Slnfdjauung ficb, bt«S

in fbäte 3eiten erhalten fyaBen mag — nict)t ju üBerfefyen, bafj mir bon ben araBtfd/en

15 SDfclnnnen, dB nun iBr 5Rame araBifd) ift ober nid)t, erft erfahren au§ einer 3eit, roo \ü-

bifd;er unb d)riftltd>er (Sinflufj mit allen feinen Unterftrömungen fiel/ Bei ben SlraBem

geltenb gemacht fyatte.

Qm 2lffb,rifd)en merben SIBgefdnebene unb Dämonen, mie e§ fcfyeint, afö „Söinbe" bor=

geftetlt. Utukku unb fkimmu Bejeicfmen (mie mir ^)3. Qenfen mitteilt; bgl. 21. Qeremiag

20 a. a. £)., 3. 53 Slnmfg. 5, 3. 72) fotoofyl ben BerftorBenen, roie er in ber Unterwelt Imuft,

afö aud) irgenb einen ®ämon ; Beibe muffen alfo in tl)rem SBefen etwas ©leid/artiges" BaBen.

Bon bem au§ ber Untermelt edierten ©aBani Reifet e§ nun, bafj er f)erauflommt(?) „mie

ein zakiku", b. i. tüte ein „Söinb" §iermit ift junöct/ft, fofern nid>t etma biefe 33e=

geidmung nod) eine roeitere Erläuterung fänbe, mdmS anbereS auSgefagt, afö bafj ber Ber=

25 ftorBene, unb bann mof)I aud) ber ®ämon, ber ^örberlid)!eit entBefyre, bafj er Suft fei. £)ie

Borftellung ift eine rein negatitoe. ©Ben basfelBe fönnte freilid) im §eBräifd)en burd)

rüah auggebrüdt merben, bas> ftmont)m mit hebel „§aud;, DZicB.tigfeit" borfommt (£n 7, 7

;

bgl. c. 16,3; Iger 5, 13). SIBer biefe Sebeutung be^ 2Borte§ f)ätte mit ber begfelBen in

„ein Böfer ©eift" nic^tg ju dum; benn f)ier Bejeidnet ba§ 2ßort jebenfallg eine bofitib

30 iüirffame £raft, bie fiel) im 2e&en be§ 3Kenfd;en jum Söfen geltenb macr/t. ©Benfomenig

Befielt eine Sinologie jmifcfyen bem „Böfen ©eifte" 3aul3 unb bem „mie ein Süinb" cr=

fdieinenben GaBani, toenn man biefer §8ejeid)nung eine anbere ebenfalls mögliche ^Deutung

gieBt. G§ ift nid't unmabrfcfjeinlid;, ba^ Bei ben 2lffb,rern mie Bei anbern Söllern au3 ben

mie Suft borgeftellten 3lBgefd;iebenen elementare Sßinbgötter ober äüinbgeifter geworben

35 finb (bgl. unten § 5, unb 9tol)be
, ^ftjcfye : ©eelencult unb UnfterBlid>feit3glauBe ber

©riedien- 1898, Sb I, 3. 248; 33b II, 3. 2(il 2lnndg. 2), moBei ber Maud), b. I). bie

Scere, ber SLotengeifter fefunbärertoeifc afö 6ei»egte Suft, aH SBinb aufgefaßt tourbe.

(Elementare Shtacf), „2Binb", ift aber ber „Böfe Weift" SauB in feinem ^alle. ÜBer=

Baubt ift e* nicf)t ma^rfd^einlid), ba^ bie MeBräer bie ©ämonen bon .s>auei au3 aU „2öinb"

40 im elementaren 3imt aufgefaßt l^aBen, eBenfomenig ioie bie§ afö brimäre 3lnfd;auung bon
ben 2l6gefdnebcnen Bei ben 2(ffr/rern ober anbern 3>ölfcru roaljrfd'einlid; ift; bie alten

ÖeBräer menigften§ badeten nad; einer, mie e? jcfycmt, Bei i^nen allgemein berBreiteten

Slnfdiauung bie Tämonen nic^t cd§ bem üBerirbifd)en SBereid) angef)örcnb, roo ber £uft=

i)aud) n)ef)t, fonbern bielmefyr bem irbifd;en ober auef), mie bie SlbgefcBJebenen, bem unter=

45 irbifden (f.
unten § 5).

Söeil 2ote unb ©ämonen ju einanber in einer SBe^ieBung fielen, Bebürfen bie alt=

teftamentticfien iHu-ofagen bom .^uftanb nad) bem Xobe ^ier ber @rh)äb,nung, nod) mel)r

be§t)al&, med fid), mie mir fd)eint, auö biefen ÄluSfagen ergieBt, ba^ bie alten Q^raeliten,

anberä als bie fbäteru ^\uben, für nicBtgbttlicfye 2Befen, bie fie afö lorberlo^ ober bocB

50 als ber dbifdjen Mörberlid;!eit entBeBrenb' aufjufäffen fid) Bemühten, bie 33ejeicb,nung afö

rüah nid/t geBraudjt BaBen, onct) ntdt)t bie mit biefer bertoanbte Segeid;nung afö nephesch.
^3ie bie araBifden ®fcf)inne unb bie afftyrifdten utukku unb Ikimmu entBeB,ren

nact; ifjren Benennungen bie 9{ebB;a'im „bie Schlaffen" unb ber 'DB beö SIX, menn fein

ytavat roirllid; bie .s^oB/lBeit Bejeid)net, ber .Honfiftenj, bie bem menfcB/lidten Hörber eignet.

55 Söenn öioB ba§ .vnna&ftcigen be§ 9JJenfden in bie ©cfieol mit bem ^infcB.tuinben unb
Sergefyen einer SBolfe bergleid}t (§i 7, 9), fo ift bocB, mof>l ber SerftorBene felBft einem
DieBelgeBilbc älmlid) gebad)t. SIBer bie Setoofmer ber 3d)eol unb bie auf (Erben auf=

tretenben Xotenerfcfieinungen roerben nirgenb^ im %% afö „©eifter" ober ,,.
lpaucBe" Bc=

§eicf)net. Rüah, bom 9Jfenfct)en gefagt, Benennt gerabe baS, loa* nur ber SeBenbc Befi^t

cd unb ber 2l6gefcf)iebene nid)t. %lad) jenen altteftamentliclien Benennungen eignet bem 21B=
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geriebenen ber ©cfyein ber $örperltcf/feit ofme biefe felbft, tüte ber Slbgefctnebene in bem=

felben ©inne bei ben „©riechen alg sldcokov „2tbbilb" be§eictmet Wirb (9xof)be, Vfbcfye
2 I,

6. 8 ff.)- Vei ben 3igpptern ift ber Vorftellung bon ben Stepba'im am tneiften ent=

fprecbenb bie bon bem unfterblicfyen sähu beg 2Renfct)en, b. b. „ber gorm, mit meiner ber

SKenfrf) auf biefer @rbe befleibet War" (SBiebemann, Die ttnfterblid^feit ber ©eele naa) 6

altägpptifc^er Sebje, gab/rbücb.er b. SScr. b. Slltertfyumgfr. im SR^einlonbe LXXXVI, 1888,

©. 53), Wäbrenb bie anbere ägpptifcfye Vorftellung bon bem ba§ ©rbenleben überbauern=

ben ka beg Sftenfcfyen, b. t). feinem „Doppelgänger", ber fict/ im ^obe bon bem fieiermam

trennt (2öiebemann a. a. D., ©. 47 ff.), mob/l Verübrungen b)at mit ber griecfnfcfyen Vor=

ftellung bon ber Vfpcfje, nicfyt aber, fo biet ict) fet)e, mit altteftamentltcfyen älnfdjauungen. 10

Slucb, bon einer Stepfycfd), einer ©eele — eigentlich ebenfallg „iQaud)" — beg 2oten

ift im ursprünglichen ©inne beg Söorteg faum bie Siebe; benn bie 5Repbefct) Wirb an=

fcfyeincnb immer alg „lebenbige" gebadet: fie entfielt nact; bem freilidp nidjt für bie ge=

famte altteftamentlictie Slnfcfyauung maßgebenben jetwbiftifitjen ©cfyöpfunggbericfyt buref) bie

(Sinfyauctmng ber Stuacf) an§ ©ort in ben SDcenfcfyen (©en 2, 7), ift alfo frier beutlicb, niebtg 15

anbereg alg bie inbibibualifierte Stuact), ift aber auef; fonft überall, Wenngleicb, oljme biefe

fbejiclle @rflärung, bag inbibibuetle Seben. Sltterbingg Wirb in altern Veftanbieilen beg

^riefterfober. £'e 21, 11; Tm 6, 6 bon bem Seidtmam (Dt 14, 1 fagt in bemfelben ,3u=

fammenbang: „ein ^oter") ber älugbruef gebraucht: „©eele eineg 'jEoten" in bem ©inne

bon: ,jemanb SEoteg', in altern unb auef; jungem Veftanbieilen bon P bafür fürjer in 20

bemfelben ©inne nephesch für fiel) altein (£e 19, 28; 21, 1; 22,4; 9cu 5,2; 9, 6 f.

10), ebenfo .frag 2, 18. Unter nephesch fann bier aber überall ntcf>t „ber Xotengeift,

b. i. bie ©eele, fofern fie aug bem Seibe gefefneben ift" (-JcoWact ju öag 2, 13) -m ber=

fteben fein; n>a£ bie Verunreinigung buret; eine 5ftepbefcf) herbeiführt, ift bie Senkung
mit bem Seidmam, benn bem §obenpriefter lann Se 21, 11, ebenfo bem 3cafiräer 9lu 6, 6 25

boa) tüobl nur bag Verbot auferlegt Werben, gu einem Seidmam ju „fommen" 2Benn

gefagt Wirb: „eine ©eele erfcblagen" (Dt 27,25) unb wenn ber Vfalmift bon bemllber=

laffen feiner Seele an bie ©d?eol rebet (Vf 16, 10; bgl. Vf 30, 4; 86,13; 89,49;

91,17; Vr 23, 14; auet) bielleicfyt Vf 49, 19 f.), fo bejeietmet bier, Wie in jenen 2lus=

fagen bon einer Verunreinigung burd^ eine nephesch, bieöSBort in abgeblaßter Vebeutung 30

bie ^nbibibuatität ober bag ^nbibibuum. @<? ift bieg nifytä anbereg, ate toenn, wie e3 im

212 öftere ber galt ift, nephesch gebraucht toirb in bem ©inne bon ^ßerfon, unb jtoar

bon ber lebenben ^erfon (£e 4, 2 ; 22, 6 u.
f.

it>.), fo fpejiell bon ben ©Haben, ebenfo biel=

leidet aud^ im ^bb'nicifd^en (Corp. Inscr. Semit., n. 86 B 5). Dag ^nbibibuum bleibt

erbalten alg £ei(|nam im ©rab unb alg einer ber Stepb/a'im, alg ©ibolon, in ber ©d>eot. 35

9tocb 9lu 23, 10; §i 36, 14, ift anbererfeitg ber %ob ein ©terben ber „©eele", wobei

tvieber naphschi, naphschäm nicb,tg anbereg bebeutet alg: „idE)" unb „fie" &>o bom
©terbenben gefagt roirb: „bie 9cep^efcf) gebt fort" (©en 35, 18; bgl. Xt)ren2, 12; ^ e

f

53,12) unb für mieberbelebttoerben : „bie 5Repbefcl) febrt ^urüd;" (lüg 17, 21), ift bie

^epfjefc^ fcfwerlicf; gebadet alg Dafeingform beg 2lbgefcb,iebenen, bie nad) bem SLob übrig 40

bleibt, fonbern nephesch ftel)t bier bon bem Sebengprinjip l»ie fonft rüah (bgl. ^ßf

116,4 bom ©terben: „feine rüah get)t fort") ober eb,er bon ber Sebengfraft; beibes befi^t

ber 2ote nicf)t. IJn bem febr jmeifcll)aften ^ejte §i 24, 22 wäre nad^ ber maforetifcb.en

^31. bie „©eele Durchbohrter", bie „um §ilfe fcb,reit", bon noct; nid)t ©eftorbenen ,ut

berfteben. 9Jur Weil man bag im ^obegjuftanb fortbauernbe 3Befen bee 9)cenfcr/en fieb 45

ntebt anberg borftetlen lann alg nact) Analogie beg irbifct;en Sebeng, ift §i 14, 22 bon A'leifcb

unb ©eele beg ioten bie 9tebe, obgteict» „gleifcb," im eigentlichen ©inn allein bem i'eben=

ben eignet, ba es ibentifcb ift mit bem Seibe, ber im Xobe ju ©taub Wirb Oßrb 12, 7).

üben aug biefer ©rtoätjnung bon gleifct) unb ©eele beg Xoten ift alfo beutlict), baß aueb

„Seele" bon il)m nur gefagt Wirb nacb, Slnalogie beg Sebenben. _ 50

Der ätbiopifebe 2ejt beg V. ^jenoeb, begetebnet allerbingg bie SEoten alg „Seelen":

nafs 9, 10; 22, 8. 9. 11
f.

18 (unb manfas „(Seift" 16, 1; 22, 3. 5 f. 7 9; 108, 8.

(>'] 9. 11). gm grieebifeben £erte, fo Weit er borliegt, ftefyt bafür geWbbnlicb .-rvevua

(über biefen ©ebraueb bon nv.
f.

Weiter unten), nur 9,10: ai ipv%al tcöv rsjehvx}]-

xotcüv, Wofür aber S urfprünglicb,er : xä jivev/uara rcov ywxcöv rcor änodavövjcov 55

av&QÜ)nojv
(f. (Startes, The bookof Enoch, Drjorb 1893 j. ti.Qt.) unb ebenfo 22, 3 G:

rä jivev/uaza twv <i<i>x<x>v xä>v vexq(ov, Wonacf; bie 'iEoten felbft niebt ^>ft>cbat finb

fonbern s^neumata, bie ^u ©eelen Verdorbener geboren ober aug ibnen entftanben finb

(bgl. 16, 1 S: xä Jivev/uaxa xä ixjzoQevojueva äjiö xfjg tfi'xv^ avunr), fo baß bier

alfo i/'t'xt'i im Sinne beg altteftamentlid)en Slugbructeg „©eele eineg loten" ,ut fteben go
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fcfyeint (bg.l.£ob§, Le livre d'Henoch, «Paris 1892, ©. 115). 3lnber§ ift aucb, 22, 3 fin.

:

rd? ipv%äg xöiv äv&Qcojicov nicfyt ju berftetjen, unb 9, 3 toirb [tatt al yjvxai mit

Sl)arle3 [bei 9, 10] ju lefen fein ra jirev/uaTa twv %pv%(bv. Slucb, nod^ „©efyeimn.

Öenocb^" (ed. 93ontoetfcf), 31©©, 5Rg_ 93b I, 1896) c. 60, 2 A, too bom Sotfcbjag gefagt

5 toirb : „toelcfyer einen 9Korb ber ©eele eine§ 9J{enfcf>en boHbrmgt, tötet feine eigene ©eele nnb
tötet feinen eigenen Seib", fd^etnt „©eele eine§ HJtenfcfyen" ntdE)t§ anbere3 ju bebeuten als

,eine menfcfyüc|e 'jßerfon' ^Dagegen 28ei ©al 3, 1 rebet, {ebenfalls nact) griectnfcfyer 3ln=

fdjauungStoeife, bon ben Ptycfyai ber boüenbeten ©erecf)ten. 33gl. 31)5! 6, 9 ; 20, 4 unb
JyofebfyuS, Bell. III, 8, 5 : bie reinen ^Pftjcb,ai gelangen naä) bem %oh in ben §immel,

10 bie ber ©elbftmörber in ben ,£jabeS ; ba§u bie Stnfdjauung ber ©ffener nad) ber SDarftellung

beS Sofe^uS, Bell- HI, 8
>
n -

^n ber rabbinifcfjen Sitteratur ift e3 bie ^iebfyefcb, be§ 23erftorbenen, bie nacb, bem
^ob in ben §immel gelangt ober in ber SBelt umherirrt ober in bie ©cfyeol eingebt

(Sßeber, ^üb. ^eol. 2
, ©. 337 ff.).

— 23ielleicfjt beruht aber toieber auf ber altteftament=

15 liefen SBejeidmung besi £eicf)nams> mit nephesch met ober nephesch bie im ^almu^
bifct)en unb in aramäifcfyen ^nfcfyrtften (f.

Corpus Inscr. Semitic, Aram. gu n. 162)

läufige 33ebeutung für '£%': „©rabbenfmal", im ©r/rifcfyen, toorauf mid) %$. SRölbeEe auf=

merfam mad)t, bialeftifcb, nausä (©. öoffmann, ßbm© XXXII, 1878, ©. 748 3lnmfg.),

aucb, in einer fabäifc£)en ^nfc^rift in ber -Jornt es: (gj{. 2(. £ebr;, gbm© XII, 1858,
20 ©. 215). ©iefeS '3

Hefte fid) ettoa berfteb,en afö Stbfürjung au§ „üffiotmung einer 5ftebf)efcb/',

b. b,. eines? £eidmam§ (fo ©efentuS, Thesaur. s. v. '-), eine ©rflärung, bie aber mcfyt

red>t befriebigt, ofme baft mir eine beffere befannt toäre.

Jnnerr/alb beS 213; tonnte man au§ ^3rb 3, 21 bie 33orftelhmg erfd/Iieften toollen,

baft bon bem beworbenen Stenfcfyen unb SEter eine inbibibueöe Stuacf) übrig bleibe ; allein

25 bie Slnnafyme einer Shiad) be§ ioten ift in biefer ©teile rein fyr/botfyetifd). ÜberbieS fann

biefe 3lu§fage nad) ifyrer $ät für alte Slnfcfwuung in feinem %aü entfdjetbertb fein, unb eS

liegt naf)e, bjer bei ber 9tuad) bes> 3Renfct)en, bon ber man nicr)t toeift, ob fie „nacb, oben"

fteige, an gried)ifcf)en ©influft ju benfen (»gl. über jzvevjua bei ©picfyarm unten unb bie

Slnfcf/auung ber ©toifer: 9teb>, $fbcl;e
2

II, ©. 319 f.). $rb 12, 7 geigt, bafj na^ ber

30 imrffidjien 5Reinung be^ 3Serfaffer§ (ober, fo ©iegfrieb j. b. St., nacb, ber SReinung eineö

Überarbeitet beg 93. Äob^elet) bie inbibibuelte Diuacl; ba§ Seben be§ SJtenfcfyen bielmeb^r

ntd^t überbauert, fonbern ju ©ott jurücffebrt, b. f). in bie göttliche S^uai^, bon ber fic

auegegangen war, wieber aufgenommen toirb. Qtoei ebenfalls fbäte ©teilen reben bon
einem ©infammetn ber 9tuac£) bureb, ©ott beim 3obe, bie eine, .s>t 34, 14, mit 93ejug

35 auf ben SJtenfcfyen, bie anbere, ^3f 104, 29, mit 33e§ug auf bie lebenben SSefen ber @rbe

überhaupt. ®a biefe 3luffaffung ba§ (Sorrefat ift ju ber fe^obiftifc^en ®arfteHung bon ber

©ntftelmng ber menfcb.Iicb.en ©eele au§ ber göttlichen Stuacf) (©en 2, 7), ift fie boefy toofyl,

tro^ ber erft fbäten Sejeugung, ein alter 33eftanbteil jtoar getnifj nic^t ber alt^ebräifcljen

Religion, aber boefy be§ altteftamentlicl)en 9Jtonot^ci§mu§. ©benfo toie ^rb 12, 7 ift toab,^

40 fcfieinlicf) aueb, %o 3, 6 ävalaßelr to jivevjud jiov ju berfte^en bon einer grmUfnafyme
beg Seben§obem§, nict)t bon einer §inaufnab,me (unb @rf)altung) ber inbibibuellen Stuacb,,

ba für eine folcf)e .s>offnung im 93. SEobit ein 3lnt)altgbunlt nict)t borfommt.

$n ben Sluöfagen bon ben 3otcn l)at fieb, bie altteftamentlid^e $eit bemüht, einen

ßuftanb jur Tavftellung ju bringen, ber bon ber irbifcf)en ^örberlicb^feit berfcf)ieben ift.

45 3IB rüah I;at fie biefen ^ufümb nicfjt bejeic^net. Sffiollte man ettoa au$ ben Slu^fagen

über bie SRebfyefcr) bc§ ^oten — ir>a§ mir nicl;t guläffig fcfyeint — fcf)lie^en, ba^ in ber alten

3eit ber Slbgefcb^iebene in ber ©ct)eoI alo 9?ebl)efcf) gebaut rourbe (fo Dealer, %^o-
logie be§ 213'2 1882, ©. 257

f. [aber mit bem gugeftänbnis : „Slllerbingg toirb bon ben

93etoolmem beö ^otenreieb,^ felbft ber 5Rame ,©eelen' im 312; nie gebraucht; ebenfo=

öotoenig ber Slu^brud ,6etfter' "]; Dort a. a. D., ©. 353; ©cf)toaat), Seben nacb, bem
3obe, ©. 7; bgl. jeboef) ©. 167), fo toäre bann biefe ^Reb^efcf) bon ber im Seben mit

ifyr ibentifcfien ^Ruacf), bem Seben§obem, gelöft borjuftellen, unb e§ toürbe bamit be^eiebnet,

entfbrecb,enb ber altgriecf)tfcr)en 3lrt, ba§ (Sibolon in ber Untertoelt i/'^Z»? äu nennen, ba§
3lbbilb ber irbifc^en Äörberlicf)feit, afe toelclieg ber %oU in ber Untertoelt esiftiert. @3 ift

55 aber bemer!en^toert, bajj im Slffr/rifclien napistu bon bem £oten nicf)t gebraust toirb.

©otlte e§ im ^ebräifc^en anberS liegen, fo fann e§ fieb, babei jebenfall«? um eine (Sgiftertg

als 9tuadj in feiner SBeife fyanbeln.

@§ ift aueb, fonft nid/t gu erfef)en, ba^ bie altteftamentlicb
/
e 3^it übertäubt inbibibua=

lifierte Stuacb, unberbunben mit irbifcfier ^örberlic£)feit $u benfen unb in biefem ©inn
60 irgenbtoelcf)e 3öefen fcb.lec^tb.in afö „©eifter" ju be^eic^nen bermocb,t b,at. ©otoob,! ber „SBinb"
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als bie Wuad) ©ottes finb etioaS Unbegrenztes, 3lllgcmeiueS. ®aft bte altteftamcntlid)en

©ottcSföImc, b. i. bic (Sngcl, fd;on nad; alter Slnfdjauung alö 9iuad) ober als auS 9tuad)

beftebenb 511 beiden feien, märe an ficfy nid;t unannehmbar, ba fie ber ©bfyäre ©otteS an=

qebören, beffen Gefeit sJtuad) ift; feiere SBejetdjmmg ber ©otteSföfmc läfjt fict) aber faum
(mit SMfaufeii, Sie Gombofttion beS §erateucb,S

2
1889, ©. 305 f; 9tefte

2
, ©. 118) au« 5

ber febr bunfeln unb bielbeutigen ©teile ©en 6, 3 in it)rer Vereinzelung entnehmen. 2lud)

©ott iturb ntdjt $iuad) genannt, fonbem eS tft bon feiner Shtacb, junäcfyft als bon etroaS ü)m
Cignenben unb bon ibm 2fuSgeb;enben bie 9xebe. Slber bann roirb boef) ©otteS Söefen

all dluad) dwrafterifiert, um if;n als ®en, ber nid;t ^leifcb, tft, i
u unterfd/eiben bon bem

üDIcnfden unb übertäubt bon beut, was in ber SBelt ift (£jef 31, 3). ®abet fommt es 10

für unfere §rage nicfyt in Üetradtt, mruieroett rüah, bon ber SBirffamfeit ©otteS unb bon

(üott gebraucht, bie ^mmaterialität bejeidme, ob nid;t and) fyier bielmeb)r bie sJtuad) als

ein irgenbraic ©tofflid)eS ju benfen fei (bgl. ©unlel, Sie Sßirlungen beS ^eiligen ©etfteS,

1888, ©. -18
ff.)- ©rft allmäfylid) I)at bie aliteftamentlidje 2lnfcf)auung ©Ott als über

räumliche söegrenjung ergaben aufjufaffen berfud/t. Sie bolle ©rfemttniS biefer ©rbaben= 15

beit fbriebt juerft eine ©teile auS, bie nid)t älter fein lann als auS bem @rjl, 1% 8,27.

^ebenfalls aber mirb fcfjon mit ber öejeidmung rüah in ber Stnmenbung auf ©Ott bar=

nad) getaftet, ©ott als berfdiieben bon ber 3lrt irbifcb'er ©tofflicb/feit JU benfen (bgl. 1%
19, 11 f.). Sicfe 23erfud)e, fein 2ßefen ju begreifen, tonnen roor/I erft auf bemSobenbeS
9)ionotbeiSmuS gemacht morben fein. Sie ÜBorftellung bon bem bie 9BeIt orbnenben vovg, 20

bic in ber §orm, mie SlnaragoraS fie borgetragen bat, ber altteftamentlid;en 2lnfd)auung

üon ber göttlichen Stuacb,, tro£ ber 33erfd)iebenl)eit ber Segriffe vovg unb rüah, in mannen
fünften analog ift, tft bei ben ©rieben auf bem 33oben ber ^ilofobfne, nieftt ber SSolfSreligion

entftanben. @rft bon ber Slntoenbung beS Portes rüah auf ©ott auSgeb/enb, tüte es fdieint, bat

fiel) fbäter, toab/rfcbeinlicf; erft fefyr fbät, bie Benennung als Stuacb/ für anbere ber irbtfcfyen 25

Jäörberlicfyleit entbeb/renbe 3.\>efen gebilbet. Unter ben ^robb/eten ift es nur ©jednel, ber bon

ber Ütuad), nämlid) ber göttlichen, in einer Sßeife rebet, bafj fidt) babet an etmaS mie ein

felbftftänbigeS SBefen, nic£)t nur an eine bon ©ott auSgeb/enbe ^raft benfen läfjt. 5}te

Sejeicfmung beftimmter ©ämonen als Jtucb.in mag bamit §ufammenf)ängen, ba^ baS rab=

binifebe ^u^entum i" 2tnfnübfung an ^Pf 104, 4 (bgl. bie fteben ©eifter ©otteS nacr; 30

3ef 11, 2, f. ©efeniuS §. b. ©t.) fid) Sngel borftellt, bie auS äötnb, rüah, befielen ober

bie, trenn fie eine ©enbung auf @rben baben, 9Binbe finb, toäb/renb fie bor ©ott geuer

finb (©eber a. a.D., ©. 167). 3tnalog etma ben als rühöt auf@rben mirffamen (imgeln

tourben bann bie ibnen nad) einzelnen ©eiten ib,reS 2BefenS berroanbten SDämonen als

Shtcbin bejeictjnet. 3ü

3SieIletcf>t ift babei auf inbireftem 2öeg aud) baS griedjifcfje nvevfxa bon ßinflufj

getoefen. Vereinzelt werben auf ftoätjübifcb/em Voben bie 2lbgefd)iebenen als Vneumata ge=

badbt (pr 12,13 unb bielletcbt 2 %t 3, 19; SofebfmS, Bell. VII, 6,3; bgl. im 33.

Öenocf) jivevjua c. 9, 10 S
[f.

oben]; 16, 1; 22 3. 6. 7 9. 11
f.

13 ober manfas [f.

oben] unb S. ber Jubiläen c. 23 [©illmannS Überfettung in ©malbS %cd)xbb. b. Sibl. 40

©iffenfdjaft III, 1850. 51, ©. 24]: ber „©eift" ber ©ered;ten fyat nad) bem lobe biele

Atcube). S3ei ben ©ried;en feljeint als erfter im fed;ften ^a^rni^^rt XenobfyaneS bie

^fbebe als ^jneuma bekämet ju f)aben, unb, bon ibmt abhängig, lä^t §uerft ber l^omifer

6bicl)arm im fünften ^^rb^nnbert bie ©eele nad) bem lob als Vneuma jur §öb;e ent=

frf)toeben (3Ftob>bc, Vft)d;e
2
II, ©.258). 5Bejeid;nete man bie loten als ^neumata, fo lag t:,

es nab,e, aud) anbere nicf)t in irbifd;e ^örber gefleibetc Gefeit, bie ©ämonen, ebenfo auf=

jufaffen. @S ift in ber %i)at ju bermuten, baft bei ber jübifd;en Vorftellung ber ^Kudun

ober 5]ßneumata fremblänbifd;er ©tnflufj ma^gebenb geroefen ift, ba bie altjübifcf)e 2ln=

fcfjauung ftdt> eine förberlofe ©Eiften^meife bon ^nbibibuen fo toenig borjufteUen oermodite,

ba^ man ftd), abgefeb,en bon bunfeln Hoffnungen ol)ne auSgebrägte gorm, eine ikfeligung 50

ber 2lbgefd)iebenen nur in ber SÖeife backte, ba§ ibre irbifd;e £eiblid)feit ju neuem iL'eben

tüicberfeb/re^ 2luf ber alten 3lnfd;auung bon einem unlösbaren 3u|«»ninß 11^an3 5totfcr)cn

^.'eib unb ^ecle beruht nod; bie Stnna^mc einzelner ^Rabbinen, ba£ bic ©eele ben l'eidmam

erft im ©rabe nacb, feiner 33erir>efung berlaffe (9Bünfcf)e, SDic Vorftetlung bom 3"fta_
nbe

nad) bem lobe nad) 2lbofrr/bl)en, lalmub unb Äirc£)enbätern, %px%t) VI, 1880, 2.3(2).:,;,

Sei ben ©rieben, bie feit alter ßeit ben SDtenfdten nacb, bem lob als ^fbcfye fortbauernb

glaubten, lag es anberS. (Scofenblütl;, Der toeelenbegriff im alten leftament [ferner ©tubien

jur ^bilofoblne unb ifjrer ©efd}id)te Sb X] 1898 beftimmt alferbingS irrig als ben ©nmb=
begriff beS altteftamentlicb,en nephesch nid;t „§auct)

/;

fonbern „ber loSgelöfte inbt=

bibuelle CrganiSmuS" 2. 30, fo ba^ alfo nephesch gar nidjt „©eele" bebeuten mürbe, uo
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f>at aber richtig erlannt, bafs nepheseh obne $örber „md)t erjftiert" ©. 27 imb bafs „au<8

ber btblifd)en 3lnfd)auung bon ber ©eele [nad) 3t = rüah] folgerest bie 2luferftetmng3=

lefyre fyerborgef)t" ©. 60 Slnmfg.)

®a bie 33orftellung för^erlofer „©eelen" ober „©eifter" fitt) beutltd) unb batierbar

5 bei ben %vit>m guerft nad)Weifen läjjt in ber bom §ellenigmu3 abhängigen Sitteratur, fo

liegt e3 am nättjften, bei jener 23orfteßung3toeife an~ gried)ifd;en ©influf ^u benfen; fonft

Wäre e§ an unb für fitt) ebenfogut möglich ^erfifcl^e (Sintoitfung anjunefymen. ©ie mit

ben alten Afmengeiftern fombinierten $rabafb,i§ be§ Slbefta, bräerjftierenbe unb ben %oi
überbauernbe ©dmijgeifter be§ 9Kenjcf)en

(f. $. SDarmefteter, The Zend-Ayesta, %l. I,

10 1880 in aJtar. „9Mller§ The sacred Books of theEast, ©. LXXIV,' Stnmfg. 1), fyaben

eine geWiffe 3ltmlid)leit mit ben ^ffydjai ber ©riechen. üftamentlidj) aber entfbricfyt toerfifcfyeS

daenä „ba3 begreifenbe unb Wafymefymenbe ^rtnjib im SJtenfdjen" unb gugletd^ „ba§ im

Seib lebenbe unb ibjt überbauernbe unförberlidje SBefen" (Stotfc, Über |)agna31, Tübinger

UnitoerfitätSfct)rtften a. b. Q. 1876, ©. 25) bem jzvsvjua be§ £elleni3mu§. 2lucf) bie

15 „©eele", urvä Wirb al3 ben %ob überbauernb gebadet. 2tm britten S£age nad) bem Xob
erftt)eint in ber Wofyl fdwn au§> älterer 3 ed ftammenben ®arfteHung be§ SJünoftreb ber

„©eift" (daenä) ber „©eele" (ruvan) in ber ©eftalt eineg Sftäbdjeng unb teilt mit if>r

alle greuben bes> ^ßarabiefeS ober alle Qualen ber ^»öUe (ßfyr. Sartolomae, Seiträge jur

Äenntni^ beg Slbefta, ßbm© XXXV, 1881, ©. 160). §ier ift ber 2tnfa$ ju einer 23or=

20 ftellung Jor^erlofer Söefen bortianben, wie bie ^neumata be3 I)ellemftifcf)en ^ubentum§

e§ finb.

Bühin, otme nähere 23eftimmung, ift Sk^eidmung fbe^iell für ^Dämonen, nidjt für

bie ©ott'bienenben ©nget, unb ebenfo wirb m$l% jivev/ua öorguggtoeife bon ben böfen,

unreinen unb fd)äblid)en „©eiftem" gebraust, nur berein^elt (§ebr 1, 14) bon ben

25 (Engeln
(f.

(Sremer, 9Zeuteftamentlid)e ©räcität s. v. Uvevjuo); bgl. bon ben ©ngeln

jivevjuara, manäfest §en 15,7 f.
(ba^u £>illmann ©2331, bt;ilof.=t)ift. Sl. 1892, ©. 1049);

15, 10; bon benfelben: v/uelg fjze äyioi xal jrvevjua (manfasäwjän) 15, 4 unb „ttvsv-

jxaxa (manäfest) ber @ngel" 19,1; ein 5>nterbolator beg 23. §enocl) c. 60, 11 ff. gc=

braucht „©eift" manfas ftoe^ielt Don ben (Slementargeiftern, bie in ifyrer Allgemeinheit

so nid;t al§ gut ober böfe djarafterifiert finb (f.
baju ®illmann, Sa§ 23ud) §enocb, 1853,

©. 185 ff. ; für „böfe ©eifter" im S. §enod)
f.

oben § 11,3 2lnfang). 'jDanad) ift beut=

lid), ba^ — mögen aud? anbere, d\va jene griednfcfyen ober autt) bie berfiftt)en 3Sorftellungen,

al§ Serbinbung^glieber in 33etracb,t fommen — ber 2lugganggbun!t ber Sejeicf)nung bc=

ftimmter ©ämonen al§ 9tud;in in ben altteftamentlicf)en Sluöfagen oon einer „böfen

35 dtuaä)" unb analogen 2luöbrüc!en liegt. Sie Sestefmug biefer Slu§fagen auf bämontfd)c

Söefen fcl)eint erft allmältlid) unb fbät aufgefommen ju fein, dlod) bie ^pfalmen ©alomo§
8, 15 reben, ganj nad) Slrt ber altteftamentlid)en 3lu§fagen, bon einem nvevjua nlavr\-

oeaig, ba§ bon ©Ott au3get)enb gebad;t Inirb (bgl. ©unfel a. a. £>., ©. 35).

Sßeil bei ben ©bätern fbejiefl bie böfen 3Jtäd)te rüah „Söinb, £uftb,aud)" l)ci^en,

40 iüirb bie Suft, ätjg, in fbätjübifdien unb altcf)riftlid)en 3Sorftetlungen jum Sereitt) ber fa=

tanifd)en 50täcf)te
(f.

©berling a. a.D., ©. 105 ff.; §emrici, %f)2$ 1898, Ü. 235, 3lbf. 2,

3- 14 ff. ; bgl. 31. Selial 33b II, ©. 549, soff.). 2ln elementare Sßinbe backte man in=

beffen bei ber Benennung rühin, obgleid) im ©bätfyebräifdjen biefe ^luralform aud) bon
ben Sßinben ftatt rübot gebraucht wirb, faum. ©ie ©ämonen fyeifsen rühin ob,ne ^rage

45 beSfyalb, Weil fie §auü), Suft, Seere finb. ®abei liegt aber bod) nod) in rühin unb
jzvev/Acaa, entfbred;enb bem, \va$ bie Stuad) im 5)fenfd)en ift, bie Sebeutung, bafe biefe

Dämonen „bciZ Seben, fei e^ bl)b,fiftt), fei e§ ^ft)d)ifd; beftimmenbe 3JJäd)te" (ßremer a. a. D.)

finb (fo im %l% unb bei ^ofebfyug, Bell. VII, 6,3, Wo e§ bon ben ^neumata Reifst;

Tölg täow elodvöjueva). 3)e§b,alb Werben nid)t alle ©ämonen S^uc^in ober ^neumata
50 genannt, fonbem mit beiben SBörtern borjug^Weife fold)e ©ämonen bejeid)net, bie bon bem

50tenfd)en irgenbwie 33efii3 ergreifen. ®ie^ ift bie genuin=jübifd)e 2tnfd)auunggtoeife. 2öag

fonft nod; im fbätern Qubentum bon ben „©eiftern" au§gefagt Wirb, fd)eint b.aubtfäd^litt)

unter griednfd)em @influ| aufgefommen ju fein.

£>ie fJ3ät]übifd)e 3Sorftellung bon ben „©eiftern" beruht ^Weifello§ auf einer 2lu^=

55 legung altteftamentlid)er 2tu3fagen
;

jene barüber l)inaug im WZ borgebilbet ^u finben

unb banad) ben altteftamenttid;en „böfen ©eift" unb feine Analogien bon Sämonen ju

berftel)en, ift — Wie mir fdieint — nad) ben borliegenben @ntwidelunggreil)en in bem ©e=
brauet) bon rüah laum möglid).

4. 2)ie a'ltteftamentlid)en ©d)riftfteller unb ber ®ämonenglaube.
eo 3Zid)t gal)lreid) unb jum Xeil unfid)er finb biefe Einbeulungen auf Sämonenglauben
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in bor altem Vitteratuv be* AI*. Au bie Stelle ber Sämonen bcv älteften ;-Jeit roarcn
in bcv monotfmftifdien Religion fyimmltfcfye ©teuer ber ©ottfyeit, bie (Sngel, getreten, Sa*
allerbing* ift nidjt tua^rfc^emlid;, baß ber (Sngelglaube überhaupt auc- bem Sämonen=
glauben entftanben ift; jener bilbete ftd> roofrf eb> auf bem Voben ber monotf>eiftifdicn
Religion au<S einer ^erfonififation einzelner Offenbarungen ber ©ottfyeit. Stber nacb>m 5

ber @ngelglaube einmal ba toar, rourbe, rote es
1

fd)eint, auf (Sngel, fo auf ben Verber=
benSengel, übertragen, toa§ junäcf)ft Don Sämonen au^gefagt roorben roar. $n ©en 6,
1 ff- finb bie „©öfme ©otte§" an bie ©teile btelleid)t bon Sämonen, bielleidjt aud) bon
©ötteru in einem urfbrünglicb; fyetbnifcfyen 9Jlr/tfm§ getreten. Seutlid; bagegen fmben bie ben
©Ott be* A£ umgebenben Merube unb ©arafe (über ledere bgl. oben § II, 2,b), mögen 10

fie nun altfyebrätfcf) ober entlehnt fein, if>ren AuSgang^bunft in ber Vorftetlung bämoni=
fdjer 2ßefen. Sie geflügelten unb, toenigftenS bei %cb>I, aud) fonft au*

1

Itergeftalten
fombonierten Herube bangen ^roeifelloS jujammen mit bem afe sedu bezeichneten geftü=
gelten ©tierfoloß ber Affprer. Äerub unb sedu fyaben bie Aufgabe be*

1

Vetoacfyenä.
iöie in ben Verüben unb ©arafen urfbrünglidje Sämonen ju Steuern ber ©ottb>it um= 15

an Vrojeß, ber in ber äteligionggefdndjte in berfdjiebenen formen roieberfetn-t, fo als ba*
ßfyriftentum au3 ben ©öttern bees unterlegenen ^eibentumS Teufel ober aud) ^eilige 20

machte.

©anj aber haben bie I^afjroe untergebenen §tmmel<Stoefen unb bie ju Sämonen ge=

loorbenen ©ötter für bie bolf3tümlid)e Slnfdjauung bie ältere Vorftellung ber Sämonen
niebt abforbiert. Sie in abergläubifc£)en Verkeilungen unb ©ebräudb>n erhaltenen f^är=

fielen ^inbeutungen jeigen immerhin, baß bie alten Sämonen fortlebten neben ben ©ngeln 25

unb ben „anbern" ©öttern. Sie ©cb>eigfamfeit ber borerilifcb>n altteftamentlid)en 2itte=

ratur über biefe ©eite be§ VoIfSglaubenes berufjt fdiroerlicb, barauf, {ebenfalls nicfyt nur
barauf, baß fpätere Siebaltionen bie ,'oinroeifungen auggemer^t fyätten; benn es ift nid)t

einjufeb,en, roarum man ben Äußerungen be§ SämonenglaubemS gegenüber fo berfafyren

märe, ba boef) bie 3eu niffe fur ^ Sortbauern ber Verehrung „anberer" ©ötter unber= 30

hüllt fielen blieben. Vielmehr roirb bie geringe Vejugnalmte auf ben Sämonenglauben
großenteils barauS %w erllären fein, baß ber ©egenfa| ju ben „anbern" ©öttern ba* ^n=
tereffe ber borerilifcfyen ©djriftfteller ganj einnahm, fo baß barüber bie minber ober aueb

gar ntd)t gefä^rlid) befunbenen Sämonen ntcf>t §ur ©rtoä^nung famen. Sa* befragen
ber STotenerfdieinungen roirb bon ^jßrobb.eten unb anbern Vertretern ber Qal;roereligion be= 35

fämbft, ebenfo Räuberei, 2Saf)rfagerei unb anberer Aberglaube, tborin geroiß überall !Huße=

rungen be§ Sämonenglaubenö 31t erlernten finb. 2lber t% ift leine ^olemtf gegen biefen

©tauben felbft ju finben, fonbern nur folcb,e gegen feine braftifc^e Vertoertung afe eine Un=
treue gegenüber %af)ivt. 3 e

f
a
i
a ftettt baS Anfragen bei ben %oten gerabeju bem Anfragen bei

Oiott gegenüber (c. 8, 19, roenn nämlicb,
=
elohaw fieb auf '^afy'me begebt unb niefit auf 40

bie Xoten,
f.

Sitlmann ,^u b. ©t.). Sag ©cfyroeigen über ben babei ju ©runbe liegenben

©lauben ift bocl) roobl aßein barauf ju berftel)en, baß bie Vertreter ber Qafyibereligion

gar nic§t roiHenS roaren, biefen ©lauben felbft an-mtaften, roie fie in ber altern 3?it

ebenforoenig gegen bie ©jifteng „anberer" ©ötter bolemifierten fonbern nur gegen ihren

^ultu§. Sie Sämonen roerben aber, anber* afö bie ©ötter, übertäubt nicf)t genannt, 45

roeil fie ntdjt, roie biefe, mit ^ab^roe rtbalifteren. Sesb,alb beburfte e« nicf)t be§ Kampfe*
gegen ib^re 5Ramen. Qn ber fbätern ^^it (m^ et ^ann m ^em ©ef^ bom Verföf)nung*tag

ber Sämonenglaube gerabe§u Aufnahme in einen 3*Jituö ber Q^toereligion, unb bie Ver=

faffer bon ^ef IM, 1 — 14, 23 unb $ef c. o± fjaben fid? ntcf)t gefreut, ©e'irim unb vilit

in if)rer boeüfcf>en Sarftellung ber Verroüftung 31t berührten. 50

Saß feit ber cf)albäifcf)en ^eriobe bie Vorftellung bon Sämonen in ber altteftament=

lieben fiitteratur fiel) jebenfalle in anberer 2öeife geltcnb macf)t alö borber, roirb sunt leil

barauf berufen, baß bie feitbem genannten Sämonen (Sntlefmungeit finb, bie bei ber

engem ikrüljrung mit bem .s^eibentum in ber cfyalbäifcfyen ^ßeriobe übernommen romben.

Auf bie eigentlich religiöfen Verkeilungen ber Anhänger ber ^aljroercltgion tonnten bie 55

fremben Vorftellungcn nur geringen ©influß üben; baö niebere (Gebiet eine» außerhalb

ber Religion fteljenben ©lauben* ftanb iljnen bafür offen. Sa* ^erbovtreten ber Samo=
nologte bei ben ^uben erft bem berfifd;eit (Stufluß ^usufdneiben (fo namentlid; .Uobut), ift

irrtümlicb, obgleich allerbing*, roie befonber* ber Staute be* Sämon* A*mobaio* jeigt,

auefy berfifdier ©tnfluß fid) babei geltenb gemacht hat. See Sämonenglaube felbft unb 00

SReal=(Snct)frot>äMe für SEfjeoroflle unb Srivdöc :!. 3(. VI. O
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cbenfo feine ftärfere ©eltenbmacfmng in ber altteftamentlicficn Sittcratur ift älter al§ bie

33erüf)rung ber %uhm mit ben Werfern. 2öa3 baran fremblänbifd) ift, toirb efyer auf ha-

br/lonifcfye ober aud) fdmn auf affbrtfcbe ©tntbirfung gurücfgufüfyren fein, ©erctß l)at aber

ber ©influß oes> berftfdjen SDualMmuS, bod) meb,r erft in ber nacfyaltteftamentlidjen 3ett,

-, bagu beigetragen, baß jene untergöttlicfyen Sftäcfyte in einen fernblieben ©egenfa| gu ©ott

gefteUt tourben (bgl. ©tabe a. a. D., ©. 262 u. fonft, ber ben berfifcfyen ©influß mobl

mieber einigermaßen überfd;ä|t, jebenfaH§ nid)t genügenb gur ©eltung bringt, mag an bem
jübifdjen ©ämonenglauben in altb,ebräifcfyen ober bod) femitifd)en 33orfteßungen feinen 2lu3=

gang^bunft i)at).

10 2lber bie Söenbung in ber Stellung ber altteftamentltcfyen Sitteratur gum 2)ämonen=

glauben fyängt auefy gufammen mit ber innern ©nttoictelung be<§ Sonett)eismug. 'Sie

Üntfteljmng be§ abfoluten 3ftonotf>ei3muö ber fbätem $eit au<8 bem braftifcfyen ber bor=

ertfifcfyen $robr)eten berührt ftd) gettlict) mit bem 2luftaud)en ober bod? — je nad)bem man
namentlich §o 12, 12 beurteilt — mit bem ftärfern ijerbortreten beftimmter 2(usfagen

15 über ©ämonen in ber altteftamentlid)en Sitteratur. ®er trans>fcenbentale ©ottesbegriff,

ber fid) feit bem @rjl geltenb machte, entrücfte bie ©ottfyeit bem unmittelbaren (Singreifen

in bie irbifcfye Söelt, unb mie man feitbem bie göttliche Söirffamfeit burd; Sßeiterbtlbung

be§ ©ngelglaubewo gu Vermitteln berfudjte, fo fanb man anbererfeitg in ber jet}t bem
bireften ©influß ©otte§ entzogenen Söelt Sraum für bie 9Jcad)tentfaltung folcfyer Söefen,

20 bie nid;t unmittelbar bon ber ©ottfyeit abhängig gebadet rourben. ®esf)alb magt e§, \va§

im 213; früher feiner tbut, um bie geit beS @r.il§ ober fbäter ber ^DidEjter be3 S3ud;eg

§iob, ben %ob wie eine felbftftänbige Tiadjt al3 „$önig ber ©d)recfen" gu berfonifigieren

(§il8, 14; ber „barfifd)=bämonologifd)en ©bl)äre" [$obut a. a. D., ©. 10 Slnmfg. 24] braucht

biefe ®arftellung nid)t gerabc angugefwren), unb fbäter mirb bie Unterwelt in ber ©eftalt

25 2lbabbon§
(f. 2t. 2lbabbon 33b I, ©. 14) berfönltd) aufgefaßt. 2tu§ jener ^3erfonififa=

tion bei SEobe-S ift nachmals ©atan=©ammael in feiner ©igenfdwft als> „^Eobegengel"

(Rot)nt a. a. £>., ©. 69 f.) getborben. 2lud) in ber atterbingg nur poetifef/en Skrfonififa=

tion be3 „grebefö" bei ©adjarja c. 5, 7 f. ift ber 2lnfatj gu einer bämonotogifd;en 2Jor=

ftellung nid)t gu berfennen. $uerft *m %$ K>™b im0 bei ©acf)arja tritt aU ein berfön=

30 lid;e§ SBefen ber ©atan auf. 9?ur eine anbere gorm be^ erftarlenben ®ämonenglauben<§

ift bie 23orfteHung bon berberbenbringenben ©ngeln, bie (Sott gefanbt bat ; ba§ nadieEilifdte

^ubentum b,at biefe 33orftetlung, mie ber „SSerberber"
(f.

oben § II, 2, b) geigt, au§ älterer

3eit überfommen, aber meiter auggebtlbet (^pf 78, 49 ; bgl. bie etxvaZ anbere Beurteilung

bei ©tabe a. a. D. II, ©. 242 f.).

35 5. ®ie 21 rt ber Sämonen ber Hebräer. 3)ie ©ämonen bcö alten Solfe
glaubens merben bei biefer SSÖenbung eine mefcntlid) neue ©cftalt erhalten i)abm.

®ie ©ämonen ber erjlifcfyen unb nad;ejilifd;en ßeit fielen in einem ©egenfa^ jur

©ottr/eit, finb bem ©atan in feinem ©egenfatj ju bem SBillen ©otte3, bermanbt, fo baß
bann bie nacfwltteftam entließe .^eif fie gerabeju bem Steige ©atanö jumetfen lonnte.

40 2lfafel ift ber Gmbfänger beS ©ünbenbocle'S, ber feinem Söefen entfbric^t. ©e
r
irim unb

Silit galten ftd; auf an ben ©tätten, bie bom göttlichen ?flud)e getroffen roorben finb.

Silit fteEt, tbenigfteng nad) ber rabbinifct)cn 2lnfd)auung, Scannern unb Äinbern nad).

2l§mobaio'o roirb al§ nvev/ia äxMaQjov bejeid)net (33b II, ©. 143, ib), ift einem

Sftäbdien gefäb,rlid; unb bringt beffen freier um. Qn ber LXX bebeutet daijuoviov,

45 lt)ie bei ben Stobbinen sched, ein gcfbenfterartigeS, febabenbringenbe^ 2öefen (©tubien
I, ©. 112).

©ie ®ämonen be§ alten ölaubenä bagegen maren jebenfallg nietjt nur ju meiben
unb ju fürchten, fonbern Ratten aud; eine moljlt^ätige ©eite. Wlit sched bezeichnete man
einftmatö nicb.t nur fcf/äbigenbe, fonbern aueb, gütige unb fdjü^enbe SBefen, roie ba^ pi)ö-

50 nieifdie ">^" ober auef)
""".

,,©lüc! be§ ©cfjeb" ober „33eifaffe be§ ©cfieb" geigt. Stuf

biefelbe 2luffaffung berieeifen bie aff^rifd;en ©tierloloffe mit bem tarnen sedu in tbrer

©igenfe^aft alö SBäcb.ter be£ ^3alafte§. ®er 9^ame sched geigt, befonber§ bann toenn
man ib,n irgenbtoie mit schaddaj gufammenguftellen i)at, baß für bie alte gät eine fixere
©renjlinie groifdien Dämonen unb ©öttern nid;t gu gießen ift. 2)ie Wörter sched unb

53 schaddaj fd)einen, falfö fie wirflid) in einem 3ufatnTnF^anS Wen, urftorünglicb, ebenfo
mie im 2lnfang ba§ griecb,ifd)e da^ueov irgenb ettr>a§ Übermächtige^ begeic^net gu ftaben,

mochte bies nun alg ein beftimmter ©Ott gebaut merben ober nicljt. ©araug blatte ftd)

bann einerfeifcS schaddaj alg ©otte§name unb anbererfettS sedu, sched alg S3egeicf)nung

eine3 untergöttlidten 3Kac|trcefen§ enttoidelt. Qm ©riednfcfyen jebenfalfö ift bie 2tnn>enbung
60 be§ 3Borte§ daijucov auf beftimmte bon ben ©öttem unterfd)iebeite Söefen erft fefunbär
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(f. SBelcfer, ©ötterlefyre, 33b I, ©. 676 ff.; llfener, ©öttemamen, ©. 290 ff.; bgl. 9to$be,

$fod)e' I, ©• 95 ff.).
%üx bie Serabfyim bleibt eS zweifelhaft, inwieweit fie bon ben

Wßttern &u unterfcfyeiben finb; {ebenfalls fteßen fie wop&ätige 9fläd;te bar, bon benen

man ben ©d)ufc beS §aufeS erhofft. 2lud; aufjerfyalb ber monotl;eiftifd;en Religion mögen
©ötter ju Dämonen ijerabgefunfen, b. f). tarnen, bte gurtäd^ft ©ötter bezeichneten, f^äter 6

mit bem ©rlöfcfjen t^reö ÄultuS Don untergöttlicljen 9Jcad;tWefen gebraucht Worben fein.

Umgefejjrt finb gewifj auS SDämonen, inbem man fie bereite, ©ötter geworben.

©äbet fann bte grage bafyingefteltt bleiben, bie fid; auf gefdjicfytlidjem Sßege nicf;t

metyr beantworten läfjt, ob ber ©laube an Dämonen, ber „SlnimtSmuS", bie allgemeine

primäre gorm ber Religion ber Hebräer ober aud; übertäubt ber femitifd;en SBblfer ge= io

loefen fei. ©er ©ämonenglaube beruht zunädjft auf einer 2Seltanfd;auuttg, einer 2ln=

nannte ber „33efeeltl)cit" ber 2Mt. ©iefe 2lnfd;auung I;at mit ber Religion an unb für

ftcb, nichts ju tl;un; aber fie fann als ©runblage für bie Religion berWertet werben,

©ötter unb ©ämonen lönnen lombiniert Werben unb finb fombiniert Worben. @S mufjte

baS gefcfyetyen, fo lange bie ©ottljieit nid;t fcf;lecf;t(;in Don ber SBelt betrieben unb biefe 15

bon Nomonen belebt gebaut Würbe. 2lber eS läfjt fid) nid;t fagen, inwieweit bie SD&
monen i^re $räbifate an bie ©ötter ober biefe bie ifyren an jene abgegeben l)aben. 9öo

ftd) fogenannte brimitibe SBölfer finben, bie nur ©ämonengtauben, md;t ©otteSglauben,

ju fennen fdjeinen, fann eS immerhin fo liegen, bafj bie ©ötter einer frühem $eriobe

u)re Stellung ganz an bie Sämonen abgetreten traben, fo bafj fie felbft barüber ber= 20

fätoanben.

2Cuf eine Söfung ber grage n^d) ber zeitlichen golge berztd)tenb, fönnen Wir als ben

erfennbaren 2lnfang bei femitifd)en unb anbern 33ölfern nur eine nal)e 3ufammengel;örig=

feit bon ©öttern unb ^Dämonen fonftatieren. SDer Unterfd)ieb jWifd^en beiben ift jule^t

für bie alte 8eit nur ein Unterfclneb bei 9tangeS, nämltd) beS ©rabeS ber SJiad^tfteHung 25

ober beS UmfangS ber zugehörigen ©bl)äre, unb gugleid^ ein Unterfd)teb ber 33eftimmtl)ett

'ober ltnbeftimmtl)eit ber ©eftalt. Sie ©ärnonen befitjen Weniger als bie ©ötter $erfön=

lidjfeit — fogar Weniger als bie bod) nur unbeutlid; cfyarafterifterten ©ötter beS $olr/=

tfyeiSmuS bei ben ©emtten. ©er ©ott jebeS ^ultuSorteS ift eine nur einmal borI)anbene

Sjnburibualität. ©ie ©ämonen bagegen treten bielfad) in ber 3DteI)rzal;l unter generellen 30

Segnungen auf. ©arin b,aben fie ben ©öttern gegenüber etwas pebejifd;eS.

üRocb, bie SluSfage eines nad)ertfifd;en *ProtoI)eten 3e
f 65, 11 läfct eS zweifelhaft, in=

toietoeit Wir in einem beftimmten $aUe, nämltd; für ©ab unb 3Jteni, an ©ötter ober an
25ämonen 5U benfen ^aben. ®ie $uben bezeugten ©ab unb SOteni il)re @f>rfuröj)t burdj

baö 3uria;ten eines %i\ä)t§ unb ©toenben eines ©eWürjtranfeS. 3llS Döfer Wirb biefe 35

Sarbringung nia;t bezeichnet; fie fteigt nid)t im Dtoferraucf; auf, Wie bie ©aben für bie

§immlifcf;en (»gl. über foldje ^a^lgeiten 9tob,be, «ßf^e 2
I, ©. 150). ®ie Meinung ift

toob,l, ba| ©ab unb 9Jleni bie bargereid^ten ©fceifen Wirflief; oerjeb,rten, Wie bie ältefte

3eit eS aueb, »on ben ©öttern gebaut §atte. Ob ©ab unb Sffieni, bie nad) ibjen tarnen

offenbar als SOBalter beS ©d)icffalS anzufeilen finb, burd) bie ©toenbe für ib,re ©üte be= 40

banft Würben, ober ob man etwa il)re Neigung ju fd)aben baburd) abWenben Wollte, läjjt

ftcf; nicb,t erfei^en
;
jebenfatlS fönnen fie naa) i^ren tarnen nid^t als nur fd)äbigenbe 2öefen

borgefteHt Werben.

3lber aud) Wenn bie ©ämonen in ber alten geit ben ©öttern oerWanbt unb nod)

fpäter gleid) tb,nen Wofyltfyätig gebaut Würben, fo mu^ bod) fd)on öor ber UmWanblung 45

ber Dämonen in fatanSartige ©eftalten bie 93orftellung »on if>nen als unter Umftänben
fdjäbigenben unb nedfenben 2öefen beftanben b,aben. Söenn bte ^riefter unb anbere SSer=

el»rer beS ©otteS ©agon bei ben sß^Iiftern bte ©cfyWelle beS SlembelS nid^t betraten, fo

gefdjab, eS Wob,l eigentlid) Wegen ber §eiligfeit ber ©d;Welle, bie ber ©cf;u^gott bes SEem=
ptU ober ßaufes behütet — biefe Sorftellung Hingt nod; burd) in ber SDeutung beS alt= 50

teftamentlicben @rzäb,lerS, WonadE) baS 33ilb beS ©otteS ®agon auf ber ©cfyWetle liegen

geblieben War — ; aber in bem Überfyübfen ber ©cfyWelte offenbart fid) bod) f^eaiett bie

prcfjt »or bem ©ämon. Man meibet ib]n, Wäb,renb man ben ©Ott auffud)t. 2Bie ba=

nad; bem ©ämon ber alten $eit mit bem beS fbätern ^ubentumS bie ©rregung ber

ata^t gemeinfam ift, fo «igen nod; anbere ben fatanSartigen SDämonen ber Jüngern 3«t bö

fleweinfame £üge, bie auf ältere SSorbtlber zurücfWeifen, ba^ man fd;on feit alters foldje

^Dämonen fannte, bie als Sßefen einer niebern ©tob,äre fid; ntcb,t unbeutlid; toon ben

©öttern unterfdjieben. ©erartige Wieberb,olt zu beobad)tenbe 6b,arafteriftifa muffen nid)t ge=

wbe allen ©ämonen gemeinfam geWefen fein; aber fie zeige"/ bafc eS wenigftenS ©rubben
wo »ertoanbten @igenfd;aften gab. «>
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©er ©a% unb bielleidit auef) 2Ilufa rourben nidit, wie in ber ^tftoitfd;cn geü bei

©Ottern nur bies borfommt, ju einem beftimmten Stier in eine Segiefmng gefegt ober

auefy in einem ^Eiere fidj) offenbarenb gebaut, fonbern flehten, tote auef) bie Dämonen
anberer SBölfer, bem2öefen naef) tierifd), tüte ein 83od ober ein Blutegel, gebadet gu fein.

5 Sie affr;rtfdpen Äoloffe, bie sedu genannt toerben, finb tomboniert aus SRenfcb; unb ©tier

unb tjaben'bagu noefr, glügel. ©e
c

irim unb 2ilü derben bon fbaten ^robb/eten unter

unf)eimlid;en gieren ber SBüfte unb (Einbbe genannt, als ob fte t^>re§ ©leieren wären.

Sie Sämonen bes rabbinifd^en ^ubentumä berbinben fieb, mit beftimmten Vieren, ©erlangen,

Stieren, ©fein, ©ted)tnüden u. a. (2öeber a. a. D., ©. 255 f.). Sie Sfabbinen fyaben ben

10 ©cfyebim eine güße finnltcfjer ©elüfte gugefcfyrieben. 3SteHeic£>t fyatten fie bafür 2tnE)aIt«?=

fünfte fdwn in ber alten Sluffaffung, obgleid; fie bei bem bon tlmen als ein Sämon ber

2üftemf)eit gebadeten 2lfd)mebaj biefe (Ebarafterifterung bem berftfcfyen 2leflmta toitlfürltcf;

anhängten (f.
21. 2(smobi, S8b II, ©. 143,6 ff.), 2lber fdjjon bie alten ©e

c
irim mögen,

ebenfo Wie bas 33odsgefbenft bei ^amblicfms, ben Urnen analogen Raunen aud) im

15 fünfte ber Süfternbeit gegliedert fjaben. 9cacf) bem 'iEalmub baben bie ©cfiebim neben

anbern (Eigenfcfyaften, bie ifmen mit ben (Engeln gemein finb, Dorn 3Jienfcf)en bies, baf;

fie effen, trinlen, ftd) fortpflanzen unb fterben ($obut a. a. D., ©. 54). ©ab unb 3Jcem

feiste man ©beife unb Sranf bor, unb aueb, bie Sfd>inne ber Slraber im heutigen 5ßa=

läftina effen unb trinfen (2. (Sinäjler a. a. D., ©. 163 f. 170). Stocb, affr/rifef/cm ©lauben

20 effen unb trinfen aud) bie SBeWolmer bes Slotenretcfyes, nämlicf) Söaffer unb (Erbe (9Jftt=

teilung bon $. $enfen).

Söaren aueb, nid)t aUe Sämonen ber Hebräer tiertfeb, ober finnlicb, fo gehörten fie

boeb,, fofern fie bon ben ©bttern unterfefneben mürben, bem 23ercicf) ber (Erbe, ntdjt bes

Überirbifcfyen, an. Sie ©elrim unb Silit bewegen fieb, auf bem ©oben ber Sßüfte, unb

25 Slfafel fyält fiefy in ber 2Büfte auf. Sie Solange, bas bei ben Slrabem unb toob/l aud)

bei ben alten Hebräern borjugsWeife bämomfcfye %kx, lebt mein-
in ber (Erbe unb am

(Erbboben als anbere Stiere. Sie Quellen, bie bei ben Siacfybarn ber Israeliten, unb fo

Wof)l aud) bei ilmen felbft, mit Sämonen, Wabjfefyeinlicf; befonbers mit ©djlangenbämonen,

in SSerbinbung gebracht Würben (f.
21. „Srad)e ju 23abel" 33b V, ©. 10, 21 ff.), fommen

30 aus ber (Erbe fyerbor. 2öie Sämonen nad) bem ©lauben ber alten ^Pbilifter unb ber

heutigen ^aläftinenfer auf ober unter ber ©cfyroelle meilen, fo galten fie fid£> nad} ber 2ln=

fcf)auung ber arabifcfyen 23en>ol)ner 5ßaläftitta§ überbaubt unter ber ©rbe, befonberä aud)

in ben tiefer afö bie ©irafse gelegenen 33äbern auf (2. (Sinnier a. a. £)., ©. 170. 172 ff.).

®er ©änton 2llu!a l)ängt fieb nadi feinem tarnen „©auger" mcf)t gerabe an bie @rbe,

35 aber an bay $örberlicf)e. 2)a^ i"i>ob,nen in ber Grbe f)aben jene ©ämonen gemein mit

ber ftd; funb gebenben Xotenerfct)einung, bem 'Db, ber „aug ber @rbe" auffteigt.

®er ©atan be§33ucr>e§ §iob gleist barin ben®ämonen, bafj er fieb, „auf ber @rbe"

ergebt ($i 1, 7 ; 2, 2). 2luc| ba§ Um§erfcl)tbeifen (ebenb.), ba§ 5Ruf)elofe, l)at er bielleid)t

bon ben"®ämonen (bgl. jebod) Bad) 4, 10; 2 6l;r 16, 9). ®a^ 2ilit, ba§ 2Binbmeib,

40 „raftet" unb „eine Siufyeftatt finbet", gefd;iel)t nur an ber ©tätte ber größten SLseröbung;

fonft aljo ift fie unftet. Sie ©e'irim tanjen unb manbern („begegnen fid)"). 5ffienn nid)t

alte Samonert, fo boeb, manelje bon Ümen fcb.einen fiel) obne ©cfyranl'en be§ JRaumeö be=

megen ju fönnen.,, 2lömobaio^ meuigftenä fliegt, offenbar in einem sDJoment, bon ©Ibatana
nad) bem obem 2lgt)bten (%o 8,3). Dbgleid; irbifd; unb md;t förberlo^, finb anfcb,einenb

45 bie Sämonen überbaubt bod; freier in ibren 33eioegungen als SRertfcb) unb 3:ier unb barin

ben fnmmlifcben sIöefcn äbnlicb. Sie mit sedu bezeichneten ©tiert'oloffe ber 2lfft)rer f)aben

glügel, ebenfo bie Kerube unb bie ©arafe. ©ie fd)einen burd; bie 2uft fahren ju lönnen
roie ber 9Binb ober bie bon ifmt getragene 3ßolfe ; bem Hebräer ift es geläufig, bon gütigen
bes SBinbes ju reben. Sie ben g-rebel forttragenben äöeiber bei ©adiarja b^aben gütige,

50 in benen SBinb ift. ©benfo f)at bie Silit ber Sfabbinen gutoeilen glügel (3bm© IX,
485). 2Iud) bie 'ioten finb bei ben 2lffr/rem angetb,an mit einem glügelfleib (5ß. ^enfen

;

bgl. jebod) 21. ^eremtas a. a. £>., ©. 76 2tnm!g. 1). — 2lber nidjt alle Sämonen finb

geflügelt ju benfen: bie©e
r

irim, bie auf bem 2Büftenboben taugen, f)aben fcbjüerlicf) glügel.

Sie mit glügeln berfebenen Sämonen finb barin berfd;ieben bon ben (Engeln bes

55 215£, bie ©en c. 28 olme glügel gebadet merben. ,211s bon Statur §immlifcb,e bebürfen
fie ber glügel nidtt, fo inenig toie bie ©ottb,eit. Überbaubt E>aftet ben (Engeln feinerlei

beftimmte (Srfct/einungsform an. Ser (Engel (Elofnms in ber ©enefis ruft, offenbar un=
fid)tbar, bom^immel b^er; roo bie@ngel fiel) geigen, feiert fie aus mie 9Jtenfcl)en, ebenfo toie

^al)me, toenn er fieb ftditbar offenbart. Saraus ift mof)l §u entnebmen, ba^ bie (Engel,

oo anbers als bie Verübe unb ©arafe, il;rer (Sntftelmng nad; mit ben Sämonen nichts ju
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Ihm haben, obcjlctd; if;r übermenfd;lid;cs unb bod; untergöttlid;cs ^cfcn fie als eine 3(rt

l'lnatogon 311 ben Dämonen erfd)einen läfst. (Srft bie mef;r naturaliftifd) gefärbten (rngcl

h'* rabbinifd;en ^ubentumS ftefyen ber 2lrt ber Tämonen näfjer.

"ison ben ©bttern unterfd;eiben ftd; bte ©ämonen burcr) bie Unbefd;vänftr)eit ihres

Aufenthalte*. Sie finb nic^t, tüte bte©btter, an einen KultuSort gebunben unb gehören 5

niebt liuc biefe einem beftimmten SBoH ober einer ©emeinbe an; fie finb international.

*>ic ber Hicnfd; fie gerne fliegt, fo Raufen aud; fie lieber ba, tuo ber SJlenfcr) nidjt bcr=

ircilt. Tic üv'irim unb Silit treiben il;r Söefen, „roo ber Sebuinc nicfyt geltet unb bie

viivteit il;rc.s>erbe nid;t lagern laffen" ($ef 13,20), roo „Heiner fnnburd^iefrt" Qef 34, 10).

Afafcl l;ält fid) auf in ber (Sinfamfeit ber SBüfte. ©ie alle gehören ntd>t bem ftimmel 10

an, ti'o bie ©ottbett rootmt, unb nid;t ben bon 9Jlenfd;cn belebten Drteit. %m ©egenfafe

\u tem l'idte be3 ^immels' unb bem Seben ber sDJenfd)en treiben bie ©cfiebim beä rabbi=

niid;cn SubentumS ifyrcn ©buf meift jur 9kd)tjeit, unb nur befonbers
1

gefährliche treten

luTwr mitten am Tage. Tic Sorftellung bon ber 9iäd)tlid)!ett ber ©d;ebim ift ofme

,\ragc uralt, gulettf Umwelt fie bielteidjt jum Teil in bem urfbrüngltd; unterirbifd;en 15

Gbaraftcr biefer ©ebilbe, jebenfalbS aber in ber 2lnfd;auung bon ben Tämoiten aU foldien

doofen, bie nid)t mit bölltg beutlid)er ftnnlid;er Söafyrnefnnung beobachtet werben tonnen.

Tiefe Gngentümlidtfeit teilen fie mit ben ,

(r>immlifcb
/
en, bie nur bor bem Stuffteigen beö

Morgengrauens mit ben 9Jtenfd)en berfet;ren (©en 32, 27) unb itre Üi>erf bor Tages=

anbrudi berrid;ten (©en 19, 15). 20

diejenigen tarnen für biefe ©rubben bonSöefen, bie fiel) aU fd;on in alter ;^eit bei

ben Hebräern gebräuchlich ernennen laffen, 'Db, Stebtm'im unb btel(eid;t aud; Tcrabbim,

berroeifen auf Totenerfd;einungen. 23ielleid;t itmrjelt ber l;ebräifct;e SDämonenglaube sunädift

ober fyaubtfäcfylid) in biefem äßorftellungSfreiS. 2lud) bei ben Effbrem tragen bie [loten

unb geroiffe Tämonen biejelben Sejeidmungen utukku unb ikimmu. Tue 2öinb=T>ämonen, 25

i.'tl unb Silit, tonnten, tote mir fd;eint, urfbrüngltd; toof)l um[;erfcr)toebenbe „©eelen" ge=

Icefen fein (bgl. über Sföinbgeifter oben § II, 3). (SS liegt ein Entlang an bie Gntftefmng

cine^ Teiles ber Tämonen ber Hebräer gu ©runbe, toenn 3°f^l)u§ (Bell. VII, 0, 3) bie

Tämonen für bie „©eifter" böfer 9J£enfcr)en ertlärt, obgleich er bon folcb,er Gntftebung

altbcbräifcfjer ©ämonen fcb.roerlid; nod) $enntm§ befa| unb roolil nur an fbätere, nid)t 30

f|)ejieß jübifd)e SSorftellungen (bgl, Sfio^be, s
^fbd)e

2
, II, ©. 365. 424f.) badite.

Söenn nicf)t fdt)ort urfbrünglid), fo t)ahm fid; aber jebenfatt^ fbäter in ber 9Sorftellung

bon ben Tämonen anbere (Elemente neben bie ben Totenerfcfteinungen angebörenben ge=

fteHt. Sie ©arafe unb bie Verübe laffen fid; ettoa afö ^erfonififationen bon 5caturerfdei=

nungen berftef)en. gür bie Verübe liegt bie biet berbreitete ©rflärung aug ber berbülfenben 35

^ictteriuolfe naf)e. ©ie mag richtig fein, gel)t aber bielleid)t nict)t Big auf bie erften
v
Jln=

fange ber Sorfteltung gurüd. Man tonnte für bie Verübe afö 2öäd)ter unb A)üter roobl

aueb an urfbrünglicfye fcf)ü|enbe §au^götter, alfo etroa an Dii manes, benfen. Tic
,,il>tnbesflügel" $ßf 18, 11 finb boeb, rool)l bie gtügel be§ ÄembS, auf bem ©ott einber=

fäbrt. 2Binbgeifter aber tonnten bie Äerube fein aU urfbrünglicb/C „©eifter" ber -M- n>

gefdiiebenen. 3Jtit bem Söinbe fann bann fetunbärerroeife bie bon ifmt betnegte 3A>o(fe

tontbiniert roorben fein, bie erfd^eint, ab§ ob fie ben Sßinb in fid; bürge, ©emif? bat bie

Stiergeftalt be^ aff^rifeben ^ßenbantö jum 5?erub, be^ sedu, mit einer geflügelt gebadten,
ber irbifcb,eit Äörberlict)teit entbebrenben Totenerfcb,einung nic^tö ju tlnut. Tie 2tiergeftalt

fönnte aber fbäter {»injugefommen fein unb roäre aueb, bann neben ber "i^orftellung eines 40

Winbgeiftes ober Totengeifte^ ein anbers'artiges' Slfoment, toenn in bem 2tier etwa 3(bnen=

bienft in ber ^orm be6 „Totemtörnug" 51t ©runbe liegen follte. Sei ben ©arafen febeint

öie Sebeutung be3 SBortftammeS : „brennen" auf eine ^3erfonifitation bes* tute eine feurige

cd'lange burd) bie Suft fab,renben 93lil3es 511 berroeifen. ©iel)t man bon jener nidt allein

in i^etradt f'ommenben Sebeutung ab, fo tonnten freilief; geflügelte ©cblangeit, nne bie 50

carafe es finb, roieberum Totenerfd;einungen fein: bie ©d;langengeftatt hätten fie bon
ibrem .'öerborfommen auö ber (Srbe (f.

oben § II, 2b; in ben „©efieimniffcn ,\>cnod;s"

Seil. Üonro.| c. 12, 1 erfd;einen „bie ©ri)lief?er unb bie ^äebter ber Tbore bes \Sabes

itcbenb, tote grofee ©erlangen"), bie pifjcl bon ibvev Sluffaffung als Vuftgebilfe. ^icl =

'eidt finb überbaubt biejenigen ©ämoneu ber alten ^eit, meld;e geflügelt gebadn tuerben, 05

urfbrünglid; fdjroebenbc „©eelen" (über geflügelte ober als "!<tfget borgeftellte „2eelen" bei

bcriducbenen Golfern
f. Goufybearc, Christian demonology a.a.£. 2. K>2ff., 1pe-,iell

Ki ben ^(gt;btem: Üisiebeinann, ©ie llnftcrblid;feit ber Seele na& altägt;btifd;er iehre,
a-a- -•,_ 2.52). ©bäter finb bann bie A-lügel allen ©eifterloefeu ^igefdrieben morten. Tic
tlulHmifd;en bebürfeu ber A'lügcl, um cinbnv^uftcigeit. ?(ber freilieb audb bas Worgen: 60
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grauen ($f 139, 9) unb bie ©onne (Tia 3, 20) f)aben glügel. ©ie ©rfcfycinung bcö

toten ©amuel ift jtüar gennfj oljme guthat %u ben Umriffen ber 9Jcenfcr)engeftalt gebaut, aber

aucb, fie tritt toofyl nicfyt auf mit bengüfjen; fie „fteigt embor" au§ ber@rbe, anfcbeinenb

fcr/toebenb. — Übrigeng finb bie beiben iöorfteüungen, bie ber Verübe unb bie ber ©arafe,

5 nidjt fidEter altfyebräifd). ©ie ©arafe fommen in ber SSebeutung bon fyöfyern als anima=

Iifc|en SSefen nur bei Qefaja bor. %ixx bie Verübe, bie fiel) guerft im ©alomonifcfyen

ülembel nacfytoeifen laffen, liegt bie 2lnnal)me nafye, bafs fie burct» SSermittelung ber ^fyöni=

cier gu ben Hebräern gelangten.

©eutltct)er treten in anbern Verkeilungen neben bie 2tuffaffung ber ©ämonen als 2oten=

10 erfcfyeinungen anberSartige Momente. 2Bo man auf altteftamentlic^em Soben bie ©ötter

be§ §eibentum§ als ©ämonen backte, konnte man fiel) biefe' nidfjt ober bocb, ni<f)t mefyr im

eigentlichen ©inn als SEotenerfcfjeinungen borftellen, jedenfalls nidjt als 2lfynen=@rfd;ettumgen.

^mmerfnn barf bielleicf)t barauf aufmerffam gemacht roerben, baf? im 212 bie „fremben"

©ötter „2ote" genannt toerben im Unterfctneb bon ^abtoe als bem lebenbigen ©ort ; aber

15 jene Benennung !ommt nur bor in übertragenem ©inne Don ber Sftcfyttbiri'famfeit ber

©ö£en, unb jtoar erft feit Jj^mia (Stubien I, ©. 101 f.). @S ift inbeffen boef) mer!=

ibürbig, baf? 5ßf 146, 28 bie ©ö|enbiener als folcfye bejetefmet tnerben, freiere 2oten=

obfer effen.

©etoijs aber I)aben bie freilief) nicf)t ficfier altfyebrätfcfyen ©e
c
irim mit 2otenerfcl)emungett

20 nichts §u tfyun. ©ie ©e'irim fcf/toeifen umber ; bie 2otenerfcf)emungen finb an bie %.%
ber ©rabftätte gebunben. Sßoflte man naef) bem ©tauben anberer SSölfer, auef) ber 2lfft)rer,

mo^u aber baS 212; femerlei Veranlaffung bietet, an umfyerirrenbe „©eeten" benfen, bie

t^re ©rabeSrufye nicf)t gefunben fyaben, fo bajst boer) fcfytoerlicf) für ^otenerfcfyemungen

baS paarige ober SocfSgeftaltige ber ©e
r

irim. 2lucf) fcb.meben fie rttct)t mit glügeln, fon=

25 bern laufen auf ber @rbe f)erum. 33oltenbS if)r fangen fann taum cttbaS anberer au&
brücfen als bie Suft beS SebenS= ober ^aturgcfüljils. ©ie toaren toob,! Serförberungen ber

b,alb unheimlichen, tialb Reitern (Sinbrütfe, roelcb.e bie 9catur in tfyrer ©infamfeit mit ifyrer

SebenS= unb ©eftaltenfülte tierborruft.

2lnbere ©ämonen mögen fcfyrecffjafte bfyr/fifcfje unb bjfycr/ifcfye ,3uftänbe beS 9Jccnfcf)cn

30 barfteften, bie biefer — toie etroa ben 2llb, toomit bie Silit be§ fbätern ^ubentumS gu=

fammenjuttängen fcb.eint — toie ettoa§ bon feinem ©elbft ÜBerfcf)iebenes> embfinbet. älud;

Sttufa gehört bieUeicf)t tjierb.er. 2)ie 33orfteßung, ba^ Dämonen Äranfbeit unb 2ob bringen,

ift getoif} alt nacb, ber Slnfcfiauung bon beut „23erberber" ober 23erberben3engel
(f.

oben

§ II, 2 b). ©er 93erfaffer beö S3utf)e§ §iob ^erfonifijiert in afierbingS rein bicfytcrifcfyer

35 ®arfteüung bie ^ranlb^eit be§ 2lu§fa|eg alz ben Grftgeborenen bcS %obe§ (.§i 18, 13).

3Jtit ©icb.erb^eit laffen fieb, bagegen ^erfomfifotionen bfi^ifcb.er Vorgänge im ^Kenfc^en al3

Dämonen im 212 nicf)t nacf)tt)eifen, gefd;n)eige benn alz alt. 2llu!a finbet fiel) in einem

ü)ol)I 311 ben jüngften geljörcnben ©tuet unb tonnte auef; au§ einer Staturbeobaclrtung ent=

ftanben fein, ©er ©atan übt erft nact) ber iMnfcfyauung be§ altteftam entließen ß^roniften

40 einen ©influfj auf ba^ innere beö SJcenfc^en aus; im 33. .vuob ift er nur 2lnfläger unb
iserberbenbringer, bei ©acljarja nur Slntläger. 9Benn e^ bom '£)b b,ei|t, ba| er in einem

9)}enfcr/en fei (f. oben § II, 2 a), fo toill ba§ nid)t einen bft)cl)ifd;en Vorgang erflären

fonbern ben Umftanb berftänblicf; machen, ba^ ber Sßal)rfager im tarnen be§ 'Ob rebet

;

aber allerbingS ift ein 2lnfa£ ju ber Ableitung bf^ifeb^er Vorgänge bon einem bämonifcfjen

45 Söefen bamit gemalt. 21U0) bie Slffbrer miffen bon ber @inroob,nung ber ©ämonen im
3Jtenfct)en. ^3. ^enfen teilt mir bafür folgenbe ^Belege mit: 1. „®er böfe utukku fabre

au§ unb laffe fieb, abfeitS nieber; ein freunblicf)er (guter) sedu, ein freunblicb.er (guter)

lamassu fei ftänbig in feinem Seibe" (§aubt, ^eilfclirifttejte, ©. 99 3. 42 ff.); 2. „2lu§
bem Seibe be§ SJlenfcben, be§ ©ot)ne§ feinet ©otteS, böfer alü, rücfe fyeraue" (IV Raw-

50 linson2 30
::

3- 14b); bgl. ^i^^ern, Beiträge gur £enntni§ ber iöabtjlonifcb.en Religion,

1. Siefer.: ©ie SefcftmörungStafeln Surbu 1896, ©. 25, IV, 88; V, 1; ©. 27, V, 21:
„@in böfer glud; b]at roie ein ©ämon einen Sftenfcfyen befallen" ©a^ bie „§eje" im
Innern be§ SRenfclen ^ßla| nimmt „in ber ©eftalt" bon „Seiben bfybfifdjer unb bf^ifd^er
2irt", toie 2aHquift (a. a. D., ©. 16 f.) bermutet, geigen bie bafür angeführten Belege nodt;

55 nicfyt gerabe fonbern nur, ba| folcfje ^nftänbe au§ bem „Sebejtfein" Verborgenen ober
bon ber^auberin bewirft toerben (bgl. für bie Setoirlung bon $ranff>eüen buref) ©ämonen
21. SeremiaS a. a. D., ©. 71; ^immern a. a. D., ©. 25, IV, 79: „bor bem b,er bie ©ä=
monen bie berborgenften Örter mit ©euc^e fct/Iagen" unb bie au§füf)rlid^e Sefc^reibung
eines SJcenfcfyen, ben böfe ©ämonen überfallen unb mit Äranfbeit geblaqt baben, ©. 37,

60 VII, 19
ff.).
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}{ixb anbete ©ämonen mögen Wof;l aud;, n>ic bicö WcuigftenS bei ben Wriedien ber

;S<\U mar unb ber älnwenbung beg Samens Velial auf beu ©atan
(f.

IL Velial 33b II,

2.;, 18
f.
unb The Expository Times, 33b IX, Oft. 1897, ©. -10

ff.) ju Wvunbc £u liegen

idicint, Vevfonifdationen bon ßigenfdmften unb Gegriffen fein.

Muf fo mand)erlet SBegen entftanben, War ba3 ©efcblecfyt berSämonen unbefdnänner &

iH-vmefyrung feiner Slrtcn burd) ^uWacp bon aufjen unb unabläffiger Veränberung feines

^cfenS bureb, innerliche Umbilbung fäfytg unb jugteid;, ba ib,m jeber religiöfe Gbarafter

fehlte, geeignet, ben ®ed)fel religiöfer 2Infd;auungen überbauernb, au3 bem alten ,§ebrais=

mii* tum Rubelt unb ßbriften übernommen ju Serben. ®urd; bie für bie Beurteilung

ber „3d)cbhn" beS alten WlaubenS eigentlidi gar nid)t mögliche 2tntucnbung ber Sfftoral m
\wx xHbfcfyätjung ifjveS Verhaltens fyabm tetlWeife biefe ©eftalten be3 ©cmütstebenS unb

Der 9iaturembfinbung nadnnatS fünftlid; eine teuflifdje Färbung erhalten. Sie läfjt aber

ihre fyarmlofc ober bod; nid;t ber ©ottljeit feinblid;e urfbrünglidje 9catur noeb, beutlid)

bmcbfcbiinntern. SSolf SSoubiffin.

JycIbVrcbtgcv f.
SKilttärfeclforge. 15

ftelgeuljaucr, Vaul, geft. ntcfct bor 1660. — SSgl. ©taret, $er . . ©taöt üübed
Mircf)cn«§iftorie, Hamburg 1724, an ben im Stegifter genannten ©tetteu; 3friu>lb$ unpartIjel)U

jd)c Stirnen« unb tefcerljiftorie, in ber SUtSgabe ©cbafffjaufen 1741, 33b 2 ©. 373 ff. 3n ber

jog. Stnbif^en S3i6el, IjerauSgcgeben Dun gotmnneS 2)tccfmann, ©tnbe 1702 Solid, SBorrebc

S. 8 bis 23; [Sodann Gtjriftobfj 9lbelung,] ©efcbidjte ber mcnfd)Iid)en Warrbeit, 4. Heil, -''

i.'ctyjig 1787, S. 388 big 407; SBagenmamt in ?(bS3 VIII, ©.278
f.
— SSiele feiner ©cfjriften

finb in ben „Unfd)utbigen 9Jad)ridjten" befprodjen.

^Paiil Geigenbauer, ein SLr)eofD^t) unb bantl)eiftifd)er Sftr/ftifer, Würbe am 16. -Jcotoember

l.".!)3 alten Stil» als ©olm eineS Iutlt)erifdfc)en Vaftoren ju Vutfcb,Wi| in Vöbmen geboren,

(i'r ftubierte in SBittenberg SC^eotogte, Warb l)ier ©iaJonuS an ber ©cfylofefircfye, mufue 2.5

bann aber balb (Wabrfdjeinlicb loegen feiner unebangelifcfyen 2lnficr)ten) Söittenberg berlaffcn

unb ging junäc^ft Wieber nad; Vöbmen. ©r fuefete nun feine 2lnficf)ten burd) ben Trud
ju berbreiten. ^n jeiner „Chronologie" (1620) ftettte er bie Vefyaubtung auf, bajj bie

i*je(t 265 ^ab,re früher gefdbaffen fei, als man geWöfmticb, annehme, fo bafj baS ©eburtS=

jähr Gbrifti in baS 3a^ i>- 28- ^235 falten würbe, Wetdje ftafyt baburd), baf? ein bobbeltcr m
BeptenariuS fidt) in it)r finbet, ibm auä) als eine bereit ^eilige Qafyl erfcb,ien. Ta nun
bie äöeit überhaupt nid)t länger afö 6000 lyaljnre befielen fönne, fo mü^te, fd;fo^ Ae(gen=

bawx, in 145 ^abren (bom %afyx 1620 an gerechnet) baö @nbe berfelben eintreten. £a
nun aber ferner um ber 21uäertoäbtten Witten biefe 'Jdge fotten berfürjt Werben, fo fei

an^unebmen, ba^ ber jüngfte £ag bor ber 3!b,ür fei, obgleid) ibm barüber leine befonbere 35

Cffenbarung geworben. 3n feinem „ßeitfbieget" (1620) trat er gegen bie Serberbniffc

ber Äird)e unb ber lutberifdjen ©eiftlid;Ieit auf unb machte gegen fte feine bermeintlidie

prppbetifd)e ©abe geltenb. S3ei ben Verfolgungen, Weld}e mSöfymen über bie 5protcftanten

ergingen, mu^te aud; er fein 33aterlanb berlaffen. ^m 3a^r l ß2:^ ftnbm Wir it)n in

Stmfterbam, bem 3uftud)t§orte fo bieter, bie ber Religion Wegen bertrieben Würben. Von 40

ba_ au§ erliefe er mehrere d^iliaftifcb.e unb mv;ftifdt)e ©d;riften, Wobei er nidjt unterließ bie

beftebenbc Äircfye al§ ein berftodte^ 33abet ju berfcb,reien. ©eine ©driften, meift Keine

iraftate, Würben bietfad) berbreitet unb bon Seilten au§ ber niebern VolföKaffe begierig

gelefen, Weit fie in ibnen f)öb,ere ©eb^eimniffe ju entbeden glaubten. 5Da-s berantafete einige

Jbeotogen gegen ib,n aufzutreten ; namentlich griff itm ©eorg Stoft, ^ofbrebiger in ©üftroW, 15

in mebreren ©cb,riften an, bie bon ifjrn bann ntct)t unbeantwortet blieben (1620—24).
Später Wanbten fieb, bie ©eiftlid)en ber brei ©täbte Sübed, Hamburg unb Süneburg an
ba3 Diinifterium ^n 2Imfterbam mit ber 93itte, ber Verbreitung Aetgenbauerfdier 2d>riften

irin^alt ju tf)un. 2Iud) gelten fie einen J^onbent su SOcötln imDuirj lHo-'i, auf Wetdem
fie befd}toffen, ba§ Voll bor ©cb>ärmerei ju Warnen unb nötigenfalls mit^itfe ber Dbrig= :*>

feit einjuf(breiten. Ser Sübeder ©uberintenbent 5Rifolau« §unniug gab fobann gegen itm

unb einige ib,m gleid;gefinntc anbere ©d;Wärmer einen „au§fübrlid)en Veridt bon ber

neuen ^robbeten/ bie ftdt) ßrleud)tete, (^otte^gelebrte unb ^Tbeofobf;o'3 nennen, Religion,

üebr unb ©lauben" berau* (16:14), i»etd;em Geigenbauer 1636 feine „grünblid;e Verant=

toortung" cntgegenfe|te, bie aber ungebrudt bliebVc
1

). Überbaubt fubr er fort, feine felt= jö

famen Dieinungen foWobl münblid) aU fcfmftlicb, ju berbreiten unb bielt aud), nadibem er

fid) ju Vebcrfefa, in ber 9Zäl;e bonVremen, nicbergelaffen, .Uonbentifel, in luelden er ba*

"Jlbcnbmabl in ungefäuerten .Uudjeii mit rotem äin-ine aufteilte unb .Hinber taufte. Von
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fner auSgeimefen, fdjctnt er fid) mieberum nadj §ollanb gemanbt ju fyabcn. Slfö er bann

in ©ulingen (©raffebaft §or;a) fein Söefen trieb, ir-urbe er auf SBefer)l ber Regierungen

ju ©eile unb ftannober ben 17. ©ebt. 1657 feftgenommen unb in bem Slmtfyaufe ju

©fyfe gefangen gefegt. Vergeben? fugten je|t ber ©uberintenbent Rübeder unb anbere

6 ©eiftlicbe, ifm jur Drtboborje gu belehren. £>er §aft entlaffen, ging er nad) Hamburg,

wo er in ben ^ab,ren 1659 unb 1660 nod) einige ©ebriften Verausgab unb feine ,,©er=

mone£ über bie ©onntag3ebangelta" fd)rieb, bie aber nief/t gebrudt tourben. ©anj eigen=

tümftdt) ift bie 8el>aubtung %.§ (in ber ©eibnologia 1650), bie eebte Sutt/erbibel fei bie

ju 2Borm<S 1529 (bgl. ©oeje§ 3Serjeirf)ntö ©. 246, 9ir. 363) erfebienene, ftatt reeller bei

10 un3 eine £utf)er unterfebobene, bon einem Seidiger Bürger berftammenbe in ©ebrauef) gc=

fommen fei; bgl. ©iedmann a. a. D., ©. 8. 2Bo unb Wann er geflorben, ift niebt be=

fannt. ©in aSer^etdmiä jafjlreic^er ©Triften bon ifmt, gum %eil unter feltfamen Titeln,

finbet fid) bei Slbelung a. a. D. ©. 400 ff.
(^agenfio^ f) Gart SSer^eau.

fteitäffttmtS f.
23b IV ©. 371, 3-47.

15 $dt£ L, $ßabft, 269—274. — Catalogus Liberianus ed. "äJUunnifen MG Auct. au-

tiqu. IX, @. 75; Liber pontificalis ed. Duchesne I, ©. 158; ^affe" 1, ©. 23; Sangen, @e=

faulte ber römifcfjen Strebe bis j. $. £eo§ I., 6. 365—369; DchrB III, @. 479 f.

gelrj, ber Racfyfolger be3 £>ionr/fiu§, regierte bie römifebe ^ird)e 5 Qabre 11 9ftonate

25 2iage (bom 5. Januar 269 big jum SO.^Deg. 274). 3)a3 einzige Saturn, toelcfyeS un<S

20 bie eebte ^rabition über feinen ^ontififat bietet, ift bie 5Rad)ricr)t Eus. VII, 30, 19 über

bie ©ntfebeibung be§ ^aifer§ Slureltan in ©ad)en be3 antiod)enifd)en 33ifd»ofgftreite§, „bafj

ba§ ^ird)en&,au3 bemjenigen 53ifd)of eingeräumt Werben fülle, mit Welchem bie 23ifd)öfe bon

Italien unb in ber ©tabt Rom in fircfylicr/em 33erfef)re ftänben" @§ ift banad) anju=

nehmen, bafc ^elir. mit üDomnuS bon 2lntiocbien litterae communicationis Wecfyfelte,

25 unb es> ift auef) in Ijiobem ©rabe h)ab,rfd)einlid), bafs er feinen ©tanbbunft gegenüber ber

Sebre be§ tyaul bon ©amofata in einem ^Briefe an v
T)iarjmus> bon Slleranbrien auöfüb; r=

lieber barlegte. ®te§ ed)te ©(^reiben würbe bann bon abbollinariftifcben $älfd)ern um
bie 2öenbe be<§ 4. unb 5. $abrbunberts> in abboHinariftifd;em ©inne umgearbeitet. ,^n

biefer beruned)teten $orm lag e§ im ^afyre 431 bem S^onjil bon (Sbbefug bor (ein grie=

30 c^tfd^e^ gragment biefer Überarbeitung finbet fid) in ben 3Wten be§ Avonjilg bei 5tRanfiIV, 1108.

SMftänbig folt biefetbe ftirifd} in einer §anbfd>rift bec-i britifd^en -äJUtfcumS erhalten fein,

bgl. ."parnad, ©efd). ber altd)riftl. Sitteratur I, ©.659
f.
— ®er für^e 3(bfd)nitt, ben ba3

^Pabftbud) getij toibmet, ift ein merfmürbigee ©aminelfurium bon Ungenauigfeiten, SBer=

roed)§Iungen unb tenbenjiöfen ©rfinbungen. 3U ^m toteren gehört bor affem bie 9iad)rid)t

35 über ba§ constitutum be§ acHj in betreff ber ©otteSbienfte an ben Sftärtr/rergräbem.

2luf einer 33erwed)§lung unb jVoar auf einer Sermed)g[ung mit Aelir. II. beruht' bor aßem
bie 2lngabe, ba^ g-elij ba§ Sftarttyrium erlitten unb fein ©rab an ber via Aurelia ge=

funben b,abe (bgt b. 21. $ettr. II.). ®ie depositio episcoporum bon 354 (bgl SOtommfen
a. a. D. ©. 70) toet^ bon aliebem nid)t^. 9la<b ib,r ftarb gelij eine§ natürlichen ^obe^

40 unb mürbe am 30. ©ejember 274, rote feine Vorgänger, in ber ßaiijtfatafombe beigefe^t.

$. SBöIjmer/

(^dig II«, ^iabft355—358. — Faustmus et Marcellinus, libellus precum ad iin-

peratores, praef., MSL 13, p. 81 ; Athanasius, hist. Arianorum ad monachos c. 85, Opp.,
Paris. 1698, I, 1, p. 807; Socrates, hist. eccles. II, 37, ed. Hussey I, @. 302 ff.; Sozo-

45menos IV, 11
ff. ed. Hussey I, ©. 341 ff.; Theodoret II, 13 ff.

ed. Gaisford @. 163 ff.;

Eutin I, 22 ed. MSL 21; Hieronymus, Chronicon ad a. 352, ed. MSL 27, ©. 683 ff.;

de viris inlustribus c. 98, ed. SRicfjarbfon, £11 XIV, 1, ©. 47; Liber pontif. ed. Du-
chesne I, p. 211; 3ap 2

, 1, ©. 35 f.
— DchrB. II, 480 ff. ; Sangen, ©efet). ber röm.

Strafe big §. $. SeoS I., ©. 471 ff.; Stabe, SamafuS, 33ifc£)of öon SRom passim. — 3ur
50 gelijfage ugl. bie Acta Felicis unb bie acta Eusebii ed. Baluze, Miscell. I, 33 ff.;

2>uct)e§ne a. a. O. 1, introd. CXXff.; ©öHinger, ®ie ^Sapftfabeln beS Mittelalter^ 2 ©.126
bi§ 145; ugl. auef) ben W. £i6eriu8.

Stfö ^abft Siberiuä nod) bor Stblauf be§ $abre3 355 megen feine« 3öiberftreben§
gegen bie ©eroaltbolitif be§ J^aifer§ ^onftantiug auf bem SRailänber Äonjtl (oben

55 33b II, o. 80 f.) nad» Seröa berbannt rourbe, berbflicbteten fieb, ber 31rd)ibia!on gelir.

unb ber ÜIeru§ bon Rom burd) einen feierlicben @ib bor allem Solle, fo lange ber
Verbannte lebe, feinen anberen an feiner ©tatt afö S3ifd}of anzuerkennen. Slflein, ebe
nod) ba^ 3

:

af)r ju @nbe ging, roar biefer @ib gebrochen, batte fid) ber bornebmfte ©cift=
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lid'c, ACÜi;, bewegen laffen, an *iibcriu* ©tatt Vifdwf bon Stoin nt werben. Von bvci

arianifdten 33tfd;öfen, unter benen jtd) ber [trifte 2lnomöer 2Icaciu3 bon (Säfarca befanb,

bcm er' nad) .^ieronimuts! bornefymlid) feine (Srb/ebung berbanfte (f. 33b I ©. 120), em=

pfing er in WcgenWart breier faiferlid)er Gunucben, Welche bas Volf barftetlen follten, im

faiferlidben ^alaftc bic iikibe, ttnb mit ben 2lrianern trat er bemntfolge auch, obwohl er u

jclbft nictit ju ifjirer Partei gehörte, ber rein äußerlichen UnionsStoolittf bes Äonftantitts

fidi fügenb, in Mird;engemeinfd>aft. $Der römifdje $leru3 fcb>ß ftdb. ifym halb, burd) taifer=

lidte ©nnftbejeugungen Willig gemalt (bgl. Cod. Theodos. XVI. 2, l:!. 14), in ber

llicbr^abl an. 2)ag Voll aber, baS fdwn feine Üiktbe in einer ber ^irdjen ber ©tabt

uerbinbert hatte, btelt treu ju Sibertus uub berWeigerte itmt als eibbrüdngem tS'iitbring= io

ling fo fyartnädig ben ©efjorfam, baß es mehrfach, in ben Straßen ber ©tabt ju regeb

rechten kämpfen jWißben ben Parteien lam. ©o fanb ^onftantute, ate er nach 9cieber=

iperfung aller auswärtigen geinbe am 28. 2lbrtl 357 in sJtom feinen ©injug (;ielt, bort

ben inneren ^rieben bebenflicfy erßbüttert. @r erflärte fidt> batier, jumat 2iberiu§ bereite,

mürbe gcmad)t burd) bie Setben ber ©efangenfd)aft, mit ifnn Untertjanblungen angefnübft i:>

hatte, gerne bereit, ber ftürmifeben SBttte be§ Volles
1 um bie 9ttidfenbung bes geliebten

^ifduifs ju Willfahren. $nbe3 mußte fid) Siberiu§ erft utr Unterwerfung unter bic brüte

firmifchc gormel bom ©ommer 358 bequemen, el)e er ib,m bie StücBefyr gemattete, unb

uiglcid) bamit einberftanben erflären, fortan mit ,"yelir. gemeinfam ate 33ifd)of in ber

2tabt ju amtieren. Slber biefe letztere Vebingung tarn nie %ux 2Iusfül)rung. Raum -m

näherte fid) ber Verbannte ber ©tabt, ate ^-clir. bon ©enat unb Volf bertrieben mürbe.

2 ein Verfud), mit §ilfe ber itmt ergebenen ^lerifer fid) jenfeite bes liber in ber Va=
füifa bee Julius feftjufeijen, fdjeiterte. Völlig unbead)tet befd)loß er am 22. 9tobembcr
:!»j.') ui Vorto fein ®afein. ©eine 2lnl)änger im diente Würben nad) feinem lobe bon

abernte amneftiert unb Wieber in Slmt unb Söürben eingefetjt. SDSie wenig genehm 2:,

aber biefer ©nabenalt gerabe ben ftrengen Slnfiängem be§ VabfteS aus ber geh beö Ci:rite

luar, trat furj barauf in bem Urfinianifcb,en ©externa grell b,erbor (fief)e33b IV©. 42!)ff.),

bae noch, ate eine ^cacljtbirlung ber burd) bie ^ßolttif beä Eonftantiue; 355 in sJcom ge=

fd)affenen ^]arteigegenfä|e ju betrauten ift. — ®iefer cibBrüct)tge 33ifd)of ^elij, über

ben bie ^eitgenoffen fieb, aufs abfälligfte äußern, galt nun feit bem ß. ^ctbjl^rtb^rt bis 30

in bie neuere $eit in ^olge einer ber merfmürbigften Verbreitungen be3 mab,ren ibat=

beftanbeg, meldte bie an Verbreitungen, Vermed;slungen, tenbenjiöfen gälfclmngen fo reidic

©efd}id)te ber §eiligenbereb,rung aufjumeifen b,at, ate einer ber gefeiertften ^eiligen unb

Scärt^rer ber römifdjen Kirche, beffen Heiligtum auf ber via Portuensis fo berühmt
t»ar, baß man in ber J^ürje oft bic ganje ©traße ate ©traße bes 1)1. 'Jelir. bezeichnete. 30

Xie älteften 3euSen fuv f
eme Verehrung finb ba§ Vabftbud;, bie acta Felicis unb bie

acta Eusebii. SRacb, ®öllinger liegt \i)x eine einfache Verwechslung unfere^ Aelir mit

einem afrifanifcb,en 5[Rärtt)rerbifd)of gelij ju ©runbe, beffen ©ebeine am 29.
x̂
uli eines

unbekannten Qaf)res in ein Heiligtum ant jlcetten sIReilenftein an ber via Aurelia
transferiert mürben, mofelbft fid) fbäter bie nach, Vabft gelij benannte öebäd)tnisfird)e s>

erhob. §. SSö^nter.

..)

Jyelir, III., Vabft, 48:5—492. — Liber potitificalis ed. Duchesne I, S. 92 ff.

-251; cpistolae Romanorum pontificum ed. Thiel I, @. 221— 2S4; Jaffe 2
1, ©. 80—8:'.

;

Evagrius, hist. ccilcs. III, c. 14 ff., MöG 8ü, g. 26 20 ff,; Theophanes, ChroiKigraphiii ed.
de Boor ad a. 180; \ ictor Tormennensis, Chronica ed. Mommsen. M( I Auut. antiip XI. 45
2. 19üf. ; ilanwi VII, 1025

ff.
— SSajmann, ®ie «Jäolitil ber ^äpfte 1, S. 15 f.; Sangen,

^c(d). ber röm. Sircbe oon Seo I. 6i§ auf 9cifoIau§ L, @. 140 ff.; Jpefele, Äoitätliengef^.
2
2,

S. 601— 618; DchrB II, 482— 484; tjgl. aud) bie Sefjrbüc^er ber Sogmengefc^tctjtc über
ben monopt)t)fittfcf)en Streit unb ben 9trt. TOono^nfiten.

/fclir, ber Sohn bes römifeben ^sresb»ters Tvelix: bom iitel ber ^asciola (beute w
2t. bereits unb ©t. ^djdteusj, gehörte Wohl ate Diat'on nun Uleruö ber Äirde bon can
i;aolo, als er Slnfang SRärj 483 mit ,^uftiiniming Dboaterg jum ^abfte gewählt Würbe
<bgl. bie Slbmacfmng be^ ©imbliciu^ mit bem Vertreter Dboaferg, bcm praefectus prae-
terio unb patricius Vafiliu^, über bieVefe^ung beö bäbftlithen ©tubles tuid cimblieius
iobe, Actasynhodi a. DIL ed. 55fommfen, MG Auct. antiqu. XII, w. 115; Xalnx, 55

_J-ie_.Ubntge ber (%rmanen 2, ©. 202ff.; .s>infdiius, KirchenredU 1, 2'. 218). :Hus
v

x
sn

ichriften in 2an Vaolo ergiebt 'fieb, baß er bor feiner Erhebung berheiratet war unb
mehrere cd)te .stinber hatte, bon bereit einem (Tregor b. Wr. feine .'perliiuft ableitet, Hom.
^XVIII in Evang. Dial. IV, 1(i. i'lls Vabft bat er fieb bor allem einen -Ifamen gc-
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mad)t burd; feinen energifcfyen 2Biberftanb gegen bie SRonoblMitenbolitil beg ^atfcvS ^cno.

^urj bor fetner ©tuf>lbefteigung fyatte biefer bag §enotiron erlaffen unb auf ben 9tat be§

2lcaciug bon Monftantinobel ben gemäßigten 5Kono^fiten ^3etru§ 9Jiongu§ jum Patriarchen

bon 2lleranbrien erboben. Sereitg in feiner 2Baf)lan§eige forberte baf)er geltj bon i|m

5 bie 2lbfet$ung beg ^3etru§ unb in einem gleichzeitigen ©einreiben an Slcaciug eine offene

Grllärung ju ©unften beg 6b,alcebonenfe, ja erfütmte fid), alg !ur§ barauf ber ber=

triebene djalcebonenfifcfye ^atriard) bon 2lleranbrien, ^otjann Sialaja, in 9tom bie Um=
triebe beg Slcaciug enthüllte, biefen bor fein gorum jur Verantwortung ju laben. 2lllem

Weber 3(caciu§ noef) $mo Würbigten tyn einer 2lntWort. 2e|terer ließ bielmefyr bie rö=

10 mifd)en Segaten Sftifenug unb SSitalig in ben Werfer werfen, unb erfterer Bearbeitete fie

fo lange, big fie ficf> bereit fanben, mit ben Slbofriftariem beg betrug SRongug in Mtrdj>en=

gemeinfe^aft gu treten. Stuf bie Äunbe babon erklärte ber ?ßa^ft auf einer römifdjen

©tmobe im $ult 484 feine ungetreuen ©efanbten unb 2lcaciu§ für abgefegt unb erj;om=

munigiert, bgl. bie ©efretale Qaffe nr. 607 bom 28. %ull (Sine jmeite römtfcfye ©bmobe

15 Dom 5. Dftober 485 beftätigte bieg Urteil unb befmte eg aud) auf ben römifcfyen ®e=

fenfor 'üEutug aug, ber bie ©entenj Don 484 im Oriente fwtte beriünbigen fotten, aber

bon 2Icactu§ beftocfyen, ebenfalls mit ben §enotifern Äircfyengemeinfdwft gebflegen unb fogar

bie ©^reiben feines §errn beffen 5' ei«^n ausgeliefert, ^n Monftantinobel unb Wof)l

aud) in Slleranbrien unb 2tntiod)ien ftrid? man barauf ben tarnen beg geltr. aug ben

20 fircbjicfyen ©ibtb^en. ©er Srud-) ^Wifcfien D[t= unb Sßeftfirc^e mar beftegelt. 3Rur bie

älfoimetemnöncfje in £onftantinobel unb ber ftrcfylicb, jum SSfieftretdb, gef)örenbe SOcetrobolit

bon ^E^effalonicf) Wagten es> nod), mit 9tom ©emeinfcfyaft ju galten. — Slber bie Orientalen

embfanben febr balb 9teue über if)r geWalttfyätigeg Vorgehen. 9cocf) bor bem Qafyre 489

bemühten fieb, einzelne bon ibnen gelir. jur 2öieberaufnaf)me beg 9Jüfenug unb SBitalig unb

25 ^ur SBieberanerlennung beS StcaciuS 511 bewegen, unb nad) älcaciug %obe berftanb fid)

felbft .geno baju, einen Drttwborm nameng 5lato 'tag auf ^en ©*uf)l bon ^onftantinobel

ju ergeben unb beffen 2öal)l bem ^3abfte anzeigen. 2lllein Aelij weigerte fieb,, mit ben

faifcrlicfjen ©efanbten in ICirc^engemeinfcb/aft ju treten, bebor nicb,t bie tarnen bcS Slcaciuä

unb ^etru§ 5DJongu§ aug ben firc^licften ®ibt^cf)en geftrirfien feien, ja Wieg naef) gla=

so bitag 2obe am 1. 9JJai 490 ben 2lrcb,imanbriten Xbalafiug an, felbft wenn jene

©treicfmng erfolgt fei, nicfjt cb>er ben neuen Patriarchen anjuerfennen, alz big er bon Stoin

^icrju augbrücflicb, Sefeb.l erhalte. 3)ie ^tjronbefteigung be-ö Maifers i'lnaftafiug bemirfte, fo

freubig fie aueb, bon Jvctii: begrüßt würbe, leine Sinberung in ber Haltung ber Murie. Sind; if)m

gegenüber befwrrte ber $abft auf bem ©tanbbunlte, baß fid} ber Maifcr in ©laubengfaeficn

35 bem Urteile ber sacerdotes Christi, borab bes vicarius Petri, ju unterwerfen habe,

forberte bie Sßieberlierftellung beg Gfyalccbonenfe, bie 2tbfc|ung ber (Segner 9fomg, bie

©treicfmng ber tarnen beg 2lcaciug unb betrug, furj Weigerte fid;, ^rieben ju fcf)ließen. —
Wdt ber gleichen ©nergie, mit ber er f)ier für bie (Sfyalcebonenfer eintrat, nai)m fid; ber

^abft im 35anbalenreid;e ber berfolgten .Hatliolifen an. ^m ^al)re 483, bor bem 33rud;e

10 mit ä%an5, richtete er an ^eno bie Slufforberung, bei Mönig .öunerid) ju if)ren ©unften
gu interbenieren. 311g bann nad; §uner'^^ lobt Mönig ©unt^amunb bie Verfolgung

einftellte, ergriff er fogleid; geeignete Maßregeln, um ben gezwungenermaßen jum 3lria=

nigmug Übergetretenen bie diMUfyx in bie ©roßfirdjc ju erleichtern, bgl. bie 33efd)lüffe

ber £ateranft;nobe bom 1:5. 3Dtär§ 487 ©0 erWieg er fid; in feiner ^olitif in jeber

45 ibejicf^ung alg ein Würbiger ^adjfolger üeog beg Wroßen. — ^n 9tom felbft erwarb er

fid; um bag fircb,Iid)c Seben ein 3Scrbienft burd; ben Sau ber 3lgabetfird;e. — @r ftarb

(Snbe ^ebruar i92 unb Würbe an ber -Seite feiner Wattin unb feiner Minber in ©an
^paolo beigefe^t. 2lud) er Wirb alg .^eiliger bereit. Sein 2ag ift ber 25. gebruar.

^. Sßö^mcr.

50 $dt£ IV., ^3abft, 520—530.— Liber pontificalis ed. Duchesne I, ©.106. 279 f.;

Cassiodorius, Variae VIII, epist. 15 ed. SJfommfen, MG Auct. antiqu. XII, @. 246;
Grennadius, de viris inlustribns ed. 3fticf)arbfon, XU XIV, 6. 192; Jaffe @. 110 f.;
Mansi VIII, 666

ff. ; SBarmamt, ®ie ^olitit ber ^öpfte 1, ©.30; Saugen, ©efd)id)te ber rö=

mtfe^en ®ixd\e oon Seo bem ©roßett bi§ auf 9JifoIau§ I, ©. 300 ff. ; granftin Slrnolb, ßä=
55 fariug bon 2trle§ passim, befonberS ©. 350

ff.,
DchrB II, 485

f. ; «gl. aud) bte Se|rbüd)er ber
®ogmengefd)id)te über ben femipelagiantfdien Streit.

Sie angebliche Verfc^Wörung' beg Soetfnug unb ©^mmacb,ug beranlaßte ^eoborid
ben ©roßen, aud) ben ^]abft Sc^mm I. einjulert'em, unb, alg ^ofmnn am 18. 3Jlai

im ©efängniffe ftarb, ben Stömern einen ^abft feiner 2Bal)l aufjubrängen (bgl. §infd)iug,
60 ^irclienrec^t 1, ©. 219; ©alm, Mönige ber ©ermanen 3, "c. 237 ff.). So Würbe ber
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camnite geli?;, bcr ©ofm bcS (SaftoriuS, ^5apft. Sie Körner fügten fid; mobi ober übel:

am 12. $ult marb $elir. gemeint, ©rft nad; SfieoboricfyS Sobe (am 26. ober 30. 2Iuguft

.")26) fdeint ftd) bie Urtjufrieben^ett über baS eigenmächtige Vorgehen bcS arianifdjen

MnigS in bev ©tabt laut geäußert ju I;abcn. üßenigftenS t;tett eS ber Senat jeijt für am
gezeigt, eine ©cfanbtfd;aft an ben ftof bon Stabenna ab^uorbnen, um fid) über bie 5

'Stellung bev neuen Regierung gu gelir. ju bergemiffem. 2ltf)alarid) erflärte fief) jebod,

luic man faum gemünfd)t fjatte, unjtoeibeutig px ©unften beS Don feinem ©rofsbater cr=

nannten VifdmfS (@nbe 526). Unangefochten lonnte bafyer biefer big -m feinem £obe

feinet 2lmtcS malten. — ©efd)id)tlidj bebeutfam ift gelir.' Vontififat nur megen beS 3lm

teile-, ben er an ber femipelagianifd)cn ®ontroberfe genommen fyat : er approbierte bie ©drift 10

be* tSäfariuö bon Strien über bie ©nabc unb ben freien SBillen unb fudjte fie naef) Gräften

ju verbreiten, unb fanbte um biefelbe ßeit aud) an bie fübgatlifcfyen Vifd)öfe jene berühmten

capitula, meldte bie ©pnobe Don Drange am 3. 3uli 529 als canones promulgierte

(Vgl. bie 5131. (SäfariuS Vb III ©. 626, 1, unb ©emipelagtaniSmuS ). — ©onft ift

im* von jurisbiftionellen Verfügungen biefeS ^3apfteS nid)ts weiter belannt, als bafj er 15

einen Streit jmifd)en ben ^Bürgern unb bem Vifdmf (SttlefiuS bon Siabcnna beilegte.

"}!on feinem SKirfen als gciftlidjeS Oberhaupt ber §auptftabt mirb unS nur berichtet, baf;

er bie neben bem Tempel ber Roma an ber via sacra gelegene SBafilifa in eine Uirdje

üerioanbclte, bie er bem 1)1. GoSmaS unb bem 1)1. Samtan meiste, unb bie abgebrannte

2aturmnSfird)e mieberfyerftellte. SaS 2)atum feines S£obeS unb feiner Veifeimng in 20

3t. «petcr ift [triftig. «Rur fobiel ftefyt feft, ba£ ber 2Infa$ beS Vapftbud)eS, 12. £U
tober 530, irrtümlich ift. £. SSöJjmer.

fteltr, V., Vapft, geft. 1451. — §auptqueUen: Sie ©djriften be§ StemcnS <&\U

uiuS Sßtccotomim, ©efretärS bei gfeltj V., über baZ Söafeler fionäil. <3tetje ben betr. 51.

genter ©eorg SBoigt. <piuS II, S3b I SSerl. 1856 ; £efele§ 2t. im SSefeer u. 2sklte§ Sirdjem o5

lejifon
2

I, 671.

Ser Dom Vafeler Honjil (bgl. b. 31. 33b II ©. 427, 7) erhobene ©egenpapft mar ber

früberc üerjog Ütmabeo Don ©abopen (geb. 4. Scj. 1383), ber nad) einer fegenSreicfyen 3te=

gierung im §erjogtume ©abopen unb ber ©raffcfyaft ©enf 1434 feinen ©ofm Sobobico

als 9teid)Sbermefer einfette unb fid) mit einigen SllterSgenoffen naefr, 9tipaiEe am ©enfer w
See jurüdjog. Sort lebten fie befyaglicb) nad> ben ©a^ungen be£ ritterlichen G"vemiten=

£rben§ bom fy. 3Rauritiug, ben ber §erjog geftiftet, er al§ Sediant be§ Crben* unb
immer noeb, biet mit ber Regierung bei £anbe§ befd)äftigt. ©a^ ber ^pro^e^ bee Safelcr

Monjtlö gegen ©ugen IV. in biefem pb^antaftifcb.en ©infiebter ben ©fyrgeij nad; ber päpft=

Iicr)cn ^iara ermeclt, ift !eine §ra9 e un^ ^nb burd; bie reidf>licr)e SSerforgung bes ii'onjib;- 35

mit fabopifdjen „Vätern" bezeugt. 3)er Vermittler mar ber ^arbinal bon Strien, Vräfibent

bey ^onjifö. Siefe§ traf bie munberlid)e 2öab,l gu einer ,geit, ah e§ bereits burd} feine

fcolitifdie unb finanzielle §ilflofigfeit genötigt mar, auf einen fürftlid;en unb reichen @egen=

impft ju fpelulieren. ©0 anomal baS ^onllabe jufammengefeist mar, nab,m man bod
ifnftofs an einem dürften, ber ^inber l;atte, ber t^eologifd^en unb fanoniftifetten 33ilbung 40

entbehrte unb erft r/interf)er lateimfd) ju lernen begann, (©eine ©emar/lin 3Jtaria bon
Surgunb mar fd)on [1430 ober borfyer] geftorben.) @rft im 5. ©crutinium ging feine

ii>at)l am 5. 9cobember 1439 burd; unb erft nad) längerer Ver^anblung mit ber £epu=
tation be§ fton^ils, jumal über feine fünftige ^ßrobifion, nafym er fie am 5. Januar 1440
an unb nannte fid) gelij; V atuef; entäußerte er fid) nun erft böllig feiner meltlidien 45

§errfd)aft. ®ie .turie, bie er bilbete, beftanb meift auS granjofen. Von ben bon ibm
ernannten Äarbinälen nab,m bie 9Jcef)rjab,l bie @l)re nicf)t an, fdmn meil er fie nid)t mit

Ginfünften auS^uftatten im ftanbe mar. 2tIS er 24. 3_uli 1440 in S3afel burd ben

ftarbinal bon 2lrleS ^um 33ifct)of gemeint unb bann mit ber £iara gefrönt mürbe, miniftrierten

bei ber -JReffe in ©rmangelung bon Karbmäten feine beiben ©öb,ne. TaS Won^if hatte 50

nun toiber baS ©d}iSma erzeugt, gelij berbammte jmar bie 2lnb,änger (SugenS, mie biefer

bie „Slmebiften", aber er bermoeb/tc bon leiner größeren sDiad)t bie Dbebien,^ ^u erlangen.

Cime Äirdcnftaat, ol;ne lircl)Iid)e ©infünfte, in Saufanne unb ©enf refibierenb, bon ben

politifd)en 9Jcäd)ten nur als SlgitationSmittel mi^braud)t, jäb,lte er eifrige aber macf)tlofe

Jinbänger nur unter ben fon^iliaren Softrinären, jumal auf beutfden Uniberfitäten. ©clbft 65

fein anbauernber ^imcfpalt mit ben SBafeler .Uon^ilSbätern, meift um leibige 05etbbebürf=

"iffe fid brcf)enb, mürbe bor bcr SBclt faum bcvl;el;It. Einige Hoffnung fe|te er immer
noef) auf bie SÖenbung ber beutfdien 9Jeutralität. i'lber nad; ber 3lnertennung (i'ugeiiv IV
unb feines 3iad)folger* Ofiifolaus V burd; Maifer A-riebrid; III., gebrängt and bureb A-ranf=
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rcid), Gnglanb unb dortig 3tene, entjagte er „freiwillig" 1449 beut ^ontifif'at unb iutess

feine 2lnt)änger an, ;JcitolauS V. als ben rechtmäßigen 5ßa^|t anjuertennen. (Sr erhielt

bafür einen ebrenbollen Md^ug, ben %\td eines üarbinals Don ©. ©atina, bie Söürbc

eines bäbftticfyen ©eneratbitarS für alle ©taaten beS §aufeS ©abofyen, bie (Sprengel bon

5 23afel unb ©traßburg u. bgl. ©o gog er ftd) Wiber nad) Sttbailte jurüc! unb ift am
7. Januar 1451 ju ©enf geftorben, ein Würbiger ©ret§ bon 2lnfef)en aber bon unfreunb=

liebem, hartnäckigem unb geizigem 2Sefen. (©. SSoigt f) $. Sfcfjacfert.

$eltj SJittmctug
f.

SftinuciuS ^etir..

fteltr. unb $eßuS. Quellen: 91© 21—26. 2(ußerbtbltfd)e Ouetten: über gelir. Jo-

10 sephus antt. XX, 7, 1-8, 8; bell. jud. II, 12, 8—13, 7; Tacitus annal. XII, 54; hist.

V, 9; Suetonius Claud. 28; — über gfeftuS Joseph, antt. XX, 8, 9—9, 1; bell. jud. II,

14, 1. — ßitteratur: ©erlacq, ®ie röm. (Statthalter m ©friert utib 3ubäa, Berlin 1865,

<3. 75 ff. ; <2cf)ürer, @efct)icbte beS jüb. SSoIfeS, 1. S5b 2. Stuft. 1890, ©.477-486; SSeijfäcfer,

3). a^oftof. Zeitalter ber djriftücfien Strebe, 2. Stuft. 1892; D. £>ol|mann, 9t2X 3eitgeftf)i<f|te,

15 greife. 1895; £arnacf, ©efebiebte ber altdjriftlic^ert Sitteratur II, 1, Sei^j. 1897 ©. 233 ff.

©ie äußerlichen ©ata, Weld)e bie 2t© über bie beiben ^3roturatoren gelir. unb^eftuS

giebt, nämlid) baß getir. jur geit ber 23erl)aftung beS ^3autu§ (im $. 58 ober 59) fcfyon

„feit bieten ^afaen" ritterliche ©teltung in ^kläftina betleibete (24, 10), mit einem

jübifcfyen "Keibe ScamenS ©rufilla »ermaßt mar (24, 24) unb nad) Weiteren jWei Qaken
20 ben ^orciuS $tftu$ 3

utn Sfacfyfolger erhielt (24, 27), werben burd) bie anberen Duetten

teils beftätigt, teils ergänzt, ofyne burd) beren ^Differenzen ober Unflarl)eiten berührt ju

toerben. (Sine llnllar|eit beftet)t junäcfyft barin, baß 3ofetof)u§ unb SEacituS ^War beibc

eine ©rufilla als beS A
-

e(ir ©ernannt nennen, meiere aber nad) erfterem eine ©d)mefter

2tgribbaS II. mar, nacb, festerem eine @ntelin beS StntoniuS unb ber Mleobatra ; Wäl)renb

25 anbererfeitS ©ueton ben $ettj trium reginarum maritus nennt. 2A>ie immer biefe ttn=

f'larl)eit fid) löfen mag — Wal)rfd)emlid) burd) bie 2lnnal)me, baß &acttu§, inbem er eine

anbere ©emal)lin beS #. "n 2Jtuge I)atte, bie Flamin berWed)felte —
, fo bleibt bie jmifdjen

21© unb Qofebl)uS befte|enbe Übereinftimmung unberührt. 2Bid)tiger ift bie ©tffereng, baß

nad) $ofebI)uS $elir. erft nad) ber 2lbfe|ung beS SSentibtu€ GumanuS (im % 52 ober 53)

30 als ^ßroturator nad) ^uhäa gefdndt mürbe unb jWar bon (SlaubtuS auf Sitte beS bamals

in 9iom anWefenben |)oI)enbriefterS ,Vnatf)an; nad) SEacituS bagegen fd)on Dörfer, unb

^War fd)on lange, neben GumanuS einen %wi ber ^Srobing ©amaria, torofuratorifd? t)er=

mattete unb bei ber 2tbfe|ung beS ßumanuS burd) ben beooumäcfytigten ft>rifd)en ©tatt=

balter OuabratuS bie ©efamtyrofuratur ^ubäaS übertam. ^acituS berietet bieg mit fo

35 eingeb,enber 33eftimmtf)eit ber Umftänbe, baß fcfymer glaublich ift, e§ liege ein Irrtum 3
U

©runbe; anbererfeitS ift ebenfalls ferner gtaubtid), baß .'^ofcpIJMS bon gelij; fo unool(=

ftänbige refto. irrige ^unbe gehabt fabelt fotlte. (Sine Vöfung ift noefy nid)t gefunben.

©od) bleibt ber 2lu§brud ber 2t© (24, 10) „feit bieten ^afyren" aufy unter 3$orau§fe£ung

beffen, ma§ ^ofe^r)ug angiebt, begreiflid), ba eine etma 6jäl)rige StmtSbauer unter ben ob=

io toaltenben SJerb^ältniffen als eine bieljäbirige erfd)einen tonnte.

©ie ergänjenben äußerlichen 5Rotijen finb: baß %dxic ber Sruber beS !aifertid)en

©ünfttingS ^allaS mar, wie biefer ein greigetaffener unb jmar mie eS fcfyeint gteid)fatls

ber Butter beS ßtaubiuS, 2lntonia, ba er nacb; SEacituS ben ©efd)led)tSnamen 9(ntoniuS

trug, ©ie 2lngabc beS ©uibaS (s. v. KXavdiog), baß er (5laubiuS % geheißen, beruht

45 mobl nur auf einer jtoar bietbejeugten aber unrichtigen 2eSart in Jos. antt. XX, 7, 1.

Über bie d)ronol. ©ata, namentlich bie für bie neuteftamentlictte ßeitreeb^nung mistige QeiU
beftimmung beS 2tmtSloec|)felS beiber 3Jiänner

f.
2tnger, de temporum in actis ap.

ratione p. 88 sqq. ; Sßiefeler, Chronologie beS aboftol. 321., ©. 66 ff., bef. ©etnirer,

ber %d\ic mabrfcl)ein(icb; im ^3. 60 abberufen Werben unb geftuS im 3. 62 fterben läßt,

50 unb §arnad, ber nad) ber Gfnon. beS ©ufebiuS ben 2Sed)fe( Dtt. 55/56 anfe|t.

23on bem 9>ert)atten ber beiben ^roluratoren in ber 2lngetegenl)eit beS ätboftelS er=

jäblt SutaS nieb^t ob^ne eingel)enbeS ^ntereffe, fo baß er bem Sefer eine tlare SBorfteltung

Wie bon if)rem Sb^aralter übertäubt fo bon if)rer amtlichen unb bcrfönlid)en ©tellungnakne
ju bem bon IJkuluS betretenen, bon ben ^uben berfolgten SefenntniS bon 6§rifto er=

55 mög(id)t. 3>on beiben entwirft bie 2t© ein fein büftereS SBilb.

23on bem einen Wie bon bem anbern t>at SutaS beju'tglid) i|reS richterlichen 23erl)a(=

tenS gegen ben 2(boftel nid)ts anbereS ju beriditen, als bflid)tmibrige Verweigerung beS
9ted)tSfd)u|eS gegen grunblofe 2tntlagen. ^etij übertam ben ©efangenen mit einem
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£cbreiben bei Irtbunen (23, 25—:)<>), in iueldem berfelbe als feinen Üefunb tonftatierte,

Kijj ber 2(tdlage lebiglid; iunevjübifd;c religiöfe Dceinungibifferenjen 311 CUmnbe lägen, ba=

^egen feinevlei Mminetl [trafbare ©inge. SDie (yerid)tiberbanblung bor A-elir felbft (21,

1—21) betätigte biei bollftänbig: bie iHnflage trug beutlid; bai (Beträge bbTIiger ,s>alt=

[ufigfeit, bie i^erteibigung erroiei fiegretcf), baß jene lebiglid) in anbertoeitigem ^ntereffe 5

fingiert iuar. Slber %. Verfügte, ftatt 2lblt>eifung ber Kläger, 23erfd;iebung ber @ntfcf)eibung,

nicht bcil)alb, weil er tbirftict; nid)t entfdjeiben fonnte, fonbern unter einem nichtigen 23or=

unwbe (24,22. 23). Unb überb/aubt erfolgte feine ©ntfdjetbung, fonbern nad) jstoeijäbriger

tfefimgeubaltung ließ 'a., ali er fein 2lmt berlteß, ben Slboftel in §aft feinem 9(mti=

nachfolget jurü'd (24, 24—27). Bei äöieberaufnalmie bei ^rojeffei burd) ftcftuS (25, 10

1— 12) nabm bie StnHage eine anbere Sftcftfung, aber bei (Ermangelung ber Betoetfe unb

ttollftänbiger Seugnung feiteni bei älngeflagten, mar bie Sad)e für freifbredjenbe (£nt--

frfieibung reif, geftui bagegen, fie ali für ilm felbft unflar bel)anbelnb, bebrofyte ben

l'lpoftel mit 2luiltcferung an bie^uben, moburd) biefer fidt) gelungen fab,, an ben^aifer

\u appellieren. 2lls 9)iottb biefei bflid)tmibrigen 33ert>alten§ erfcfyeint bei beiben bie 9tüd= 15

ficfit auf oie ©unft ber ^ubm, beren fiel) ber eine int §inblid auf feine Slmtinieberlegung,

ber anbere für feine 9ImtifüI)rung 311 berfid;em münfd)te. 33eibe benutzten in redjtlofer

JiMUfür bie ©ade bei 2tbo[teli ali Sftittcl, bai eigene ^ntereffe pi förbern.

©oa) in berfcfyiebener Sßeife, meiere auf Serfcfnebenfjeit bei ©tjarafteri beutet: A-eltr

fo, baß er feine Söillfür ju berbeden fud)te, $eftui fo, baß er fid) ntdt)t einmal bie 9)cüf)e 20

nabm, fein Behalten ju motibieren. SDem entfbrict)t bie meitere Widmung beiber Männer,
nach meld)er $eltj ali ein Wtann bon djarafterlofer ©emetnfyeit, ^eftui als ein SRann bon

anüfder ^ribolität erfcb,eint.

2lli ©ernaf)! cinei jübifdjen SBeibei nid)t ganj ofme religiöfe ^ntereffen ließ fid

Aelir barauf ein, bei 2Ibofteli Darlegung bei djriftücfyen ©laubeni 31t fyören, unb gegen 25

bie Wo ©emiffen medenbe ^Srebigt mar er nict/t unembfinblid). Slber auef) nid)t gemillt,

fid) in feinem ©ünbenleben ftören ju laffen, entlebigte er fiel) bei unbequemen Stftafmeri;

bieg aber mieberum nidjt offen, fonbern unter 2Sab/rung guten <&ä)zm&. 3Jcit ber 2ln=

gäbe, ba| er jugleicf) in berfted'ter Sßeife bafyin ftrebte, ben ©efangenen p 33eftecrmng3=

öerfurfjen ju beranlaffen, bollenbet fid; bie lurje fbred;enbc ©d^ilberung ber ©emeinfyeit unb 30

Sa)toätt}e feineä ßljarafterg (24, 24—26).
Slnberi geftui. SBa§ er mit ^5aului unb ben 3uben erlebt f)atte, erjäf)lte er bem

jübifdien Könige jur üurgtoeil mit c^nifdter 35erbreb,ung ber £batfad)en, meiere tf)n felbft

ab3 dufter römifd;er ©eredtigleitib.anbltabung, bie ^uben unb ben 2lboftel in läderlidjer

^eräd}tlia;!eit erfd)einen lä^t (25, 13—21); ber Neugier bei Slgribba millfafyrenb, beran= 35

ftaltet er jur (Steuerung feiner ©äfte mit bem (befangenen eine Stomöbie (25, 22—27);

ben (Sinbrud ber SRebe bei Slpofteli fd}üttelt er ab, inbem er ibn für berrüdt erklärt (2(j,

24). ®er 33erlünbiger bei Sluferftanbenen ift ib,m ©egenftanb fribolen ©bottei unb grünb=

lieber 35eracf)tung.

Sie gegebene ^Darlegung beruht auf eEegetifcb)en S?orauife|ungen, it)elcb,e -m begrünben 40

f)ier nid)t ber Ort ift. ^ft fie richtig, fo bilbet biefe 6l)arafteriftil beiber 9Jlänner bom
cjjriftlid^en ©tanbbunlt aui bie entfbrecb,enbe ©rgänjung ju berjenigen, i»eld)e fitf> loentg=

ftens be^üglicb, bei ^elij: au§ ben Zeitteilungen unb Beurteilungen bei jübifdjen unb beo

römifcb.en ^iftoriferi ergiebt.

3°f^bUÖ / U)elcb,er im „jübifdjett Äriegc" über bie 2lmtifül)rung bei gelir mit äuf}er= 45

ftcr Schonung referiert, fo ba^ lebiglid) feine ©nergie im J?ambf mit rebolutionären Be=

luegungen l;erbortritt, lä^t in ben „2Utertümern" bie Stüdfic^t einigermaßen fallen, (rr

berjcfitrieigt nid)t mef)r, toie '^. bei llnterbrüdung bei „^Räuberwefeni" nicb,t bloß mit

graufamer §ärte borging, fonbern aud; felbft bai gemeine SDttttel bei ^reubrucb.i niebt

berfctimäbte ; tüie er fid; bei ib,m unbequem merbenben §of)enbriefteri Jonathan, bem er .vi

feine Stellung ju banfen ^atte, bureb, 50ieud)elmorb entlebigte; mie er bterbureb, felbft Ur=

faa)c gab jum äluibrucb einer neuen fcf/limmeren, bie ^robinj ^errüttenben s}}lage, bei 2i=

fariertumi (XX, 8, 5). gtoax nad) anberen ©eiten, gegenüber bem Öoetenioefen (XX, s ii)

unb ber tumultuierenben 3ubenfd)aft bon ßäfarea (XX, 8, 7), crfcf)eint and) bier nod
bie_ Haltung bei %. ak- im h)efentlicb,en lorreft ; aber ^ofeblmi läßt nid?t unangebeutet, 55

baf, feine Skrtoaltung im ganzen eine bflict)t= unb recb,titoibrige \wv, inbem er erlväbnt,

ioie ber ^obcipricfter, auf beffen SSeriüenbung er ba? 2lmt erbalten, fid; ,yt imeberbolten

Vialmungen genötigt fab, (XX, 8, 5), unb inie ib,m nad feinem Abgang nad) 5Hom eine

-'(nftagc bon jübifdjer ©eite folgte, auf l»cld)e ^tn er ^»eifelloe ber strafe berfallen märe,

iveun ntd;t bie '^ürfbrade feinci einflußreid;en Söruberi smifd)engetreten märe (XX, ii, 1). <;o
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®tc ©rjäbdung, tote er bie ©rufilla, bie ©emapn bei Slstjuö bon @mefa, zum Jßeibe

gewann (XX,' 7, 2), geigt, mit Sueld;er Stüdfidjtilofigfeit er feiner finnltd^en Süftern£>eit

Sefriebigung berfd>affte - Sftan merft biefer ®arftellung an, baf? bei völliger 9tü(f^aWoftg=

feit bai Silb ein noeb, büftrerei getoorben toärc, unb ei überragt fomit nid)t, bei bent

5 bon jeber iRücffid£)t freien Sacitui einem bemid)tenben Urteil über biefen Mann -m be=

gegnen, ber „in ©raufamfeit unb SBiUfür jeber Strt föniglidjei Steigt mit ©flabenfinn

(ingenium servile) fyanbfyabte", ber „auf feine SJcacfytfteltung tro^enb ©d)anbtl)aten jeber

Slrt ftd) glaubte geftatten ju bürfen".

2öai geftui betrifft, fo reiben bie furzen SRitteilungen bei 2;ojebt)ui nid)t aui, um
10 eine genaue 33orftellung bon feiner SlmtifütSrung ju geben. S)ie Slnerlennung, welche 5-

berfelben im „jübifcfyen Kriege" goßt, gilt nur ber rüdfictjtilofen ©nergie, mit Welcher %.

ben Slufrüi^rerifcfien begegnete. Stufjerbem berichtet $. nur nod) (antt. XX, 8, 11) bon

einem Vorgang, in meinem bie ^ntereffen bei ^rofuratori unb bei jübifd)en Königs ber=

bunben im ©egenfa| §u ben religiöfen ^ntereffen bei 33olfei erfcfyeinen — eine ©rjätylung,

15 meldte geeignet tft, bai in 2t© 25, 13 ff. gezeichnete Skrfyältnü ju iüuftrieren. %üx bie

3.\>ürbtgung bei lufanifcfyen ©efctncfytimerfei liefert bie auf $elt£ unb geftui bezügliche ®ar=

fteuung in befonberem 3Jia|e beutlid) ben 23cit>eü, baf$ baifelbe auf imrdjaui originaler

üenntnü unb tief einbringenber Beobachtung ber ^Begebenheiten, SSerfwltmffe unb $erfön=

umleiten rul)t. D. 8. ©fynibt.

20 S'Clij unb Regula, bie Qüxfyzx ©tabtl)eiligen (11. September). — Steitefie

$affio in Cod. s. Galli 9h\ 225 au§ ben erften $ejenmen unb 9?r. 550 au§ ber gtneiten Hälfte

be§ 9. 3af)rtmnbert§ ; mit bem erfteren faft gleid)Iautenb ba% ettt>a§ jüngere 9Kff. A 3 ber

3üra)er ©tabtbtbliottjet. lieber bie beiben ©t. ©aller £>anbfd)riften ugl. @. ©djerrer, Katalog

ber ©tiftSbibtiotfief ©. 81. Sßadj tbnen giebt ben Wortlaut (auf ©runb üon Cod. 550, bie

25 2e§arten be§ Cod. 225 al§ Sartanten) ©ottfrieb |>eer, ®te 3ul'd)er ^eiligen (Vortrag 1889),

©. 41/44. ®er 3ürd)er Sejt in ben Witt. b. £. aiitiq. ©efeHfc^. I (1841) 4. §eft. SDaju

Acta SS Bolland. 11. ©eptbr. III, 763 ff., ber gejt mit fritifa)em Separat, unb Martyro-
logium Notkeri ad 11. ©ebt. $ritifd)e 33erfud)e aujjer bei £>eer aueb bei ßütolf, ©laubenä*
boten ber ©djroeij ©. 193/206, unb in ben Äirdjengefdjidjten bon Dtettberg, ©elbfe, g-rtebritf).

30 Saut ber Segenbe fommen bie ©efditbifter %dvc unb Regula auf ben 9fat bei I)eil.

9Jcauriciui (im 2ßaltü) über bie Ginöbe ßlarona (©larui) an bai @nbe bei Seei unb
bie Simmat bei ber 33urg 3ürid). Äaifer 3Jiajimian Iä|t fie »erfolgen. 2)er 9tid)ter

Seciui »errängt grä|lid)e harter über fie, um fie jum ©ö|enopfer ,^t Zwingen, glüb,enbe

Siegel, eiferne 9iäber, tjei^ei ^ed) unb 33lei u.
f.

lo. ©timmen aui geller 2BoIfe ftärlen

35 bie .»öeiligen. Sie merben enthauptet unb tragen bann bie §äupter in ben §änben bon

ber Sttcfytftätte am '^lu^ öierjig (Sllcn ioeit gegen ben SBerg an ben Drt ifyrer 3tul)c. i^br

Seiben ift bem t;I. 9ftönd)e glorentiui burd) ben fyl. ©eift geoffenbart morben
;

„il)r geft aber

U)irb gefeiert am 11. ©ebtember" — ©iefe Sitten finb fo mertloi, ba^ bie öollanbiften

Sebenten trugen, fie aufjuneljmen. 2(ucf) ^s-riebrid) II. 1 ©. 603 teilte juerft ben ungünftigen

40 (Sinbrud, fam bann aber ju einer befferen Meinung burd; Cod. 550, ber ben ©cfylufjfatj

bon bem 3)iönd) glorentiui meglä^t ; allein Cod. 550 ift eben niebi, wie Jyriebrid) annahm,
ber ältefte Sert, t)ielmef)r Cod. 225, unb biefer fwt ben fatalen ©dnuf?! ©ie 9tettungi=

berfud)e toon Sütolf unb ,s>eer finb gut getiteint, überzeugen aber niä)t. ^d) b,alte bie

Segenbe nidit für älter ali ib^re ältefte §anbfd)rift. ©eb,r mertmürbig ift Calendarium
45 Carthaginense Dom 6. ^abj^unbert (2lbbrucf nad) 3Jtabillon in meinen Slltcfjriftlic^en

©tubienl887 ©.110) jum 30. Sluguft: Felix, Eva et Regiola. Slui bem fartfyagifcfyen

©atum III Kalendas Septembris (= 30. Sluguft) fönnte bai zürcb.erifd^e III Idus
(= 11.) Septembris herzuleiten fein; bgl. SSögelin, 'Sa* alte 3ürid) II (2. 2lufl. 1889),
1. §eft. ^nbeffen ift bai SJcartr/rmm ber älfrifaner ein ganz emberei ali bai 3urc^er -

50 ®ie weitere ^ritif fei »erfbart, bii einmal bai SDunfel über biefer Segenbe noeb, beffer ger=

ftreut toerben lann. 3ln bie Iird;e ber 3Jcärt^rer fd)lo^ .fid) im 9. Sa^r^unbert ein

Gfyorberrenftift an, fbäter (feit bem 14. Safirfyunbert) „©ro^münfter" im Unterfd)ieb zu
ber jenfeiti ber Simmat liegenben Slbtei „graumünfter" ©ie Strabition bei ©rof5=
münfteri greift auf $arl b. ©. unb bamit ungefähr auf bie Slbfaffungizeit ber SOtärtl;rer=

55 legenbe zurüd. %)a§ ältere ur!unblid)e .ßeugnii f)at bai graumünfter, bie Stiftung Sub=
ibigi bei ©eutfdb,en bom %d)x 853. gm« ©gli.

^elij Don Urgel
f.
Sb I ©. 181, 28—182, 43.

Seit, ^of)n, geft. 1686. — Dictionary of national biographie, 18.93b, Sonbon 1889
©. 293.
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^. Jvcll, geboren 311 SongtoortF) in Serfffnrc am 2:5. ^uut 1(525, gebildet in (5brift=

(ilntrct) Sit Dsforb, 1060 Dean of Christ Church, 1670 Sifdjof l>on Djforb, geftorben

10. >li 1686, i(t berbient als einer ber Sar/nbred)er ber 3l%l £er,tfritd
f.
Sb II

3. 755, 42—51. ^»autf.

$cttckrg, 9)tid)ael 9iatfyanael, geft. 1812. — ©ailer, 9tu§ ftenebergs Sehen, 5

'•Mnctjen 1814 (Sämtl. 332B 39. 33b); &i)r. 0. <5d)mib, Erinnerungen aus meinem Sehen,

4 33bd)en 2(ug3b. 1853—57; SS. Xfiatyofa, Beiträge ^u einer ©efcfjidjte be§ 2lftermt)fticiö=

um« . . im 33i§t. ?lug§burg, SRegenSburg 1857; g. helfen, 9lu§ bem inneren Sehen ber

feitet. Sircbe im 19. Sabrl)., beutfd) u. TOdielfcn, Karlsruhe 1882; £. ©djmib, ©efd). ber

fatrj. fird) in Seutfdjl., TOindjen 1874. 10

5)i. 91 A-eneberg ift am 9. Februar 1751 ju Oberborf im Sittgäu geboren. Seine

irrjicfyung fanb ber begabte Sauernfotm bei ben Qejutten ju Stugsburg; beroogen burd>

beii ihm nab) befreunbeten 9)t. ©oder (f. b. 2t.) entfddofj er fid) im $af)r 1770, bie 2tuf=

nabmc in ben ^jefuitenorben nadbjufudKn : er rourbe SRototge ; aber bie äluffyebung bes

Crbens löfte biefes Sanb. 9cacf/bem %. feine ©tubien in 2>ngolftabt unb Stegensburg 15

vpllenbet hatte, rourbe er 1775 £et)rer am ©fymnafium in Stegensburg, bann roirfte er in

("einer Heimat einige %ab,xz ianS m oem praftifd/en fircldicfyen Seruf, enblicf) lam er 1785

als ^ßrofeffor ber ÜRktorif unb Voefie an bas btfcfyöflid) augslmrgifcfye ©tminaftum in

Tiliingen. Qx ftanb in freunbfdwfdickem Umgang mit ©ader, Sßeber unb gtmmer, bie

an ber bortigen Uniberfität lehrten, unb roirfte gang im ©inne ©ailers für roarme $rbm= 20

migfeit olmc r/erborfted;enb fonfeffionelle ^enbenj. ®ie bureb, bie Sftddung ©ädere. road>

gerufene geinbfdjaft ber ©rjefutten unb tbrer ©efinnungsgenoffen gegen bie Uniberfität

brängte ben Sifcb)of jum (Sinfct)retten. @s irmrbe 1793 eine Unterfudmng gegen bie bcr=

»orragenbften Uniberfitätslefyrer eröffnet, in ber geneberg mannhaft geugnis für feine Jreunbc

ab^ab. ©ie führte jroar md)t ju einer Verurteilung ber berbäcfytigten Sefyrer, aber ^nc= 25

borg fjielt eS bodt) für rätlid) ©illingen ju berlaffen. @r übernahm bie Pfarrei ©eeg bei

rtüffen. Sie roar fo ausgebebmt, bafs er, jumal nadibem ifmi infolge eines ungtüd'lid>en

oturjes ber eine %u$ t)atte abgenommen roerben muffen, fie nid;t adein berfeben tonnte;

ju feinen Fabianen gehörten bie fbäter belannt geroorbenen SRänner: 6briftoi)b ©cbmib,

ber ^erfaffer ber Dftereier, fein Vetter SRartin Soog, Q- ©of$ner u. a. ®as ©tubium 30

ber heiligen ©ct)rift unb bie (Erfahrungen feines inneren £eben3 führten ihn ju Über=

Beugungen in 33ejug auf bie ©erecb,tigfeit be^ 3Jienfct;en toor ©Ott, bie man nidt)t gerabeju

al§ lutr/erifd) begeic^nen lann, bie ftdt) aber ben ebangelifd;en bod; annäherten, ©ader, ber

Aeneberg genau fannte, legt ir)m folgenbe ©cf)ilberung feiner religiöfen ©ntroidelung in

ben 5)iunb: „Von frühen ^a^vw an in ©otte§furrf)t erlogen unb jum ©ebet angebalten, 30

trug td£> ben Sßunfd) balb leife balb laut in mir, mit SfSriftuä fo bertraut ju fein, ioie

^etrus, 3t>l;anneö tc. nad} bem ^Jfingftfeft roaren, ba nidjt mel)r ber ©eift eineä fcb,roacr;en

jüngere, fonbern ber ©eift tbre§ großen 3Jteifterg in ib)nen lebte, au§ i£)nen fbrad unb
bureb, fie f^anbelte. tiefes rege ©ebenen meiner ©eele roarb fefyr err)ö)t)t, alä id; in reiferen

^abren unabläffig forfdjte in ber t/l. ©d;rift, in ben $ircf)enbätem unb in jebem geift= 10

Bollen Sud;, ba<5 mir ju ©eficb;te lam unb mit frommen 6b)riften näheren Umgang bflegen

tonnte. Vei ftetem Vetracl;ten im %i% toar es mir fef)r fyell, ba^ roofjl niemanb ben

piamen be§ §errn ^efus in boller Überzeugung beg^erjens auef) nur nennen tonne aufjer

im heiligen ©eift. Dft tonnte id) mit ^nbrunft beten, benn lebhaft ftanb bor mir bas
6lenb ber ©ünbe, unb es leuchtete mir ein, bafj bie feligmacf)enbe ©rfenntnis ©ottes unb -i:,

tejjen, ben er gefanbt b,at, etroas anberes fein muffe als alles felbftgemact/te unb aus

menfdilid)en Segriffen jufammengefe|te unb in menfddid;c Segriffe fid; roieber auflöfenbe

Grfennen
. £)b mid) gleicf) bie ©üte ber eroigen Vorfelmng bor aden fdtroeren ©ünben

;-5eit meines Sehens betoab/rt blatte, fo irar mir benn boef) über bie Unlauterfeit meines
unb alles menfdilid)en ©trebens unb befonberS barüber, bafj icf) feine folcfje l'iebe 51t 50

Gjbjiftus füllte roie bie 1)1. l'lboftel, ein befonberes £id)t aufgegangen, bein fieb
r

^u Anfang
bie unbeftimmte 2lt;nung, balb fyemadb, aber bie beftimmte Hoffnung jugefellte, bafi ber

trrlöfcr aud» mein ßrlöfer unb ber gro^e Reifer aud; mein Reifer t»ar, ift unb fein roirb."

ts ift einleucbdenb, ba^ bas Unfatbolifd^e an ber t/ier gejeid)neten ©ntioicfelung bie böltige

tliminierung ber Äird)e ift. $eneberg roar fid} aber eines ©egenfa^es gunt Togma ber 55

römifdjen ttirebe fo roenig beroufd, ba| er im ©egenteil überzeugt roar, nun erft ben alten

wtbolifcbien ©lauben 51t befi^en. 3n Slugsburg blieb es nid)t berborgen, ba^ er anbers
badite, als bie ©jjefuiten. (Ss tarn 1797 ju einer Unterfud;ung ioiber ihn; fie enbete jebod1

,

nadibem er eine ilnjab,l ©ätje, bie er aber nid;t als bon ifym gelehrt anerfannte, irnber^
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rufen batte, mit feiner JHüdrefn in feine Pfarrei. Die ©äftiiarifation be£ 33iötumö unb

Bereinigung beS Raubes mit 23cuern (1803) beseitigte bie ©efafyr neuer llnterfucf/ungen.

^m $af;re 1805 fiebelte er nad) ber Pfarrei Springen jroifdEjen Ulm unb Kempten über.

Dort boltenbete er feine Überfe^ung bes 91%, bie eine £eit lang bon ben römtfcfyen

5 (Et>riften in Deufcf/lanb biet gebraust rourbe
; fie ift bon Sötttmann herausgegeben. Aen °;

berg ftarb am 12. Dftober 1812. galtet.

^encloil, granj b., geft. 1715. — Oeuvres choisies 9 33änbe 1787— 1792 mit S3io=

graülne genelonS üon 9(66e Ouerboeuf •, Oeuvres et Correspondance, 19 93be, $ari§ 1826 6i§

1828; Expiration des Maxim es des Saints, *ßart§ 1 697 ; Lettre de Fenelon ä Louis XIV.,
10 1825; Lettre« et Opuscules inedits, ^aria 1850; Histoire] de Fenelon Don Sarbinal

U. SBauffet, 3 Sbe 1808; Douen, L'intolörance de Fenelon, $ari§ 1872; Nisard in Revue
des deux mondes, 15. ^nü 1845 unb 15. 3Rärj 1846.

genelon ($xan% bon ©alignac bon Sa SRotfye) jüngerer ©ofm beS SftarquiS bon $e=

nelon rourbe auf bent ©cfylof? genelon m Berigorb ben 6. Sluguft 1651 geboren. Bon
15 feinen ©Item rourbe er in ecr/ter ©otteäfurcfyt erlogen, bon feiner frommen Stftutter ber

r)I. Jungfrau geroeit)t. ©in tüchtiger §au3lef)rer machte ifyn fcfion frül)e mit ben gried)ifd)en

unb römtfdjen l^laffifern belannt. dlaü) einem fragen 21ufenl)alt auf ber llniberfitctt bon

Sab.org fam er nad) Baris ju ben gefuttert in ba§ (Eollege bu BleffiS, roo er BfnTofobtne

unb Geologie ftubterte. Sei feinem Dfyeirrt, ber als ein SÖiufter beS boltenbeten @bel=

20 mann« galt, lernte er in ber f)öd)ften Barifer ©efetlfd)aft mit geint)eit unb ©id)erf)ett fidj

beroegen. äöie bor irmt Boffuet, rourbe aud) er fd)on als 15jähriger 2lbbe, mefjreremale

ju Brebigten aufgeforbert, roobei er aufserorbentlicben Beifall erntete. 2tuf ben bringenben
sJtat feines DbeimS, ber fürchtete, fein fReffe möchte fid) burd» feine glängenben (Erfolge

jur (Eitelfeit berleiten laffen, trat er in bas Brebigerfemtnar ©t. ©ulbice ein, roo er

25 5 ^afjre lang in ftiller gurüdgejogenbett, bor allem mit bem ©tubium ber gried)ifd)en

SSäter befd)äftigt, pbrad)te. 24 ^afyre alt embfing er bie Brtefterroeifye (1675) — ßu=

näd)ft übte er eifrige ©eelforge im Jtirdjenfbrengel ©t. ©ulbice auS. ©ein I)eif$er SBunfd)

mar, als SJiiffionar inS 9)iorgenlanb ju gefyen. Um feine Waben im eigenen Sanbe ^u

berroenben, rourbe er jum Borftet)er ber „Dfoubeiehrten" ernannt. (ES roar bieg ein Berein

so bon meift abeligen tarnen, roelcfye eS fid) ^ur Aufgabe machten, reformierte 9Jcäbd)en ober

grauen, bie gum J?atI)olictSmuS übergetreten ober „überzutreten geneigt roären, in ifjrem

neuen ©lauben ju beftärien" Dafj jebod) oft aud; „eigenfinnige §ugenotttnnen" ober

unmünbige liinber reformierter (Eltern mit ©eroalt in bie beiben Slnftalten beS Bereins

in Baris unb (Sfyarenton abgeführt rourben, bafür liegen jar/lreidic 3euSn ^ffe *n ^m
35 StaatSardiiben bor (Douen ©. 60—67). ^m ^abre 1686 toaren 224 „neubefetnte"

5)iäbd)en unb Ataucn in jenen beiben Käufern (ib. ©. 79 ff.).
9ttcf)t blo| fatI)olifd>e,

aud; mehrere broteftantifcf)e ^iftorifer Iwben genelon in feinem Berb/alten ju ben 9tefor=

mierten al$ ben „toleranten 23ifd)of" gerühmt, aber mit llnrecftt. fenelon teilte bie 3>or=

urteile feiner Äirde unb feiner ^eit. 3n f
e iner ©d;rift „Dissertation sur la tolerance"

40 fagt er felbft, ba^ „bie fatf;olifd)e Hird;e bernünftigerroeife ben ^roteftanten gegenüber nid>t

bie Aolerang üben fonne, bie fie beanfbruc£)en unb bie barin befielt, fie afe ©lieber ber

roafyren Strebe ju betrachten trotj ber Irrtümer, bie fie betennen" (Oeuvres completes
1826—1828 III, 467). ^n feinem „Sermon pour la profession religieuse d'une
nouvelle convertie" ert'lärt er „ba§ ©cliisma abS bae ungefyeuerfte Berbred)en" Bon

45 feiner alten Areuubin, grau bon Wut)on, fagt er : „9Benn eö roafyr ift, ba^ biefe $xau
baö berbammungeroürbige tobftem (be§ SRolinos) t)at berbreiten roollen, follte man fie

berbrennen, ftatt ib;r bie Kommunion §u reiben, roie eö ber Sifdjof bon SReauj getb;an fyat"

(®ouen >ä. 46). Merbings wollte genelon guerft burd; Unterrebung geroinnen, unb
burd) feine gro^e Jftebnergabe, feine lehrreichen llated)ifationen unb fein ganjeö ein=

50 fcf)meicbclnbe« Senefymen gelang es ib;m, biele jur 3lbfd;roörung il>re§ ebangelifcb;en ©lau=
ben§ ju bemegen. Dabei rou^tc er burd) Berfbrecfyen bon ^enfionen unb anberen „2In=

nel>mlid)!eiten be§ Sebenö" bie 33efef)rung ju erleichtern. 2lber gegen ttartnädige Weigerung
roanbte er

_
oft aud) ©eroaltma^regeln an. ©o lief? er „19 §al§ftarrige" aus feiner 2ln=

ftalt in eine geftung abführen, bamit fie bort als ©taat§berbred)er beb;anbelt mürben.
55 2(nbere, bie burd) i§re Berftodung „ein böfeS Beifbiel gaben", ober ben ^enftonsbreiS

nieb^t mel)r jaulen fonnten, lief} er in ba§ .'oofbital ©eneral, b. I). in einen ©ammelort
aller £after bringen (®ouen ©. 88. 89).

©eine (Erfahrungen in feiner 10jäl)rigen SBirffamreit afö „SSorfteb^er ber 9JeubeIeb;rten"

legte er nieber in feiner ©cf;rift „De l'education des filles" Diefe 2lbf)anblung jeugt
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bon tiefer, bft;d;>ologifd;cr Kenntnis; ber Kmbesnatur unb mirb l)cute nod; iuegen ber Dielen

jtoecfmäfeigen Ratfdjläge, bie fte für bie ©rjtefjung enthält, mit Rügen ju Rate gebogen,

ßr ge^t bon bem ©runbfatje aus: „9Ran mufe ftd; begnügen ber Ratur 31t folgen unb

ihr aufjubelfen" 3U l4terem 3lDec^e ^ß er K^ er Vertrauen ertoedenbe Siebe, als

-trolien unb Strafen, lieber inbirelte Selefyrung (gutgerüäf)lte @rjäb,lungen je), als trodene 5

iMtionen antoenben. (i"r brängt auf einen foliben, religiöfen Unterricht unb empfiehlt be=

fonberto bie biblifcfye ©efd;ict)te. ,,©ott, ber ben bon ifym gefcfyaffenen 2ftenfd)en befjer, als

irgenb jemanb fonft, Jennt, „I)at bie Religion in boßstümlid)en Sfyatfadjen niebergelegt,

tpelrfie ben ©infältigen Reifen, bie ©efyeimniffe ju begreifen unb ju behalten" „Qefuö

t'briftus ertuartet im 2llten ieftamente, r)errfd)enb im bleuen, bas ift Kern unb ©tern 10

bc* cbriftliaVn Unterrichte". 2lufeer 23elet;rung in Religion, ©bradje unb ßtefdnditc toitl

A-enelon, baf, ben jungen sIRäbd)en and) alle für ben 23eruf bes SBeibes im §aufe nüg=

liehen Kenntniffe beigebracht Serben.

Söäbjenb feiner SSirffamfeit im 3Serein „ber Reubefehrten" trat genelon in ein

freunbfcfyaftlidjes Verb/ältnis ju Soffuet, ber, als bas §aubt bes gatlifanifdjen Klerus, 15

toeitreicfyenben ©nflufe ausübte.

9tat) Slufr/ebung bes ©biftes Don Rantes (1685) fd?idte Submig XIV öourbaloue

nacb, Verfailles, g'tec^ter nad) Rismes, unb fo auef) genelon in bie Sanbfcfwften ©aintonge

unb 2lunis, um „bie wenigen nod) übrig gebliebenen Reformierten ju belehren" 3»n ^er

äbfcfyiebsaubienj bat genelon ben König, ib,m §u feiner 9Jliffion feine S£rubben mitzugeben. 20

Tia& bem 33eif!piel ber Slboftel roolle er ein SSerf bes griebeng unb ber Siebe ausrichten."

irr
-

jog mit toter anberen SRiffionaren in bie üp angemiejenen ($egenben ab. %n ber

Ityat, ftatt berlegenbe Kontroberfe ju treiben, mie bie ^fuiten neben ib,m, fucfyte er bureb,

beiebrenbe unb erbauliche Auslegung bes ©bangeltums ju übeneugen, liefe anfangt einige

ben s}koteftanten befonbers anftöfeige SEeile bes fatfyoltfcr/en Kultur, mie 2lnrufung ber 25

Seiligen k. ausfallen, teilte eine SJtenge fatfyolifcfyer Überfettungen bes R;E. unb Sftefebüdier

aus, unb Verlangte bon allen Kinbem ben Sefucf) ber fatI)olifd)en ©dmlen. Obgleich er

in feinen offiziellen 33erid)ten rürmtte, bon ben Reformierten gal)tretc^e S3eroeife banfbarer

Zuneigung ju erhalten, fo fyatte er bod) im ©runb iuenig (Srfolg. Unb bode), roie ®ra=

gonaben if)m borgearbeitet Ratten, bauerten folcf>e aud; noeb, neben it)m fort, fo inSa9io=30
Stelle (25ouen ©. 140—142). 23olT Ungebulb über ben ©igenfinn ber bortigen ^,xo-

teftanten fdjrieb er an ben ©taatsfelretär ©eignelato. (gebr. 1686), „bafe bie ^Beamten bes

fiöntgs in Siebte nadilaffen bürfen unb unbeugfam fein muffen, um biefe Seute, tcelcfie

fra* geringfte 3 eid;en bon SRilbe übermütig macfye, im 3a"m ?u galten." @r jeigt Crt

unb 3«t an, roo bie Reformierten ins äluslanb entfliegen unb bringt auf Serftärfung 33

ba- ©renji»ad)en. „@s bleibt bann nur noeb, übrig, bie Seute ebenfobiel Stnnefymltdifeit

im Verbleiben im Sanbe, als ©efab,r in einem gludjtberfud; ftnben ju laffen" (©ouen
3. 146. 164). ©as 33elel)rungsfr;ftem gönelons, roie ber latliolifcb.en Kirche übertäubt,

beftebt barin, bafe ber ^riefter nur mit ^rebigt unb Siebe roirfen, babei aber ber roelt=

iidien Cbrigleit gegen 2Biberfbenftige Slntoenbung eines „l)eilfamen 3^anges'
;
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ober bielmef)r anembfel)len foll.

9Jacf) 5—6 SRonaten einer erfolglofen 9)iiffionsarbeit leb,rte genelon in feine frühere

Stellung an ber Slnftalt ber Reube!et;rten jurüd.

Seine geiftige Überlegenheit lenlte immer mefyr bie allgemeine 2lufmer!famfeit auf

Aenelon. 3lls nun um biefe &xt ber §erjog bon SBeaubillters gum ©ouberneur ber brei 45

(infel Subtoigs XIV ernannt itmrbe, fo fegte btefer bie Berufung genelons als Grjieber

ber ^rinjen unb bor allem bes älteften berfelben, bes §erjogs bon 33urgunb, bureb. ^n
biefem 2lmte lebte genelon 8 ^ar;re lang (1689—1697) ganj unb gar feinem ßögling,

um in biefem ^5rinjen, ber im fyödjften ©rabc jä^ornig, fyocfymütlng unb leibenfd)aftlid)

ben Vergnügungen aEer 2lrt ergeben, babei aber ungemein begabt roar, feinem Vaterlanbe 50

einen „bfyilofotor^ifd) gebilbeten König" (roi philosophe) „einen zroeiten Subtoig ben

heiligen" ju ergeben, ^ur 33etambfung ber fd)limmen Seibenfcb,aften bes ^rinjen, jur

Anregung aller eblen triebe in ifnn bewies genelon eine bchrnnberungsiuürbige Eingebung
unb Grfinbungsgabe. §ür jeben geiler feines ^öglings fud)tc er ein baffenbes Heilmittel

ju fcb,affen, balb eine IeJ)rreic£)c, anjieb,enbe gabel (Contes et Fables), balb ein $tok= 55

gefbräcf) jmeier berübnrter SRänner bes Altertums als Slufforberung ju btefer ober jener

Xugenb (Dialogues des morts), balb aud) birelte Darlegung ber driftlidjen äl'abrbcit

(Demonstration de l'existence de Dieu ; Direction pour la conscience d'un roi).

älutt) fein berüb,mteftes äßerJ „Les aventures de Telemaque" fyatte einen bäbago=

giften ^toed unb toar 5unäd)ft für ben ^rinjen beftimmt. ©0 gelang es gönelon, eine eo

WeaMSnctjtlopäbie für Ifjcologle unb flitdjc 3. ST. Vi. :)
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unbebingte §errfd)aft über feinen ßögttng ju gewinnen unb cwS t^tn, ber früher fo ge=

Walttf/ätig unb anmafjenb geWefen War, einen Wob,lunterrtcf;teten, leutfeligen unb befer/eibenen

^rinjen ^erangubtlben. ©ein Sob War in aller SRunb Wegen biefer erfreulichen UmWanbe=
lung, bie er im Sb/araiter be<? fünftigen %r/ronfoIger§ herbeigeführt tjatte; am £>of genofs

5 er gro^e§ 2lnfel)en; grau bon Sftamtenon gog ilm in betreff be§ Programms il)rer Slnftalt

bon ©t. 6r/r $u $ate unb bat ilm in einem ^Briefe, i£>r ifyre geiler anzugeben, toa^ er

aud), obne bie 2Saf/rr;eit ju beriefen, mit grofjer ©eWanbtf)ett tr/at. SubWtg XIV über=

trug ib/m afö Selolmung feiner Verbienfte ba§ ©rjbiStum bon ßambrai (1695). — SDoc^

nirf)t blof; für bie gütunft gremtreieb^ wollte genelon burd) bie forgfältige ©r^ier/ung be<§

10 2:i)rünfoIger3 forgen, fonbern aud) auf bie gegenwärtige Sage feinet VaterlanbeS einWirfen.

gn einem Briefe an SubWig XIV., beffen (Scr/tb/eit Wegen fetner feltenen $üB,nr/ett lange

in gtoeifel gebogen, aber burd) bie Sluffinbung be§ DriginalS über alten ©treit erhoben

Worben ift, fagte er: . „Sttajeftät, ©ie finb geboren mit einem geraben, bißigen ©inn,

aber if)re @r$ief>er l)aben ^nm als einige 9fogterungSWei3l)eit 2Ri|trauen unb @iferfud)t,

15 gurcfyt bor jebem glänjenben SBerbienft, Vorliebe für gefdnneibige, frted)enbe SRenfdjen,

§od)mut unb au3fd)liefiltd)e ©orge für baS eigene Qntereffe eingeprägt, ©eit beinahe

30 $ab,ren bahm il)re fyauptfäcfylicbjten Sftmifter alle alten ©taatSgrunbfätse erfd)üttert ober

umgeftürjt, um Sbre Autorität, bie bie irrige Würbe, Weil fie in il)re §änbe tarn, auf

ben b/öcbjten ©tbfel ju ergeben. Sftan f>at nid)t mel)r bom ©taat unb bon ©efe^en ge=

20 fbroef/en, fonbern nur bom $önig unb feinem ©utbünfen." ©obiel bom 5ftonard)en

;

bom Stiften I)eif$t e§ bann : ,,©ie lieben ©Ott nid)t, ©ie l)aben nur eine fned)tifd) e gurd)t

bor irmi. Sie §ölle unb nid)t ©ott fünften ©ie. Jyfyre Religion befielt in Aberglauben,

in ileinltd)en, äußerlichen ßeremonien . . ©ie lieben nur ^fyren Sufwi unb QF/re 33equem=

liefert, ©ie begießen alles nur auf fid), Wie Wenn ©ie ber ©ott auf @rben Wären unb
25 alles» anbere nur baju gefd)affen Wäre, Qfmen aufgeopfert %u Werben"

©er fanfte genelon nimmt ha bie ©brache etneS 2lmbrofiuS ober 6i)rr/foftomu3 an.

@r tl)at feine $flid)t als cbjiftlicber ^rebiger unb mutiger Patriot. ©er SBrief Würbe

jebenfaUS bor 1695 gefdn-ieben, man Weif? aber nid)t genau, Wann er bem $önig über=

geben Worben ift.

so Von feiner glänjenben Stellung am §of Würbe genelon blöidid) burd) feine Ver=

Widelung in bie ©treitigfeiten über bie mtoftifd)en Sel)ren ber grau ©ubon r/erabgeftür^t.

211S bie älnficb/ten biefer frommen, aber exaltierten grau, mit ber genelon feit 1687 eng

befreunbet War, bon ber 9Jiel)rf)eit ber UnterfudmngSiommiffion, ju ber Soffuet, s3ioaiIteg

unb üEronfon gehörten unb awd) genelon berufen Worben War, al§ I;äretifd) berWorfen

35 Würben, machte genelon nacfyträgüd; geWiffe Sorbebalte unb beröffentlicr/te feine ©cb,rift

„Explication des maximes des Saints", in Welcher er bie ©runbgebanfen ber grau
©ur/on in nüchterner gorm mit allerlei einfefiränfertben 3"fä|^en bortrug. SlUe ©otteäüebe,

Welche nur bureb; gurd;t bor ©träfe ober Segierbe nad) irbifef/en ©egnungen, felbft bie,

Welche bureb, ben üöunfd) ber eigenen ©eligfeit in ©ott beftimmt Werbe, erflärte er als

40 niebrige ^Borftufen, bie allein bollfommene ©otteSliebe fei bie „reine, uneigennützige Siebe",

Welcf/e ©ott um feiner felbft Willen liebe; „felbft Wenn ©ott — freilid) ein unmöglicher

galt Wegen ber gnabenbollen sl<erb,ei^ungen — bie Seelen ber ©ered)ten im leiblichen SEobe

berniditen ober fie auf ewig in ben Verfügungen unb Seiben biefeS SebenS gurüdb,alten

ober gar in alle @Wigteit ferne bon if)m alle Qualen ber §ölle erbulben laffen Wollte,

45 fo Würben boef) bie ©eelcn, Welche in biefer reinen Siebe ftefen, ©ott nicf)t Weniger treu

lieben unb ilnn bienen" (2lrt.2). „®aS befcliaulic^e Seben ift ber guftanb beS ©ered;ten

auf ©rben, in bem er mit ©ott burd; SluSübung ber reinen Siebe bereinigt ift" „Sie
SBefcb,aulid,)feit ift negatib, b. i). frei bon jebem finnlid)en 33ilb, bon jeber begrenzen, be=

fonberen Qbee bon ber ©ottfyeit, um nur bei ber rein intelleltuellen unb abftraften Qbee
so bom unbegrenzten, unbebingten Söefen fielen ju bleiben", beSr/alb lönne fie aber bod;,

Wie er Weiter fnnjufügt, „alle Attribute öotteS, bie SErinität, bie aJcenfcfjfjeit ^efu (S^rifti

erfennen" (2lrt. 27). „SDie 33efd}aulicl)feit ift baffib, jebod; fo, ba^ fie nid)t baS Wirllid)e,

berbienftlicl)e 5Ef)un beS freien SöitlenS unb bie aufeinanberfolgenben §anblungen, bie man
in jebem Slugenblid Wieberttolen muffe, fonbern nur bie intereffterte, unruhige ^^ätigteit

55 au3fd>lief$e" (3Crt. 29). — ©er ©til ber ©d)rift ift troden, bogmatifd), ob,ne aüe 2lnmut
unb ©atbung, unb ba ben anfänglichen StuSfagen gar oft nac^folgenbe Deutungen unb
@infcb,rän!ungen Wiberfbred;en, fo b,at bie ©arftellung biet ©bt|finbige§ unb UnflareS.
®a§ Suct) machte ein ungeheure«? Sluffeljen, jebermann naf)tn Partei für ober Wiber ba§=
felbe. S3offuet griff eS mit §eftigfeit an (instruetion sur les etats d'oraison etc.)

60 unb lief? ftd) felbft §u berfönlic^en Seleibigungen l)inrei^en; genelon antwortete mit ©e=
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luanbtbcit auf jeben Singriff, Hieb immer £err feiner felbft unb bebanbelte ben ©egner

oft tum oben l)erab. äöäfyrenb 33offuet bie untberfelle Srabition ber fatfyolifcfyen Äircfye

ncrfoÄt, wollte genelon, ber gerne auf bie SlwSfagen ber 3Jtyfttfer ftc^> berief unb im ©runb

ein Schüler beö %xan% Don ©ale3 war, bie inbibibuelle ©ttmmung bes einzelnen geltenb

machen, unb neben unb über ber allgemein cfyriftlict/en grömmigf'ctt eine fyöfyere, efoterifdje 5

Weligiofität auffteßen, welche nur auSerlefenen ©eelen unb and) biefen nur in Weifyebollen

Stuuben jugef)öre. 2tllein eine gebanfenleere, baffibe öefdjaulidjfeit (Quieti3tnu3) ift eben=

fcioofyl ber biblifdjen ©otteSoffenbarung, al§ and) jebem gortfcbjitt be3 einzelnen unb ber

ganzen 50ZenfdE>^eit auf fittlicb, religibfem, ja felbft fulturellem ©ebiete juWiber.
'

jyenelon fiatte Wofyl bie gefüttert, iwggel/eim and) ben 23eict)tbater beS Königs, Se^ellier 10

unb eine große SlnjaW be3 Weiblichen ©efcfylecfyts für fid), aber ber gaütfamfdje KleruS

trat faft ausnahmslos auf feiten 58offuet§, außerbem befonberS Seibnilj. Stucb, SubWig XIV
entfebieb fief) für Soffuet unb berWieS genelon m feine SDiöcefe nacb, ßambrai. genelon

berief fidE> auf ben UrteibSfbrucb, be<§ ^ßa^fteö. ©iefer gögerte 18 Sftonate lang unb erft

auf baS ungeftüme anbringen SubWigS XIV. unb SBoffuetS, ber feinen Neffen etgenS gur 15

Betreibung biefer ©acfye nacb, ÜRom gefdneft fyatte, erflärte er einige ©ätje au3 Der ©ctjrtft

Aenelonö für irrig (nietjt fyäretifdj). genelon berla§ felbft ba§ bom ^abft gegen ifm au§=

gebrochene SerbammungSurtetl unb lief? alle ©Eemblare feiner ©cfyrift, fo biel er ifyrer

habhaft Werben fonnte, berbrennen. @<S ließe fict) fragen, ob biefe Unterwerfung fo ganj

aufrichtig War unb md)t, Wie Seibnilj meinte, ba§ SSenefymen eines „geWanbten 9Jcanne3". 20

Tafür, baß er feine 9Jteinungen and) ftoäter noa) feftlnelt, jeugt eine ©teile in einem SBrtef

an 2e Deuter, Wo er bon feinem ©treit mit Soffuet fagt : „®er, Welker irrte, _b,at ob=

gefiegt, unb ber, Welcher frei bom $rrtum War, ift unterlegen". ©od) alSbalb fügt er

noch tnnju: ,,©oit fei gelobt, xd) ad)tt ntdj)t bloß mein Sucf) für nichts, baS xd) freubig

unb gelehrig ber Slutorität beS i). ©tutjleS aufgeopfert b,abe, fonbern auch, meine ^ßerfon 25

unb meinen Stuf" (Sftifarb, Eevue d. d. mondes 1845 ©. 319). Sbatfacf)e ift, baß

ba* bäbftlicfye 33erbammungSurteit, bas> fo milbe unb fo ungern erteilt Worben War, %&
nelon nia)t fc£>abete, man beflagte tt)rt, unb Wegen ber Ungnabe, in bie er beim $önig

gefallen War, beWunberte unb liebte man itm nur um fo mein;.

©erabe in feiner legten SebenSberiobe, Wäfyrenb feiner 18jät)rigen Söirffamfeit- in so

feinem ©rjbistum (1697—1715) zeitigte genelon bie ebelften grüßte feines SebenS. @r
bereifte regelmäßig alle 'Seile feinet ©brengelö unb bewies fieb, bura} ^rebigt unb ©eet=

forge unter 3teicb,en unb Slrmen als einen treuen .fürten feiner §erbe. 93efonbere ©org=
falt bertoenbete er auf §eranbilbung würbiger ^riefter, unb berlegte baS ^riefterfeminar

feiner Diöcefe Don 33alencienne§ nacb, ßambrat, um e§ berfönltct) überwachen ju tonnen. 35

Gr befämbfte mit SBort unb ©cb,rift (Dialogues sur l'eloquence) -bie bamafe beliebte

»ombliafte ©cfyönrebnerei auf ber ^an^el unb Verlangte bom ^rebtger, baß er 1. beWeife,

2. bor Slugen male, 3. bewege. — ©in SJiufter bon Hanjelberebfamleit l>at er felbft in

feiner Siebe ^ur SifcfwfgWeifye beö jum ^urfürften bon £öln ernannten ^Jrinjen bon
Saiern, unb in feiner ^rebigt §um ©bibtwnienfeft gegeben. — Slm b,eltleucl)tenbften be= 40

tbiee Aenelon feine aJiilbtfyätigfeit im fbanifetten ©rbfolgefriege (1701— 1718), Wäf)renb

beffen feine ©iöcefe mef)reremale ber Urieg^aubla^ War. 2U3 1709 bie Umgegenb
bon (Sambrai bom geinbe berWüftet Würbe, naljm genelon bie flte£)enben SeWob,ner ganjer

^örfer in feinem ^alafte auf unb ließ bie SkrWunbeten unb Äranfen unter feiner ber=

iönlichen Sluffictit bflegen. Um bem ©etreibemangel abjul)elfen, ftellte er alle feine @in= 45

fünfte an %xud)t bem ©taate jur Serfügung. Slucf) ben getnben gran!reicf)g gewann
Heb, ©belmut b^o^e Sichtung ab. $rinj (Sugen unb ber ^erjog bon sJJcarlborougb, legten

©arnifonen in bie jum Kammergut beö (Srgbifc^of^ gehörigen Drte jum ©cf»u§ feinet

GigentumS. — genelon beteiligte fieb, lebhaft an ben janfeniftifc^en ©treitigfeiten, bie

gerabe in feinem @rjbiötum große Slufregung fjerborriefen. @r überfe^te 9luguftin§ Öucb, -

J( .

de gratia unb fetmeb eine Slb^anblung über bie gretyeit. 3ur Slu^rottung beö ^anfe=
nilmu« bat er ben $abft, bei bem König barauf gu bringen, baß alle Jl>ürbenträger, bie

bao gegen bie ^anfeniften aufgehellte J^rmular ju unterzeichnen \xd) Weigerten unb alle,

toelche im Aserbacfyt ftänben, bie 3lnb,änger biefer Sfttcfytung ju befc^ü^en, ib,re5 Slmte^ be=

jablt ber Äarbinal bon Sauffet (freilicb, eine unjuberläffige Autorität), al<3 Aenelon cr=

Tahren x)ab(, baß im §ennegau biete
s^roteftanten auS bloßer gurcb,t jur 9Jceffc gefyen,

aber inggeb,eim bie ebangelifcb.e ^ßrebigt auffucb,en, fo t)abt er einem reformierten ^3rebiger 60
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jener ©egenb feierlich berfbrodjen, allen btefert Seuten ^äffe jur 2luStt>anberung ju ber=

fd;affen, bamit fie olme |jeucr;elei ib,rer Überzeugung nachleben fönnten.

Glitten unter ben bielfältigen 2lrbeiten feinet bifcf/bflid)en 3lmte<3 fanb genelon nod)

geit für litterarifcf/e 5Et)ättgEett. $n feinem „Brief an bie Slfabemie, bie ilm al§ eine§

6 ttjrer SJtitglieber über bte $ortfet$ung ^ 2öörterbud;e§ um 9tat gefragt t/atte", bebauert

er, bafj man bte franjoftfcfie ©bracr/e, jum 3^ecf fte ju berebeln, immer ärmer mac^e.

3m ©treit jmifd/en ben Stnttfen unb SRobernen afö ©d;ieb3rtcf;ter aufgerufen (1714),

rüf>mt er bon ben antuen ^lafftfern, baf? fie mit ®raft unb Stnmut bie einfache Scatur

gefdnlbert, bie ß^araftere burcb,geführt unb bie Harmonie erreicht Ratten. Befonber<S micfytig

10 ift, baft er jettf bie berfdnebenen Brucbjtüde be§ SEelemad;, bie er beim Unterricht für ben

§erjog bon Burgunb ^u ©runbe gelegt £>atte, ju einem georbneten ©angen jufammen=

fügte. ®er ©iener, ber bamit beauftragt mar, ba§ SSftanuffribt, ba§ genelon nur für

feinen früheren Zögling beftimmt I)atte, in§ Steine gu fct/reiben, natmt tSeimlicb, eine 2tb=

fcbjift, bie in ®rud fam. ©as> Bucb, fyatte einen ungeheueren ©rfolg nidjt blofj ingram>

16 reicf/, mo e§ al§balb Verboten mürbe, fonbern aucb, im ganzen übrigen ©uroba. Voltaire

fagte bafyer: „genelon berbanfte ber Untreue eine? SDienerS feine eurobäifdje Berüfymtr/eit,

aber aucf) feine unroiberruflicfye Verbannung bona §of." 3ftit Unrecht f)at man oft ge=

nelon bie Slbficfyt jugefdnieben, in biefem Vornan eine ©atire auf bie Regierung £ub=

roig§ XIV. ^u machen, genelon felbft fyat mit 3ta^brud bagegen broteftiert. SIber ^meifelloi

20 ftnben fta) barin SCnfbielungen auf bie bamaligen Reiten. $bomeneu3 unb ©alente gleichen

SubroigXIV u. Berfaifleg, £elemad) ift natürlich ber §erjog bon Burgunb, unb sIRentor

J-enelon felbft. ®a£ 3ßerf ift in f/öcfyft anjiefyenber, füfyner ©brache unb mit genauer

Kenntnis be§ 2lltertum§ gefdjrieben. ®ie Siebe^abenteuer %dema<fy$, beren anjtefyenbe

©cfyilberung bon feiten eine3 $riefter§ ober 33tfc^of§ immerhin anftöfjig ift, laffen ficb, etma

25 big auf einen gemtffen ©rab rechtfertigen burcf) ben bäbagogifcfyen ^med, ben ^rinjen feinen

gögling bon fleifcfyltcfyer Suft (Slalfybfo) unb bon leichtfertigen Siebesintriguen (@ud)ari§)

abjuma^nen, bagegen ibn ju einer Neigung ju ermutigen, bie §u einer ftanbeggemäfjen,

bon ben ©Item gebilligten ©fye führen fann (2tntiobe, ^ocftter be§ Äönig3 JJbomeneug).

2llletn bie Bermifdmng bon rein mtytf/ologifcfyen ©jenen (Beratung ber ©ötter im Dltmtb je.)

30 mit dEmftlicfyen fieberen unb ©rmafmungen, bie bem SRentor ober einem ägr/btifcfyen ober

fretifc^en Sffieifen in ben 9Jiunb gelegt roerben, fyat jur A"blge, ba^ ber Sefer beftänbtg

jmifc^en älltertum unb Sieujeit, jmifrfien ^eibnifc^en unb ct;riftlict}en ^been in ber ©darnebe

gehalten roirb, unb tro| ber ©c^önb,eit bieler einzelner ©tücfe macfjt ba§ Wan^e ben @in=

brutf be^ llnmafyren unb Unbefriebigenben. — äöob,( fyatte ber ^önig jeben S]erfeb,r ,"ye=

35 nelon^ mit bem §erjog bon SSurgunb ftreng unterfagt, allein burcb bie 33ermittelung ge-

meinfamer greunbe, befonbei« ber .'perjöge bon SöeaubillierS unb (Sf)ebreufe, blieben fie

ftet<S in Verbinbung. ^n fdjibierigen Slugenblicfen l;oltc ber ^ögltng gerne benSkt feinet

geliebten 2eJ)rer§ ein. Unter berfd>iebenen bolitifcf)en ©utacf)ten, bie genelon bem §erjog

jufommen lief?, mar ein ,,^]lan für bie Regierung beö Äönigrei^". Jenelon fbracf) barin

40 ba§ bamafö unerhörte ^rin^ib au$ : „iDie Könige finb für bie Golfer ba, nicfyt bie 33öl!er

für bie Könige" @r berlangte Beteiligung ber Station an ber Regierung burd) 3ufai"nten=

berufung ber ©eneralftaaten unb ^robinjialftänbe (5{lerug, Slbel unb Bürger). SDtefe

follten jeboct) nur beratenbe ©timme b,aben, alle (Sjefutibgemalt in ber §anb beö Äbnigö
„be§ älugermä^Iten ©otteg" liegen. — 311* nad; bem 2obe bes ©aublrin (1711) ber

45 §erä°S fon Burgunb fünftiger ^ronfolger getoorben mar, fcb/ien eine neue glän^enbe

Öaufbalm für genelon fiel) ju öffnen, ^cine 5rew«oe fugten feine Berufung in ben 9tat

be^ $önigg burcftjufetcn. Biele berbäcf)tigten il)n megen feines unbefcf)rän!ten (Sinfluffeg

auf ben §erjog nacl) ber Stolle eines SJiajarin ober Svicftelieu ju ftreben. 2Ule biefe $läne
unb Hoffnungen mürben burcf) ben blb^Iic^en Xob be§ §erjog^ bon Burgunb (1712) ju

so nickte gemacht. Beim ©mbfang ber ^obegnac^ric^t, bie ifyn aufg tieffte erfcf;ütterte, rief

genelon au§: „9Jceine Banbe finb nun jerriffen, je|t feffelt mid) nicb,t§ meb,r an bie

drbe" ©inige gut nacljfter bat er um ÜRücffenbung aller Briefe unb ©utacfyten, bie fid;

bon it)m unter ben geheimen ^ßabieren be§ §erjog§ fänben. g^au b. SQcaintenon lieft ib,m

fagen, baft ber $önig felbft, fie alle berbrannt f;abe. — Bnn nun an gog fid; genelon,
55 fobiel er tonnte, bon ber Öffentlicb,feit jurücf unb fud)te fid; auf ben eigenen £ob, ben

er nab,e füllte, buret) ©rbauung in ber I). ©djrift unb burd) Betrachtung be3 Borbtlbeö
berfd)iebener ^eiliger ber fattyoltfdjen Äirdie borjubereiten. @r entfdjlief fanft ben 7. ^a=
nuar 1715.

©aint ©imon, ber genelon häufig bei §of gefeiten unb fdjarf beobachtet b,atte, ent=

60 mtrft bon ib,m folgenbeS Bilb : „©iefer «ßrälat mar bon fyofyem SKud)fe, mager, ir-ob,l=
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gcftaltet unb blaf?, mit großer Stafe unb mit 2tugen, auS benen geuer unb ©eift fbrüt/ten.

geine $f)r;ftognomie War berart, Wie id) nod) nie eine äfmlid)e gefefyen f>abe, unb Wenn

man (ie nur einmal gefefyen l^atte, fonnte man fie nie Wieber bergeffen. ©ie bereinigte

alles in fid) unb bie ©egenfä^e wiberjtrttten fid) nicfyt in iE>r. ©ie brückte 3Bürbe unb

©alanteric, ©ruft unb §eiterfeit auS; fic gab jumal ben ©oftor, ben 33ifd)of unb ben 5

»ornefmten §erm ju erlennen, $Der in il)r, wie in feiner ganzen ^erfon I)erborfted)enbe

311g war geinfyeit, (Seift, 2lnmut unb 2lbel. SDtan lonnte eS nur fd)Wer über ftd) ge=

Irinnen, fie nid)t mefyr an^ufer/en".

ison ber feltenen SSielfeitigfeit feiner geiftigen Begabung unb feiner ausgebreiteten

ftenntniffe auf ben berfd)iebenften ©ebieten ber 2ötffenfd)aft unb beS SebenS legen feine 10

;ablreid)en litterarifd)en, tt)eologifd)en unb bolitifd)en ©Triften berebteS Zeugnis aD - 3SteI=

fettig, lombler., ja man möchte oft faft fagen §tt>ifcr)en berfefnebenen färben fd)illernb War

fein Gtyarafter. ©anft bon Statur, toar er ftreng gegen fid) felbft, gegen SlnberSbenfenbe oft

hart, ©tarf jum 9JtyfticiSmuS tnnnetgenb, burcfyfdiiaute er bod) mit fd)arfem 33licl feine

Umgebung unb bie ganje geitlage. Söenn er als Geologe bie fyöcfyfte $römmigfeit in 15

„reine uneigennützige Siebe %a ©Ott" fe^te, unb als ©r^bifdjof ein beWunberungSWürbige,

felbftaufobfembe SiebeSttmtigtat gegen Hranfe, 2lrme unb fieibenbe aller 2(rt bewies, fo

ftrebte er -bod) aud) Wteber nad) -Stacht unb £err.fd)aft. „@r Wollte Slutorität, Drafel fein,

ohne ben geringften Söiberfbrucf» ju bulben," fagt ©aint ©imon bon ifym. ©d)Wereren i>cr=

murf berbient er in ben Ratten, ba er ber 2luSfül)rung feiner $läne felbft feine greunbe 20

aufopferte, ©o !lagte er in feinem „Srief an Subwig XIV " ben §erjog bon löeaubiltierS,

ber ifym ben 3u9anS 3U fe'ner ßlänjenben £aufbab,n eröffnet f/atte, einer ,,©cr)iüäcf»e unb
AurdEjtfamfeit an, bie ben Honig entehren." Unb feiner langjährigen $reunbin, grau
bon ©ution, als fie in ber SBaftilfe emgefberrt war, will er einen SBiberruf entloden,

toünfcbt aber nid)t, baf? fie auS bem ©efängnif} r/erauSfnmme (2>cid)elet, Louis XIV 25

et le duc de Bourgogne ©. 157). „@S ift mir lieb, ba| fie bort fterbe, bamit Wir

fie nie trieber fefyen unb ntd)t mer)r bon ü)x reben I)ören." — @in eifriger $Berfed)ter

ber Autorität unb Sefyre ber rbmifcr^fattwlifdjen $ird)e unb entfefnebener ©egner ber reli=

giöfen 5Reformbeftrebungen beS ^roteftantiSmuS unb 2>anf
en^muS, war er cmbererfeitS

ein großer greunb bon bolitifd)en unb fojialen Neuerungen, bie oft an Utobien ftreiften. 30

3i>ie man er^äfylt nannte if)n SubWig XIV „le bei esprit le plus chimerique de son
royaume". — genelon gehört einer Übergangszeit an in 23e^ug auf gorm unb Qnfyalt

feiner ©Triften. @r fyat nid)t mel)r ben fraftbollen, fonjifen ©til ber großen Älaffifer

aus ber 9JJitte beS 17. ^afyrbunbertS
;

fein ©til ift boller 2lnmut unb natürlicher ß(e=

gauj, berliert fid) aber Ieid)t in bie breite, ^n einer gtü, bie ben unbebingten SDefbo= 35

tiSmuS l'ubtoigS XIV faft bergötterte, ift genelon freifinnig unb fbrid)t jum erftenmal

loieber bon ^oIISrecf)ten unb aSoIfSWof)!. @r leitet fo baS 18. ^a^r^unbert mit fei=

tten ^been ein, WeS^alb ilm aud) bie ^Ijilofob^en biefer .ßeti, befonberS b'2llembert,

laut rühmten.

2rot$ getoi^er ©d)attenfeiten unb geiler muffen mir, toenn mir baS ganje Seben ^
Aenelons in (SinS jufammenfd)auen, entfd)ieben anerlennen, ba^ er einer ber ebelften Qba-
rattere unb ber geiftreid)ften ©d)riftfteller feiner ßeit War; Wäfyrenb am §ofe SubmigS XIV
bie Religion immer mein-

ju leerem gormelWefen unb berechneter §euc|elei Würbe, brang
er mit ©rnft auf innerliche, freilid) fiarf mb,ftifd) gefärbte grömmigleit, unb Wäfnenb feiner

legten SebenSjab^re Wirlte er, Wie Wenige, im reichten ©egen. 3. @I)m, P 45

^erbinanb II. unb bie ©egenreformation in Öfterreid). — £mrter, ©e=
fc^idjte Ä. gerbtnanbS II., 83b I-XI (1850—1864); ©tieüe, gerbinanb II., Slb93 VI (1877);
berf., «ßoliti! S3aiern§ I (1878); 3?tcf)ter, Deformation unb ©egenreformation in Cefter*
Kt*, §ift. Jafdjenbud) 5. golge IX (1879) ; SSiebemann, ©efd)tct)te ber SKeformation unb
Gegenreformation im Sanbe unter ber (Snn§ I—V (1879—1886); ^tiru, ©vjtierjog ger. so

bmanb II. oon Sirol, I (1885); ©tieoe, 2gittel§bacl)er S3riefe au§ ben Satiren 1590-1610,
!• 2lbt. (1885); Biegter, ®ie ©egenreformation in ©colefien, ©cf|r. b. 5ß.

f. SRef.©efd). 24 (
IS88);

Mitter, 2)eutfa^e ©ef^idE)te im 3?t ber ©egenref. I (1889) ; ©tieüe, ber oberofterr. Sauentauf«
jtanb be§ 3a^re§ 1626 (1891); .Ciuber, ®efd)id)te, Defterreicf)§ IV (1892), V (1896); ©inbelt),

©eft^i^te ber ©egenreformation in S3öt)men (1894); Sofertf), ®ie fteivifdje 9ieltgiou*paaifU 6ö

atton(1896); berf., 3ur ©efajicbte ber ©egenreformation in ^nneröfterreid), bB *5 42
(18i<;; berf., 3)ie ^Reformation unb ©egenreformation in ben inneröfterreia^ifcfjen itonben im
«• Safir^. (1898); ©cf)ufter, gürft6ifcf,of Martin 33renner. ©in Etiarafterbilb ou§ ber ftei»

«Idjen Seformationggefd)icf)te (1898).

...
Um ein reid)lid»eS 9Jccnfd)enaIter fbäter als im übrigen SDeutfcblanb liegt in ben m

"1terreid)ifd)en ©rblanben ber Habsburger ber §öb,ebunft bon Sieformation unb ©egen=
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reformation; erft im erften drittel be<§ 30jäl)rigen Krieges, unter ber £errfd)aft hälfet

$erbinanb§ II., fällt bie enbgiltige Entfd)eibung ju Ungunften ber Deformation. 2tfö

bie öjterreid)ifct;en2anbe 1564 au$ ber §anb gerbinanb§ I. in bie feiner brei ©ötme über=

gingen, War bie Deformation beinahe gleichmäßig m aßen biefen (Gebieten borgefcfyritten

;

5 überall I)atte fie fid) trofc ber grunbfäpd)en ©egnerfcfyaft be§ $aifer<§ ftittfcfytoeigenber £>ul=

bung gu erfreuen gehabt unb infolge beffen fo jugenommen, baß ber bottftänbige Übergang

jum $roteftanti<8mu3 nur bon feiner rechtlichen Slnerfennung unb bon ber ©Raffung einer

ftrd)lid)en Drganifation abhängen feinen. Sitte ©tänbe ber SBebölferung Ratten in itjrer

großen JRefyrfjeit bie neuen Qbeen angenommen, — freilief) fo, baß gunädjft ein guftanb

10 fircfylic^er 33erWtrrung eingetreten war: alte§ war jerftört, ofme baß neue§ fd^ort aufgebaut

ftanb ; ruhige Slrbeit ftätte nun erft beginnen muffen. $n Söhnten unb 9ftät;ren, in

©d)lefien unb in ber 2aufi|, in Dber= unb Unteröfterreitf), ©teiermarf, Kärnten, Strain

unb ©örj War faft bie gefamte Seböllerung bon bem neuen ©eifte erfüllt. Slm günftigften

für bie Mi). Äird)e lagen bie ©inge in Strol; j$War regte fiel; aud) t)ier ber Slbfalt, be=

15 fonberg unter ben ^Bergleuten be£ ^nntljafö, jtoar Waren aud) t)ier alle Einrichtungen ber

tau). 3?trd)e in fctjlimmftem Verfall, aber I)ier Würbe bie Deformation nid)t Wie anberWärt§

ju einer bie ganje SBeböBerung beWegenben 2lngelegenb,eit. Eine gut geregelte Ianbe^err=

lidje Degierung griff tl)atfräfttg ein, ebe bie ßerfe^ung überb,anb natmt: in ber Keinen

bünn beüölferten ©raffc^aft War e£ mögltcf), bie Verbreitung ber neuen Setzen au3 bem

20 Sanbe %u Weifen, ba§ Weitere ©inbringen proteftantifd)er Elemente ju berf)inbern, bas ge=

famte fird)lid)e Seben fd)arf §u überwachen, ja burd) IanbeSl)errItd)e ©eWalt bie fatb,. ßird)e

ju neuem Seben ju erWecfen. äöirften aud) ^efixtten unb ^abu^tner eifrig mit, fo War
bod) bie SL^ätigfett ber ^nnäbrucfer Degierung unb ba§ 23orbilb be3 er$er$ogftd)en §ofe§

ba£ Wirffamfte SUcoment ber (Gegenreformation; Er^er^og gerbinanb bon Xirol lonnte

25 fid) rühmen, otme biel ©eWalt unb Äambf fein Sanb ber Äirctje erhalten, ©otteöbienft

unb 3öaUfal)rtsWefen $u neuer 23ebeutung für bie Sebölferung erhoben ju I)aben.

Stnberi bottgog ftd) bie Entwicklung in ben übrigen Erblänbern: bie Dad)foIger

gerbinanbg I. — SJcarjmilian II. in Sölnnen (mit feinen Debenlänbem SRäfyren, ©cfyleften,

Saufiis), Dber= unb Unteröfterreid), ©rgftergog Äarl in ^nneröfterreid) (©teiermarf, Kärnten,

30 $rain, ©örj) — blieben guerft in ber bulbfamen Did)tung be§ 3?ater§ ; balb aber folgten bie

Wid)tigften ^ugeftänbmffe an bie brot. Sanbftänbe. ^n Unteröfterreid) gewährte Sftarjmilian

1568—1571 Deligion§freif)ctt für ben Slbel unb beffen Untertanen — ein gugeftänbniS, baß

aud) bie Dberöfterretcf)er fofort unb ol)ne baß e§ i^nen beftrttten Worben Wäre, für fid) in

Slnfbrud) nahmen, obWob,! e§ il)nen formell nie gemalt Worben War ; bie gleite Deligion^=

36 freif)cit erhielt ber böb;mifc^e 2lbel 1575. $n ^nneröfterreid; beWißigte J?arl 1572—1578
bie fog. Deltgion^bajififation, bie bem §erren= unb Ditterftanb bie 3lug§b. ^onfeffion unb
bie©ulbung ber borl;anbnen brot. ©cl)ulen unb Streiten gewährte, — nur für bie lanbe&=

fyerrlidKit ©täbte unb 5Rär!te unb für feine eigenen ©üter behielt fid; ber Er^erjog bie

Seftimmung ber Deligion bor. Wiit ^ödjftem SöiberWillen machte &axl biefe 3u9«ftänb=

40 niffe, — lebiglid) ©elbnot unb bie brob,enbe Xürfengefaf)r brachten itm baju. 2lud) bei

3i}Japmilian II. Wirlte ein ä£)nltd§er ^ äußerer 3iDan9/ aDer i« feinen religiöfen @mbfin=
bungen füllte er fid) buref) feine Dacbgiebtg!eit Woljl faum bebrüdt, — er befaß genug=

fame Serüfirungöbunftc mit ben neuen Slnfc^auungen.

®ie erften red)tlid;en Wrunblagen für bie EntWidelung eines brot. ÄirdjenWefenS

45 Waren burd) biefe lanbe3l)errlid)en Bewilligungen gewonnen, — ©runblagen freiltd), bie

für bie Dadjfolger ber dürften noeb, nid)t ob,ne Weitere^ binbenb Waren, benn e§ b,anbelte

fid) nur um berfönlid) gemachte 3uSeftänbntffe. Did)t minber gefafyrbotl War bie innere

©c^Wäclie biefe§ fiegreid) borbringenben ^roteftanti§mu§ : £utf)eraner, glacianer unb Wtdand)--

tfjonianer, böl)mifc|e Srüber unb Ealbiniften ftanben in ibm nebeneinanber unb Wiber=

so ftrebten ber ßufammenfaffung ju einem ftarlen ^trd)enWefen. 9öie an einfyeitlicfjer ^ircl;ert=

orbnung unb Slgenbe, fo fehlte e^ aueb an tüchtigen ©eiftlid)en; bon Söittenberg, Qena,
Tübingen, §eibelberg unb ©enf Würben Wol)l Vertreter ber berfd)iebenen Dichtungen nad)

Dfterretd) gefanbt, aber biete untaugliche Elemente brängten fid) baneben ein unb fanben
bei bem 9JcangeI an ©eelforgern einen ^ßla|. 23orfämbfer be§ 5Proteftantigmu^ War ber

55 Slbel, aber bestjalb War bie Bewegung aud) abhängig bon ben ©d)Wäd)en biefe^ ©tanbe§,
ber nirgenbg in ben bab^burgifc^en ©ebieten geiftig unb fittltd) befähigt War, mit über=
legener ©elbftlofigleit nad) einem feften ßiele ju ftreben; nur in ben lird)lid)en fragen
fanb er fiel; mit ben anberen ©tänben gufammen, Wäl)renb er fonft biefen gegenüber eng=
bergige Slbgefcfyloffenfyeit Wahrte. Unter fo!d)en Umftänben banfte ber ^roteftantigmu?

60 jene Erfolge jum guten Xeile ber ©cr)toäct)e ber ©egenbartei.



gcrbtnttnb II. 39

2tber nun erfyob fiel) biefe Gegenpartei gu neuem Seben : in ben 70ev unb 80er $af>ren

bes 16. $al)rr/unberts traten aud) in Dfterreid) unter ber Geiftlicf/feit unb unter bem 3lbel

bie crften bom Geifte ber Gegenreformation geleiteten SKänner auf; ber $atr)oltcismus

erftanb bon neuem als ein ^beal. ©cfyüler ber Qefttttett traten auf benPan, — Ratten

tiefe bod) fcfyon feit 1551 in Söien gewirkt, 1562 eine öfterreid>ifd;e Drbensbrobinj gebilbet 5

unb ^ieberlaffungen in aßen ßronlänbern begrünbet. Qn Vbljmen, 5Dcäb/ren, Unteröfterreid)

luaren eimefne 9Jlitglteber bes borneb/mften 2lbels fattyolifd) geblieben; gemeinfam mit ben

Prälaten begannen fie fatl). Parteien auf ben Sanbtagen ju bilben. Vor allem in Söhnen,
mo bie f)öd;ften Sanbesämter in ber §anb bon Sfotlwlifen geblieben Waren, begannen

bicfc in ibrem Greife, auf ib/ren Vefitmngen mit ber Gegenreformation, $n Unteröfterreicr) io

würbe 3DMd)ior $lefl, ein £onberttt unb ^efuitenfcfmler, ber Rubrer einer fatl;. Partei,

juglcicf) aua) burd) feine Stellung erft im paffauifcf)en, bann im lanbesfürftltcb/en SDienfte

bie Seele ber lircf/Iicfyen unb ftaailidjen Gegenreformation, — feine S^ätigfeit Würbe balb

{unentbehrlich obwohl er nict/t nur bei ben Vroteftanten aufs fyöcbjte berf)af$t, fonbern

felbft bei ben greunben nict)t beliebt mar. Slfö bertrautefter Ratgeber bes (tr^er^ogs 15

unb f^ateren Äaifers SRatfrias übte er ,brei Sar/rjefynte lang ben ftärfften @mfluf$ auf bie

üolitifd)en unb fircb/licr)en Verb)ältniffe Öfterretctjs aus».

Slber am fdjWerften fiel boeb, ins Gewicht, baf? bie 9Zad)folger jener erften freiwilligen

ober unfreiwilligen Veförberer bes ^roteftantismus mit allen Gräften barauf Einarbeiteten,

bie gemalten gugeftänbniffe Wieber ju befeitigen ober bod) emftWeilen möglid)ft p um= 20

geben. 9?ubolf II. begann 1578 mit ber Vertreibung aller brot. Vrebiger aus SBien;

als er freilieb, in Dberöfterreid; fd)roffften Söiberftanb gegen feine 2lbftct)ten fanb, ging er

uwficbttger unb milber ju Sßerfe. lymmertnn tourbsn aber bod) im Saufe ber 80er ^ab^re

manche (Erfolge burd) ben Äaifer erhielt; ben brot. Slbligen Unteröfterreicljs rourbe burd)

^rojeffe — ein Vorfd)lag ^lefls — eine Jttrcfye nad) ber anbern abgenommen unb bem 25

Mi). Gottesbienfte jmrücfgegeben, einzelne ©täbte Würben jum alten Glauben jurüd=

gcfubrt — bie Gsinfeijung fatf)olifd)er ©tabträte berftärfte jugleid) in ben Sanbtagen bie

fatfyolifcben SJltrtber^eit — unb ber fatl). Sieftaurationsbartei nad) 9Jtögltd)feit bie Söege

geebnet. Söäfyrenb es in llnteröfterretd) %u feinem gefd)Ioffenen Vorgehen ber broteftan=

ttfdjen Stänbe fam, erhielt fid) in Dberofterreict) ber SSBiberftanb gegen alle biefe 9Jtaf$= 30

regeln bis 1597, juleitf aufflammenb in bem burd) Wtrtfdjaftlidje unb fird)Iid)e 9iot entftan=

benen Sauernaufftanb ber $ab/re 1595—1597, — mit biefem jugleid) burd) SBaffengeWalt

enbgiltig niebergeroorfen. dine Steformationsfommtffion begann barauf il)re fd)onung§lofc

^bätigfeit: bem älbel blieb jWar brot. Gottesbienft — bod) nur auf feinen ©d)löffem —
erlaubt, aber ben ^Bürgern unb Sauern würbe im Saufe einiger ^ab/re fo ^ugefeijt, bafj 35

am 3lnfang be§ 17. 3il)rl)unbert§ bie §errfcf»aft ber tati). üird;e in Dberöfterreicf) äu^er=

lia) toieber|ergeftellt War. ®oc£) blieb ein großer SEeil ber 93ebölferung im .^er^en pxo-

teftantifd), begünftigt bon neuer 9cacf)fid)t ber Regierung gegenüber manchem Ungeb^orfam

;

als bann bie ©treitigfeiten im §errfd^erb,aufe begannen, nahmen bie brot. 2lnf5)auungen

ioieberum ftarf ju. 40

©eit etroa 1600 War 9tubolf II. geifte§!ranf. ©ie folgen feine? ,3uftank§ Waren
für bie Regierung feiner Sänber fd)lie^lid) fo fcf)limm, ba^ 1604 ein 3uf

atnTnen^ru(^
feiner §errfd)aft unb bamit ber l)ab§burgifdj)en 3!Jiacr)t bebor§ufteb;en fd;ien. ®ie näcbjten

SSertoanbten be§ £aifer§ fugten ber Gefahr borjubeugen, inbem fie fid) gegen Stubolf

öereinten unb beffen @rfe|ung burd) ben jüngeren 33ruber 2Ratb;iaö borbereiteten. 5}a 45

Stubolf für eine gütliche Vereinbarung nicf)t ju l)aben War, fo brängte 3Jlatf)ia§ auf ben

offenen $ambf
;
gur ©tärfung feiner 2ftac£)t blieb it)m nid}t§ anbere§ übrig, als bie §ilfc

ber ©tänbe Ungarns unb ber ©rblanbe nad^ufuiijen unb burd) 3u9 e ftän^n'ffc W ?
u

ficjtern: 1606 berfbrad) er ben ungarifd)en Vroteftanten freie Sieligionsübung, ben mäf)=

rifd)en Stänben gab er 3"fidj)erungen gegen jebe S^eligionsberfolgung. ©d)Werer Würbe 50

t^m_ bie Vereinbarung mit ben öfterreid)ifd)en ©tänben : biefe berlangten bor ber §ulbigung
bollftänbige 9teligionsfreib/eit unb neue ftänbifcb, e Stedjte, — gorberungen, auf bie 5)iatbias,

beraten bon ^left, nicf)t eingeben Wollte, ©nblicf) gab er in ben Wefentücbjten fünften
botf) nad; ; bie ©tänbe benutzten biefe &\t umworbener ©elbftftänbigfeit, bas Wird)en=

ioefen Wieberum broteftantifd) ju orbnen, überall Gottesbienft unb ©dmlen einjurieb/ten. 55

^n Vöbmen, Wo ber Vroteftantismus in ber früheren ßeit 9tubolfs ebenfalls bebrüdft

toorben War, famen biefelben Verl;ältniffc ben ©tänben nid)t Weniger ju gute: für bie

Unterftütmng bes $aifers gegen DJtatbias erlangten fie juerft borläufige ^Heligipn^freibeit

unb bann am 9. ^uli 1609 ben 9Jiajeftätsbrief, ber ,bie Sleligionsfreibeit unb bie fircbjtdie

Crganifation ber Vroteftanten feicrlid) aner!annte. 2t^nlicr)c«5 erWirlten fid) aud; bie f*lc= üo
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fifcfyen ©tänbe. Wattytö beftättgte, al§ er 1612 in ben @rbtanben unb im Kaifertum

nachfolgte, biefe Bewilligungen be§ Stoibers.

©er Kambf gWtfcfyen Siubolf unb DcatfyiaS f)atte bie ©tellung ber b^terreidjiifcfyen

^3roteftanten ftarf befeftigt; bon SLirol unb Qnneröfterreid) abgefeiten, lagen bie ©inge je$t

5 Wieberum äfynlicf) günftig Wie beim 3lu<Sgang SRarjuiiliang II. 2tber einige fd)Wer Wie=

genbe Untertriebe waren bod) borlwnben: eifrige, in fiel» gefeftete fatr). JIRmbert)etten

ftanben neben ben brot. Sanbftänben — in Unterbfterreicb, War g. 33. 1616 ein 33ünbni§

gWifd)en Prälaten, Ferren unb Gittern „gum ©dju$ ber fatfyolifclen Religion" gefcfyloffen

worben — , bie innere ©rftarfung ber fatb,. Kirche fyatte zugenommen, bie ^efuiten Ratten

10 an allen wichtigen fünften Sfieberlaffungen unb ©djulen, bie auf bie fyeranWacbJenbe

©eneration einWtrften — bie Uniberfttät ©rag geborte itmen gang, SBien Würbe iljmen

1617 übergeben — , aud) bie Kabuginer entfalteten eine erfolgreiche %t)ätigfeit. Unb

fcfyroffer nocb, als früher War ber ©egenfatj gtotfdjen ber Regierung unb ben broteftantifcfyen

©tänben geworben : mit ben fircfylicfyen ©treitbunften Ratten fiel) bie bolitifcljen gang unb gar

15 berflodjten, — 5ßroteftanti§mu§ unb ©tänbeWefen gehörten gufammen Wie KatfyoltctemuS

unb £anbe§fürftentum. Ige mel)r bie ftänbifcfye Wafyt geftiegen War, je beutlic^er ber 2tbel

nad) einem 23ünbni§ aller böf)mifc^=öfterreicf)ifct)en ©tänbe ftrebte, um fo feinblicfyer Würbe

bie Stellung ber 3ftonard)ie gegenüber allen Siechten unb Seftrebungen ber ©tänbe. 3>m

©runbe War e<§ bod) bie furgficf)ttge Haltung ber Sftonardjie gegenüber ben fircljlicfyen

20 fragen, bie eine für ba§ gefamte ©taats>toefen gebeifylicfye Söfung unmöglich machte.

yjlatfytö War nid)t ber Sftamt, eine folclje Söfung gu finben; er lief? ben ©ingen ifyren

Sauf unb beförberte nur fortwä^renb ben Kambf im Keinen gegen ben ^roteftantiSmuS.

£>ätte er bie 3ftad)t befeffen, fo Würbe er gerne eine geWaltfame (Gegenreformation burd)=

geführt fyaben; bei feiner Dfmmacf)t befcfyränfte er ftcE) jebocfy auf mancherlei ßWang unD
25 ÜBebrücfung im einzelnen unb gab baburd) Sinlafe gu immer fyöfyer fteigenber Erbitterung

in feinen Sänbern. SSor allem in 23bfmten. ©eine ©rfolge, g. 33. auf bem ben ©tänben

ungünftigen Sanbtag bon 1615, täufcfyten Iner benKaifer; al3 e3 ifmt 1617 burd^ rafd)e<S

unb brolienbeS 33orgeb,en gelang, bie ©tänbe gur „2lnnaf)me" $erbinanbs> bon ©teiermarf

al§ lünftigen ÜRacfyfoIgerg in ber KönigsWürbe gu bringen, ftieg fein ÜRut gu gegenreforma=

30 torifdjen 9ftaj$regeln, — ber böfmüfcfye Slufftanb, ba<§ ©icr)lo§fagen 33öb,men§ bon ber f)ab§=

burgifcfye ©imaftie War bie §o!ge. (Sin broteftantifclier gürft, grtebrid) V. bon ber ^ßfalg,

Würbe gum König gewählt. Slber mit ber JJieberWerfung beä böfmüfdten 2tufftanbe§ fam
gugleicb, bie le^te unb enbgiltige 3tieberlage be§ öfterreiclnfcfycn ^roteftantismuS. SRatfyiaS'

STtad^foIger gerbinanb II. Würbe für ©efamtöfterrcid) ber 2öieberb,erfteller be§ Äatb,olici§=

35 muö, fo Wie er el für ^mwbfterreicfy ^on ^^ ^a^rgeljnte borb^er geworben War. ©eine

^ßerfönücftfeit ftebt be§f/alb im SOtittel^umlt ber öfterreid)ifcl)en ©egenreformation.

gerbinanb War am 9. $uli 1578 gu ©rag aU ©ofm Grgberjog üaxl§ unb 2Raria§

bon Saiern geboren. 9Bie e§ ber ©efinnung feiner ©Iterit en%rad;, War feine ©rgielnmg

eine ftreng ftrdt)ltc^e ; ber ©ob,n foKte bie 9tiebcrlage be§ 3iaterö im Kampfe mit ben i)rot.

40 ©tänben Wieber gut mad)en, — fo f^racb, cö 5lart in feinem SEeftamentc au$ unb fo er=

feinte ei bie noeb, öiel leibeitfcb.aftlicb.er latfjolifclic 5ERaria. ®enn fo lange @rgf)ergog ^arl
lebte, brüclte i£)n bie $Reuc über feine Siacb,giebigfeit ; bie £urie tfjat il)r mögliä)fteg, biefeg

©efüb,l gu oerftärfen. ©oWeit e§ ibm möglid) War, ebnete er felbft im legten ^afyrgelmt

feiner Regierung bie Söege für eine burcb,greifenbe ©egenaltion beg 3Racl)folger§, ber burefi,

45 fein 23erfyrect)en gegenüber ben ©tänben gebunben War. ®ie ©rünbung eine§ 3efuiten=
gr;mnaftum<3 — bie ^efuiten Waren feit 1572 in ©rag — , bie ©rricfitung einer Uniberfität

(1586), bie ber ©efeUfcfyaft ^efu übergeben Würbe, Waren ^[Rafsnabmen gur Kräftigung
be§ Katl)oIici§mui, — ein ©egengeWicb,t gegen bie bi§ baf)in fo erfolgreichen ^rot. ©cb,ulen.

Slucl) Würbe bereits buref» (Srgfiergog Karl unter baierifcb,er SKitWtrfung (Äonferengen gu
50 5ftüncl)en im Dftober 1579) ein geheimes eingefjenbeg Programm für bie fünftige ©egen=

reformation aufgeftellt, auf ©runb beffen feit Slnfang ber 80er ^ab,re ber 5proteftantiömu§
bebrängt unb auef) fd)on ftarf gurücfgebrängt Würbe. Um ben jungen $erbinanb bon ben in
©rag b,errfcb,enben brot. 2lnfcl;auungen mögliefift ferngub,alten, Würbe er (gnbe 1589 auf bie

Uniberfität ^ngolftabt gefcb,icft, — bem Dl)eim §ergog SBilf)elm bon Saiern Würbe bie ©orge
55 für feine @rgielmng anbertraut. ©eb,r gum 2Ri|fallen ber b,eimifcb,en ©tänbe

; fie forberten
al§ @rgf>ergog Karl 1590 ftarb, bie 9?ücfberufung be§ jungen dürften, — aud) berKaifer
unb feine trüber Waren bafür, ba fie ben baierifeften @influf$ auf bie @rgieb,ung gerbinanbg
nicf)t gerne fab,en. 2lber Maria fe^te ib,ren Söillen buref): ^erbinanb blieb noef) bi§ 1595
in ^ngolftabt. ©ort befud)te er guerft ba<§ ^efuitengtjmnafium ; feit 1592 b,örte er bann

60 SSorlefungen in ber blrilofobfnfcfyen ^afultät über $b,t)fif, 3Jiat^ematif, ©efd;id)te unb
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^olitif, aud) ctma3 5Rec^täit>tffenfd?aft. SDer @ifer gerbinaubg, fein mufterfyafteg Setragen

werben gerühmt; fein fmblid)er ©el)orfam, aud) gegen §ergog 2ßilt/elm, mar ein boH=

fommener. Um fo weniger geigte ftd) bei il)m ein felbftftänbtger 2Bille ober reifere

geiftige Begabung ; tüte itmt fbäter atö J?aifer %i)atixa\t unb ©elbftftänbigfeit fehlte,

fo aud) ^ntereffe für geiftigeS Seben, für 2ßiffenfd)aft ober fünfte, — @rbauung§fd)riften 5

unb A>eitigengefct/id)ten bilbcten bauemb bie einige Seftüre btefe-o 6kifte§. ^n fyw ^atte

cic jejuitifd)e @rgiefmng3metI)obe ein Ü)bifd)e i§ Veifbiel gefd)affen.

ßnbe gebruar 1595 lehrte gerbinanb nad) ©rag gurüd; im fflax mürbe tbm bom
Maijer unter gemiffen Vorbehalten bie Regierung übertragen. (Sine 3iegentfd)aft — guerft

togbergog 9)krjmilian, bann ©rgfyergog ©ruft — E)atte ingmifdjen bie Regierung geführt. 10

•£ie otanbe Ratten 1590 eine faiferlitte @ntfd)eibung erlangt, baf? e3 in ber 3fteligion3fad)e

biö jtir Volljät/rigfeit gerbinanbg gehalten Werben folle Wie gubor ; aber bie erftrebte ©im
reibung ber Steligionöbagififation unter bie £anbe§freib,eiten mar rttd^t gu erreichen getoefen,

fo bafe fie ein unfid)ere<3 ßugeftanbnig &fob. Sm ®egember 1596 erfolgte bie SBolt-

jäbrigfcit Aerbinanbä ; bafe e* gelang, bie ©tänbe ofme älnerfemutng ir)rer fird)lid)en Siedete 15

gur .vmlbigung gu bringen, mar ein beutlidje'g ,ßeid)en ber 2l6ftd)ten be§ neuen §errfd)er§,—
gugleitt) trat babei p^age, bafj bie fattmlifefte Vartei imSanbe gemad)fen, baft bie 1()ätig=

'feit ber ^efuiten nicr)t bergeblid) geroefen mar. gerbinanb ging Bebäcttttg cor; nad)bem er

fidt> auf einer 3teife nad) Soretto unb 3tom für bie ifym borfdtmebenbe Stufgabe borbereitet

unb ein Wclübbc gur Vernichtung beg Vroteftanti3mu§ in feinen Säubern abgelegt b/atte, begann 20

(*nbe ^un i 1598 in gang ^nneröfterreief) bon neuem unb fd)ärfer ab§ gubor bie ©egenrefor=

niation. (i'§ maren burd)gretfenbe SCRaferegeln : bie broteftantifd)en Vrebiger unb Sebrer mürben
Vertrieben, bie broteftantifd)en $trd)en gefd)loffen, ben Untertb/anen bie 3lüdtel)r gum Matl;o=

ItciSmuS ober bie SluSmanberung anheimgegeben ; aud) bem Slbel mürbe bie SluSübung broteft.

©ottc3bienfte§ berboten, nur ba§ VefenntniS blieb ib/m freigeftellt. SDamafö menigften§ nod) ; 25

fbäter, auf ber $öt)e feiner (Srfolge 1628, i)at $erbinanb aud) bem Slbel bie Stüdfefyr

gur fatfwüfcfien &ird)e binnen Safyregfrift befohlen, $mmert>in trafen fd)on biefe früheren

^Uafjregeln ben Slbel ferner genug; mürbe bod) aud) ein geiftiger 9Jiittelbunft bes Vro=
teftantismus, bie reidje Vibliotb/ef ber £anbfd)aft gu ©rag, ben flammen übergeben. %m
gangen Sanbe mirlten fog. 3fieformationg!ommiffionen, bie ^efuiten beb/nten ü)r SBirfen 30

jeijt weiter au§, — ba§ Verbot auswärtiger ©dmlen mie§ alle VilbungSbebürftigen auf

bie ©d)ulen ber öefellfdwft ^«fu «"•

gerbinanb liefe fid) burd) nid)t§ in feinem Vorgehen ftören; meber bie SCbmab/nungen

ber eignen State, nod) bie bc§ ^aifer§ unb ber broteftantifd)en 9teid)§ftänbe gelten ib)n auf.

2)er 9Biberfbrud) feinet Slbefö, ber öftere gemaltfame SBiberftanb ber Sebölferung maren 35

Hergeblid) ; bie lanbe^errliclie ©emalt, t^atlräftig angemenbet, geigte ftd) ftarf genug, ifjren

Killen in lurger $e\t burd)gufe|en. Vi§ 1602 mar in ben inneröfterreid)ifd;en ©ebieten

bie ©egenreformation bollenbet, — freilid) mit einer ftarlen unb unroieberbringlid)en 3(6=

naf)me if>re§ 9öob;Iftanbg, benn biele ber tüd)tigften unb bcrmögenbften Öeroolmer Ratten

um
_

be§ ölauben§ millen bie §eimat berlaffen. Unb für biefe ©ebiete erfdnen {'eine 40

^eriobe neuen 2lufleben3 ber Deformation; bie ICämbfe im §aufe .s^abioburg f)aben Jnner=
öfterreid) menig berührt, gerbinanb bemab;rte babei eine borfid)tige 3urüdb;altung : er bielt

e^ mit 2Ratb;iaä, obne e§ bod) mit Stubolf gu berberben. ®ie 3"9#änbniffe, bie 93tatbia^

ben ^roteftanten mad)te, erfd)ienen ib)m ate ein fernerer grebel, gegen ben er iit aller

farm Verroafyrung einlegte. 3lber bem fiegenben 3ftatlna§ fdilofe er fid) mieberum an 45

(1611), — mürbe er felber bod) bei ber $aifermal)t bon 1612 ben Äatfiolifen be3 Deicbe§

als fünftiger 9iad)fo(ger in 2lu§fid)t geftellt. @rgb)ergog SJlajimilian, ber jüngere Vruber
Stubolfs unb 9Jcatl)ia§', gunäd)ft felber nad)folgebered)tigt, aber ob/ne (Srben unb o§ne (i'br=

geig, ift bann befonber« bafür tb,ätig gemejen, bie SRad)folge gerbinanbg fidter gu ftellen.

3panifd)e 3lnfbrüd)e auf bie Äaiferlrone mürben 1617 burd) einen geheimen Vertrag, ber 50

bie italienifd)en DeidtSlefjen unb ba3 öfterreidnfdje ©Ifafe brei^gab, befeitigt; bie ^Jahl („3ln=

nafyme") ^erbinanbs gum Äönig bon Vöfymen gelang, mie ermäb/nt, 1617, gum Mbnig
öon Ungarn 1618, — beibc Wlak beftätigte ^erbinanb auf 9tot ber Sefuiten bie bon
tDJatfyiaö gemachten fird)lid)cn ^wßeftänbniffc. So mar mit gutem (Srfolge borbereitet, bafe
bei bem SRangel anberer nad)folgefäf)iger .^ab^burger ber Uberminber be§ inneröfter= 55

reid)iftt)en Vroteftanti^mmS einftmate fomoltl bie Äaifermürbe mie bie .'oerrfdaft in aEen
beutfcb=baboburgifd)C)t Sanben in feiner Verfon bereinigen tonnte. (%unb genug, bafe bie

•Gärung in ben Streifen ber böi)mifd)en unb öfterreid)ifd)en
s|>roteftauten ftieg.

. 2111 1018 ber böl)mifd)e Slufftanb an&bvad), maren 'Jerbinanb unb (5'rgf)ergog SJtarjmilan
für itnbergüglid)e gemaltfame Diebcrmerfung ; be3 laifei« mafegebenber Berater ^lefl — feit 60
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1616 larbinal — rourbe bort irrten, roett er mit ber Stntoenbung bon Söaffengeroalt nocf>

§ögem toollte, im $uli 1618 bertjaftet, — 9Jtati^ia§, jeijt fo macfjtlog roie einft tf)m fetber

gegenüber Dubotf II., liefe e§ gefd^e^en. ®ie Regierung lag feitbem in ben §änben ber

groei ©r^ergöge. 2lber freilief; fehlte biet, bafe ben beiben llfurbatoren eine roirflicfye

5 SÖiad^t gut Serfügung geftanben fyätte; al3 5ftatb,ia§ am 20. 9Jiärj 1619 ftarb, mar Sternen

in offenem Slufftanbe, Ungarn unb bie böfjmtfcr/en 5Rebenlänber unjuberläfftg, Dber= unb

Unteröfterreicf; in füttern (tinberftänbmg mit bem geinb; felbft in ^nneröfterreid^ regten

ficf) bon neuem bie niebergeroorfenen Gräfte. Qn biefem 2lugenbttde fetjte gerbinanb alkS

an bie Erlangung ber ^aiferfrone. @r eilte jum Söabjtag nacb, granffurt, unb ba bie

ig broteftantifcfjen $urfürften groiefbältig roaren, übertäubt ein geeigneter ©egenfanbtbat fehlte,

fo gelang am 26. Sluguft bie Söa^I gerbinanb§ II. jum 5?aifer. ®ann mar e§ fein

näcfyfteS 2öerf, im rafd) gefd)toffenen Sunbe mit ^urfürft Sftarjmilian bon Saiem unb

ber Siga ben böfmüfcfyen Slufftanb nieberguroerfen. %la<$) bem ©iege mürbe gunädjft ben

^roteftanten jebe Seftätigung früherer Deckte berroetgert, — nur für bie Saufitj unb

15 ©Rieften erroirfte ber ^urfürft bon ©acfyfen 2lner!ennung be3 SRajefta'tgbriefeö. ©eit 1621

begann fobann bie btanmäfeige ©urcfyfür/rung ber (Gegenreformation in Söfymen, Satiren,

Dber= unb Unteröfterreicf). .guerft in Söf)men ; roie einft in Qnneröfterretcfy mürben bie

broteftantifcfjen Setjret unb ^rebiger au3 bem Sanbe bertrieben, ber Sefud; fatf)olifcf;en

©otteSbienfteö erzwungen unb ber Sebölferung bieäßabi groifd/en Unterwerfung unb 2Iu§=

20 manberung gefteltt, — aber ba§ Vermögen ber 2lu3toanberer mürbe fner fonfiggiert. $n
ben ©täbten mürben fatfjotifcfye ©tabträte eingefetjt, bie Sroteftanten bon alten ftäbtifcfyen

unb ftaattict;en Slmtern au§gefcf)toffen. (Einquartierung b,alf ben SDfut ber 2öiberftrebenben

brechen; auf Übertritte mürben Belohnungen au§gefe|t. Sorfteftungen ber böfymifdien

Sroteftanten unb be§ ^urfürften bon ©ac£)fen beim ^aifer blieben erfolglos, ©eit 1624
25 mürbe aucf) gegen ben 2tbel borgegangen unb im £juli 1627 erfdjnen ein Iaiferlicr)e3 patent,

bafe niemanb im Sanbe gebutbet roerben folle, ber nicf)t fatbotifd) fei, gleidmiel meinem ©tanbe

er angehöre; bem Slbel rourbe eine g-rift bon fed)3 Monaten jum Übertritte gefegt, eine

gleict) tange grift für ben Serfauf ber ©üter im gälte be§ Ungefyorfamg. ®ie ©rfolge blieben

nidjtt au§: ber ^Jroteftanttemu3 mürbe im Saufe einiger IJafyre unterbrücft, — in Srag
30 blieb 1631, afe bie ©acfyfen tarnen, alle3 ftilt, fo bortrefflicf) fwtte bie Deformation^

fommiffion 1627 unb 1628 in ber ©tabt ifyre Arbeit berricbtet. 2(ber aucf) in Söhnten

mar ber 3Sof)lftanb bes Sanbe§ fcfyrocr , gefcftäbtgt morben, — fam bod), um nur ein

Seifbiet anjufübren, ba§ grofee Äuttenberger 33ergtoerf infolge bon Slugmeifungen ber

broteftantifct) ©efinnten ganj in Verfall. iSiele taufenbe bon iHuöroanberern mgen nact)

35 ©arfifen unb Sranbenburg. ®a* geiftige Seben 33öt)men§ fanl in bie ,'oänbe ber ©cfett=

fctwft 3efu.

©leicf)artig mar ba§ $orget)en gerbinanbö in 3)iäfn
-

en unb Unteröfterreicf), mo jebocf)

ber 9tbet bor gemattfamer Se!eb,rung berfcb,ont blieb: erft 1641 mürbe fcfyärfer gegen itm

borgegangen, ioeit er angeblicf) in 5Berbinbung mit ben ©cf)meben ftanb. ©od) mar feine

40 Wlafyt fcf)on lange nid;t mcbr bergteid;bar mit ber ftarf t;erangemacf)fencn be3 glaubcn^eifrigen

!atb,otifdKn 'Jlbefö. Jjn Dberöfterreict) miberftrebte junäcf)ft ber baierifd;c Sßfanbfyalter ber

bom Äatfer gemünfcf;ten (Gegenreformation. SDa3 Sanb roar feit 1620 al§ ^3fanb für bie

®rieg3foften an SRajimilian bon SBaiern gefommen; biefer t)iclt ben 3«ttbuntt ^ur 2lu§=

rottung be^ ^proteftanti^mug nod) für berfrüb,t unb liefe burcf) feinen ©tattb,atter nur9Jlafe=

45 regeln jur ©tärfung bee Hatbotici§mu^ treffen. 1624 überliefe bann 9ftarjmilian bem
immer roieber brängenben S?aifer bie ^ertoirflidjung feiner 2üünfcf;e; eine faiferlid;e $om=
miffion begann feitbem mit ben erbrobten Mitteln ju arbeiten. (53 geigte fid) jätjer 3Biber=

ftanb; aber e§ rourbe Dftern 1626 aU Termin für Untermerfung ober 3tu§manberung ge=

ftetlt. ©elbft ber 2tbel blieb babon nic£)t aufgenommen; auf feine Sitte um 2luff)ebung ber
so Serfügung rourbe ben ©täuben bom Kaifer eroige§ ©cfiroeigen in <5aü)m ber Religion befohlen.

2ll§ ber Termin t)erannat)te, mufete jebermann im Sanbe eine fcfyriftlicfte ©rtlärung feiner Unter=
roerfung abgeben. Siele obferten ib,re Überzeugung, afö it)nen bor ber beabfidjtigten 2Iug=

roanberung ber Serfauf ib,rer Qahz auf alte SSeife erfcfjroert, at§ ben nod} ^ög^nben @in=
quartierung in§ §au§ gelegt mürbe. ®a£ bort)er gang broteftantifcb,e Sing mar fdmn im

55 Mai 1626 roieber gan§ fat^olifiert. 2)er Sauernaufftanb, ber im ©ommer biefeS 3ab,re§

auöbracf), roar ein te|ter Serfucf) be§ 3Biberftanbe§ ; mit feiner 9fteberfd)Iagung roar au<fy

t)ier bag 2Bert ber (Gegenreformation boffbract)t.

Sie legten Regungen broteftantifcf;er Slnfcf;auungen in 3nneröfterreicf> mürben 1628
burcf) 2fu§roeifung ber broteftantifcben 2lbeligen — e§ roirb bon 800 berichtet — befeitigt.

6o Slucf; in ©cfilefien rourbe feit 1627, beS früheren Serfbrecl;ens ungeachtet, ber Sroteftan=
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tisnutS befämbft; bocf) lam eS t)ier nur gur Retatfyolifierung einzelner ©ebiete, bie baS

iriegSglücf gerabe ganj in bie §anb beS KatferS gegeben b/atte. 3n Ungarn bie ©egen=

reformation burcbjufetjen, lag ntdE)t in ber Sftacbt gerbmanbS; bafür erhielte aber in ber

folgenben $cit bie frieblidje bom ^arbinal ^kjmanr/, bem @r;$bifcb)of bon ©ran, geleitete

Gegenreformation fo grofje ©rfolge, bafj g. 33. bie 9Jcet)rt)eit beS 2lielS toieberum fattjolifcb/ 5

imtrbc.

fterbmcmb II. blatte fein giel erreicht, — bie fatfyolifcfye Slircbe War in allen feinen

säubern Wicber alleinberrfcbenb geworben. SDie ©eWalt blatte gefiegt, obwohl ^erbinanb

felbcr burd)auS fein ©eWaltmenfcb, War. SDie 2IuSrottung beS ^roteftanttSmuS War ibm

eine GeWiffenSfadie, eine §rage feines ©eelenfyeils, — im übrigen War er Don Ratur gut= 10

mutig unb nachgiebig. (Sin tiefereg SerftänbniS für bie Staatsangelegenheiten befafs er

loobl faum, fo pflichteifrig er aud) War; ber Sagb, ber Sftufif unb ftrc|lttf)en,§anblungen

tuibmete er ben größten Xeil feiner geil @r War ob/ne STbatfraft unb abhängig bon feinen

Weiten, bef. Don bem fteierifeben Äonbertiten §anS lllrict) bon ©ggenberg ; ber jeweiligen 9Kebr=

beit ber State folgte er am liebften. $n allen Slngelegenfyeiten, aueb/ in rein bolitifcben, 15

befragte er juerft feine geiftlicb/en Ratgeber, bie Qefuiten, um ju erfahren, ob etWaS gegen

©oiteS SBillen fei ober nieftt; bod) war foletjer Rat nict)t immer für tbn binbenb. ©ein

Seicbtbater, ber ^efuttenpater SStlfertuS, War in geiftlid)en unb toolitifdjen fragen bei ttnn

mäcbtig. ©ering nur War ber ©influf? feines ©d)WagerS SJcarjmilian bon SBaiern — feit

1600 War gerbinanb mit beffen ©d)roefter SRaria Unna bermäblt (f 1616); bie bei= 20

ben l)atten fieb) febon toäb/renb be§ gemeinfamen StufenttwltS in ^ngolftabt nieftt berftefyen

tonnen, SDtefe Naturen Waren berfebteben genug, — aber bennoer) glücfte bem Weit Weniger

begabten unb Weniger tfyatfräftigen gerbinanb nid)t minber bebeutfameS Wie bem baierijcben

ßurfürften. ©ie burd) gerbinanb II. berbeigefüb/rte Söenbung in ben inneren ©efebiefen

feiner Sänber beftimmt feitbem bie ©tellung Öfterreid)S jum übrigen 'iDeutfcfylanb, — eS 25

toirb jWar Wieber ein fireblid) einheitliches Sanb, aber eS l)ört auf, ein bebeutfamer gaftor

in ber beutfd)en Uulturentwicflung p fein.

gür bie inneren 33erf)ältmffe Defterreid)S War ber ©ieg ber ©egenreformation jugleicb;

bie Rieberlage bei ©tänbetoefenS, — baS SanbeSfürftentum brauste bie Slnfbrücbe eigen=

tr-illiger ©tänbe niebt met)r ju fürchten. 2Iber eS War bod) ein fd)Werer Serluft für baS 30

otaatStoefen, baf? eS nicf)t gelungen War, bie $raft ber ftänbifc^en Bewegung in ben

Tienft ber SKonarcfiie §u (teilen; nicf)t nur für bie geiftige, aueb; für bie innere bolitifc^e

ßnttr-icfelung Dfterreicb^S bebeutete ber 2lu§gang beS großen UambfeS eine .Hemmung
lebenbigen gortfcf)ritteS. 2luf bie fd)Were ©d)äbigung be§ materiellen äBob^lftanbeS, bie in

aßen bon ber (Gegenreformation betroffenen ©ebieten eintrat, ift bereits InngeWiefen. 35

gerbinanb II. ftarb 1637; in ben 3]orberl)anblungen beS Weftfälifd)en griebenS Würbe

noa; einmal berfudtt, bie ©rgebniffe ber 9tea!tion in ben b/absburgtfcfjen Sänbern umju=

ftofjen. 3^0^ nur jWei geringe gugeftänbniffe Würben burct)gefe^t : für bie broteftantifcfyen

Sc^lefier Würben günftige Seftimmungen erlangt unb bem jufammengefcb.moläenen bro=

teftantifeben 2lbel S^ieberöfterreicIjS blieb bie Religionsfreiheit, gür bie Wenigen ^roteftanten, 40

bie iliren ©lauben in berborgner SEreue he\vai)xt unb fortgeerbt Ratten unb immer er=

neuten Siacb.forfcb.ungen ber Seb^örben ausgefegt Waren, fam 1781 mit bem ^oleranjebifte

3ofefS II. bie 3ctt ber Befreiung. SBaltet ®ott}.

^crguffo«, ©abib, geft. 1598. — Quellen: Kow, Historie of the Kirk of Scot-
land from the year 1558 to August 1637, ©binburg 1842 ; Tracts by F., in ber ShbJgabe 45

beä Bannatyne Club, ©btnb. 1860, Einleitung; Wodrow, Manuscript Collections in ber

Sibüotfyef ber ©laSgoioer tlniuerfität; «gl. aud) beäfelben Analecta; Hew Scott, Fasti Ec-
dos. Scot., vol. II; M'Crie, Lives of Knox and Melville (toiebertjolt gebrueft); Brown, Life
of J.Knox, ebinb. 1897; L. Stephens, Dict. of Nat. Biography, ßonb. 1889, vol. XVIII.

Über bas Seben g.S, eines „33aterS ber fdjottifdjen Reformation" befi|en Wir nur so

ipärlicfye 9cacb,ricbten. Racf; 2ßobroW (MS C, vol. XVII, SRr. 16) ift er um 1525 geboren,

toabrfd)einlicb in ©unbee. Urfbrünglid) ein §anbWerfer ging er, als bie reformatorifeben

?sbeen in feinem Skterlanbe gum ©urclibrucl) gelangten, „auf bie ©cbulen" unb erwarb
fieb, obne jemals eine Uniberfität befuct)t ju b,aben, eine grünblictje .stenntnt§ ber altflajft=

feben Sitteratur, bie ib,m bie gulaffung jum Pfarramt fieberten, ^m ^uü 1560 Würbe 55

er Pfarrer bon ©umferline, einer ber Rcfibenjen ^afobS II., auf ben er burd) feine cba=

rafterbolle Diä^igung, namentlid) aber bureb, feinen fcb,lagfertigen 3Öil3 balb (S'influf? gelrann,

^act; feiner eignen Zeitteilung War er einer ber fedjS erften Sorfämbfer ber Reformation, ber

bereits einige .^abre „bor ber Dveformation" baS ©bangelium brebtgte, „311 einer ^eit, Wo
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bon Vfarrgefyältem feine Sfebe mar, mo bie bolitifcfjen unb ltrd)Ud^en 9JJaef)tl)aber ba§

Sfcue befefjbeten unb fein 9Rann bon 5tamen bte ©acfye in bie §anb ju nehmen magte"

(J. Melvilles Diary, ©. 357). ©cb,on in feinem erften Pfarramt mirfte er, ein 9Jtann

Don genialer ©igenart, burd) feinen gehaltenen ©rnft, fein tiefgrünbige3 Urteil unb bie

5 frifc^e Itrfbrünglicb^eit feiner 3tebe auf meite Greife unb mürbe, früb, al§ ein güfyrer

ber Äircfye in jenen belegten %agen bon ben ©einen anerfannt, faft in aßen fird)en=

bolitifcfyen VerfSanblungen mit bem bem neuen ©eifte fid) juerft toerfagenben fdmtti=

fdjen Honig bermenbet-, beffen jögernber ^adjgtebigfeit er bie gefeilteren S)afemSbe=

bingungen für ba3 neue Hircfyenmefen ©cb,ritt um ©cfyritt abzuringen berftanb. ©af? er

10 fid? in btefem burd) menfcfylicr/e £eibenfcb,aft bielfacb, getrübten Hambfe bon bem Hnorjfd)en

©tarrfinn einerfeit§ unb berfer/toommener ©d)mctrmerei anbererfete freihielt, fdjeint mir im

§inblid auf bie umftrittenen fircfylicr/en ©üter, bie in ber garten $eit nad) Vertoirfltdmng

rangen, nid)t ba§ geringfte £ob gu fein, auf ba§ er SCnfbrud) f>at. — ©eit 1567 Pfarrer

in 9toft)tb, brachte er, ofyne ba§ Seimtfstfem ber Verpflichtung ju einer Vrobaganba ber

15 2bat aufserfyalb feinet Veruf3, boeb, bermöge feiner ©b,rfurd)t bor bem ©bangelium, bie

mit greifyeit unb SBeite be<§ geiftigen Slicfö unb einer gtütflid^en DrganifationSgabe gehaart

mar, in bie mirren Verl)altmffe be§ Htrcr/fbiels» Drbnung unb machte biefes> burcr) Vertiefung

in bie ©rfenntniS ber SBafyrfyeit unb llnterorbnung unter bie fird)lid;e ftufyt ju einer

SJJuftergemeinbe.

20 Sitterariftf) befannt gemorben ift er burd) jmei ©trettfdjriften, beren erfte u. b. %. An ans-
wer to Ane Epistle written by Renat Benedict, the French Doctor, to John Knox,
1563 in ©binburg erfdnen (baS einige noef) borfyanbene ©jemblar befi|t bie ©binb. Uniberfi=

tätSbibliotf)ef) unb eine gefdndte gufammenftellung ber jmifclen beiben firct)licb,en Parteien ber=

fianbelten Streitfragen ift. Sie anbere, eine bor bem Regenten Tlav auf ber Hird)enber=

25 fammlung bon Seit!) (13. Januar 1571/72) gehaltene Vrebigt, mürbe auf Verlangen ber

Slffemblb, bon Vertb, 1572 gebrueft unb bon Hnor. nod) auf feinem Totenbette ben ©e=
meinben mit benSöorten embfofylen: „^d), ^olmHno;:, breife ©Ott mit meiner toten §anb,
aber fröfylkfjem §erjen für feine Varmfyerjigfeit, ba£ er in biefer $infterni<§ feiner Üircfye

foldi ein Stdrt gelaffen b,at" Sind; bon tbr ift nur ein Slbbrucf in ber Advocates Li-

30 brary, ©binburg, erhalten (fbäter miebert)olt abgebrudt) ; eö ift eine fd)arfer Angriff auf
bie mangelhafte Verforgung ber reformatorifer) gefinnten ©eiftlicfyen, ber Hircfyen unb
©djulen unb berurteilt furd)tlo§ bie gefetdofen Vraftden be§ ^önig§ unb feinet Varla=

ment^, bie bie ©üter ber Äircfyc if)ren berfönlid)en gtozütn bienftbar ju machen fi(| be=

müftt Ratten, ©agegen miberftanb er, nacf)bem er aU SD^oberator (Vorfi^enber) ber

35 Äirö9enberfammlungen bon ©binburg 157:! unb 1578 auf bie Möfye feinet £eben§ unb
feiner fircfyenbolitifcfyen Aufgabe gelangt mar, „ate ältefter ber beseitigen ©eiftlic^en in

©diottlanb" mit ©rfolg bem Verfucfjc ber ©mtobe bon ©ubar, ben Pfarrern al$ feieren

einen ©ife im fdjottifd;en Parlament ju fiebern. Salb barauf, im ^alire 1598, ftarb er.

Slufser ben beiben genannten tfyeologifdien Slb^anblungen fammelte er eine 2lnjab,l

40 fdjotttfdjer ©bridjmörter, bie nad) feinem ^Xobe 10 11 u. b.%.: „Scottish Proverbs ga-
thered together by D. F., sometime Minister at Dumferline where he departed
this life anno 1598" beröffentließt mürben unb feitbem btelfad) gebrudt morben finb,

eine_©ammlung bon l)erborragenbem bolföbft^ologifcb.en SBerte, unb fcfyrieb bag Epitha-
lamium Mysticum Solomonis regis, sive analysis critico - poetica Cantici Can-

45 ticorum (©binb. 1677). ®a§ bon tb,m geführte "ilagebud;, eine ©arfteflung ber ^aitbt=

fäd)lid)ften ©reigniffe ber ftrcb,lid)en 3eitgefd)id)te, ift afö felbftftänbige« SSerf berloren ge=

gangen, aber allem 2tnfd)eine nadj bon feinem ©cb.miegerfo^ne ^ofm ?fto\o (1568—1646)
in beffen History berarbeitet morben.

A. ift ber Slfmfyerr einer 3lnjai)l b,erborragenber Geologen unb Volitifer, bie fid; um
so bie firdjlicf/e ^-rei^eit ityreg Sanbeö Verbienfte ermorben f)aben ; unter ifmen finb bie be=

fannteften Slbam %., ber Siliere, ein gü^rer ber fettottifd^en ©eceffion 1733, D. 2lbam a.,
ber jüngere, ein befannter Vf)ilofobb^ unb ©efcbid)tfd)reiber, ferner Vrincibal 3f{obertfon,
ber ©efcfyidjtfcfyreiber 2lmerifag unb Harte V., enblicb, ber auggejeicb,nete Staatsmann §enrt>
Sorb Srougfwm. Stubolf SSubbenfieg.

55 S-ermentani (aud) yvermentacei,Vrost)miten). ©o
f
galten bie Sateiner bie

©riechen, weil biefe gefäuerte§ 33rot im 21benbmaf)I gebrausten, mäb,renb bie Sateiner bon
ifmen Slätjmiten gefdiolten mürben

(f. b. 21. „©ärularios" Sb III ©. 620, «ff.).
•§aflen6arf) f.

^ernattlicj, $ebro
f.

33b IV ©. 261,45—55.
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Konzil Don. — Quellen unb üittcvatur: (S3gt. bie eingaben

»oi- ben Hrtlfcln Sofel, Sonail 33b II @. 427, 7—38 unb Eugen IV S3b V, ©. 587, I4f.)

1. 3)a bie auf bem Sonjil bon beeibtgten Notaren griednfd) unb lateinifd) abgefaßten s$roto=

folle oerloren gegangen finb, btent al§ §aup(queHe eine |öd)ft ioa£)rfd)einIitf) bon bem (Srj*

bifd)of 2)orou)eu§ üon TOtnlene griedjtfd) gefa)riebene, aftenmäßige ©efd)id)te be§ fionjilS,

meldie im 9. 93anbe ber Sonäilienfammlung bon §arbuin unb im 31. SSanbe ber üon äRanft

gebvudt ift. 2. gn bemfetben 83anbe üon §arbuin befinbet ftc£) eine üon bem ßufto§ ber na»

tifamfdjen S3ibIiotb,e£ ^oratio gjuftiniani 1642 in Dtom üeröffentlicrjte Slftenfammlung (8. 669

bi§ 1080). 3. 3?om unionSfeinblicfjen ©tanbbunfte fcfjrieb ber gried)ifri)e ^riefter ©nluefter

5i)iopulo§ (falfd) ,,©gurobulo§") ed. Creyghton, Lond. 1660. 4. föecconi, ^anonifuS in 10

g-lovenj, Studi storici sul concilio di Firenze (Firenze 1869) bietet in einem Slnljange „Do-
cumenti" urfunblidje 9?adrrid)ten. — SSon litterarifdjen arbeiten finb bie beiben oon §rom»
mann, „$ritifd)e ^Beiträge jur @efd)id)te ber glor. Äird)eneinigung" (§aüe 1872) unb „Sri*

tifrfie Seiträge jur ©efd). ber ftlor. Sirdjeneinigung" QbZt) 33b XXII, £>eft 4, Safjrg. 1877,

ido über bie ruffifdjen Quellen 3?ad)ricrjt gegeben wirb) unb §efete§ Sonjiliengefd)id)te, 7. 33b 15

(1874), Seite 659 ff., ju nennen. 2ßid)Ier, ©efcfjidjte b. firdjl. Trennung jtuifd)en Crtent unb
Occibent, TOündjen 1864, I; |>afemann, ©rted). Äirdje in ©rfd) unb ©ruber, ©ncbflopäbie

LXXXIV. 3)aju SnbüfterS feftr inftrufttoer 2trtifet in SSBe^er u. 33elte§ $ircb,enIejifon

2. Stuft. IV, 1363 ff.; Nicephorus Kalogeras, M&qxoq 6 Evyevixdg xal Bsooaoc'o>v 6 Kagöivä-

hi. atttjen 1893 [«eridjt barüber üon $. SBrafecfe, QtoZf) t)erau§geg. ü. §ilgenfelb 1894, 20

37. »g. ®. 31 ff.].

Seit 1431 War in Vafel bas allgemeine Konzil berfammelt, Weld)es bom Vatoft

ßugenlV (1431—1447) I)atte berufen Werben muffen. 2Ba§ er gefürchtet, traf ein: ba$

Moi^il trat in Dbtoofttion gegen bas> Wieber erftarfenbe Vabfttum; ber Vrud) Würbe un=

bermeiblid) ; es fehlte nur nod) bie Veranlaffung baju ; aber and; fie bot fid), als ber 25

Katfer $oI)annes VI. Valäologus eine Union ber gried)ifd)en Äird)e mit ber Iateinifd)en

fyergeftellt Wiffen Wollte.

©eit $ai)ri)unberten I)errfd)te eine tiefe älbneigung ^Wifcfien beiben Kird)en ; aber unter

bem unr/eilbroi)enben Vorbringen ber dürfen gegen bas gried)ifd)e Sreid) fd)ien bie boli=

tifd)e 9?ot alle fonftigen Vorurteile ju t)erfd)eud;en ; ber gried)ifd)e Ä'aifer beburfte ber 30

.yilfe be§ 3lbenblanbe§ ; al§ ?ßrei^ bafür bot er bie ©laubenSeinigung ; auf einer $u-
fammenfunft beiber 'Seile füllte biefeS^iel erreicht werben. 2lUein tt>o foÖte fie ftattfinben?

2)aö allgemeine Äon^il, roeld)e§ gerabe tagte unb be£l)alb nid)t umgangen werben fonnte,

toünfcfyte natürlid) bie Verb,anbiungen unter feinen Slugen geführt ju feiert; ber $a^ft
aber blatte leidet begreiflid)erit)eife nid)t bie geringfte 2uft, ben ©influjs ber Vafeler Väter 35

ju fteigern; in feinem ^ntereffe lag e§, bie Verljanblungen auf italienifd^em Voben 31t

führen, ^n Vafel tarn e§ barüber ju jenen ftürmifd)en 6i^ungen am 6. unb 7. SRärj

1437, infolge beren bie toatoftfreunblicfye SRitteltoartei unter ßefarini ba§ Honjil öerlief3 unb
fid) bem kaufte jur ©igtoofition ftellte. SDamit blatte biefer gewonnen, obgleid) bie Vafeler

cimobalen if>n 1438 (24. Januar) fu§toenbierten unb 1439 (25. Sunt) fogar ale Äeher 40

abfegen (ügl. ben 21. Vafel, Äonjil Vb II 6. 427 f.). Unter btefen Umftänben berief

ßugen IV ba^ Äonjil nad) einer italienifcfyen ©tabt, nad; gerrara.

Silben fd)on bie in bem Zeitraum Don 1409 big 1449 abgehaltenen Steformfonjilien

eine g^ifobe innerhalb ber ©efd)id)te ber latl;oIifd)en l?ird)e be3 Mittelalter^, fo mu|
tvieberum bas> ^onjil Oon gerrara^lorenj aU eine ©üifobe innerhalb ber genannten Ve= 45

toegung begeidjnet Werben: bier b^anbelt e§ fid) nid)t um Jeftfteltung beä Verbältniffe€ be-5

^abftel jum ^onjil, fonbem um ©inigung ber morgen= unb ber abenblänbifd;en Wird)e.

2o bilben bie Verb,anbiungen ein in fid) abgefd)loffene§ ©anjeg. Slllerbingö fönnte man
biefe Union^ftmobe aud) unter bem lird)enbolitifcf)en ®efid)t§bun!te beurteilen; benn burd;

bie bom Vabfte ju ftanbe gebrad)te ©inigung erftarlte ber Vabaü3mu3 nid)t Wenig. Man 50

tonnte biefeS üonjil aud) bom lulturgefd)id}tlicf)en ©tanbbunlt auä fcb/ilbern, inbem man
barftetlte, Wie bas> Zeitalter ber MRenaiffance f)ier burd)brid)t; benn neben ben ftrengen

Sdictaftitern ^ol)anne§ bon Surrecremata, :job,anneg be Monte ntgro, Slntoninuö bon
Jlorenj auf lateinifd)er unb bem „unentwegt ortfyoborm" @rgbifcb,of Marfuö tiugeniluö

bon (£bl)efus> auf gried)ifd)er ©eite treten I)ier bie Vorfämbfer be^ £>untani'3mu3 im bollen 50

©lanje tbrer mobernen 355affenrüftung auf, ein ©iuliano ßefarini, ein Slmbrofio iraber=

fari unb bor allem, um bon ben ©riecfjen nur ben glänjenbften
s3tamen 311 nennen, 33effa=

rion, ßr^bifdjof bon ^icäa. Slllein unfere Aufgabe erb,eifd)t, bie !ird;engefd)id;tlid)e Ve--

beutung be§ ${onpl§ ins äluge ju faffen.

©0 lange ber .U'aifcr ©igismunb lebte, War nid)t baran ^u benfen, baf; auf italienifcbem eo

«oben ein allgemeines Honjil abgehalten Werben fönnte. Kaum War er geftorben (9. Tej.
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1437), fo berlegte $abft ©ugen (gegen @nbe 1437) bag lon^tl bon Safel nacf) gerrara,

Wo eö am 8. Januar 1438 eröffnet Werben fottte. ©ie§ gefd?al> in ber %fyat unb eine

ber erften ^anblungen ber Serfammlung War bie (Erneuerung ber @r.fommunifatton be§

Safeler J^onjifö, Welcfie ber Sabft Bereite früher ausgebrochen Jjatte. @ugen getgte baburd)

5 an, bafi ™ ^ e3u9 au
f

feie beborftefyenben Uniongberfyanblungen bie Safeler ©tmobe

für ib,n übertäubt nictjt erjftiere. $n ben erften ^agen be<§ Sftärj trafen bie ©rieben,

gegen 700 $erfonen, in gerrara ein, ber ßaifer am 4., ber ^atriard) bon üonftantinobel

am 7. SJcarj (bie ©tifettenfrage mar burcb, gegenfeitige ftonjefftonen gelöft werben), ©ie

famen afö ©äfte beg ^ßabfteg, ein Umftanb, melden biefer gelegentlich auggenü|t t)aben

10 foH, inbem er burcb, Sorentf;altung ber gefyrgelber auf fie Sreffion ausübte ; bod) läfjt

\iä) mit !Wed>t annehmen, baf? ©ugen felbft bet feinen mangelhaften (Einfünften niettt immer

in ber Sage mar, feinen Serbflicfytungen nacb^ufommen. Dbgleict) bie Safeler Säter bag

„konbentifel bon gerrara" (1438, 34. 9Kärg) berWarfen, mürbe bie ©rmobe bennodj am
9. 2tbril 1439 nunmehr afö Uniongftmobe feierlich eröffnet; aber ber Slugfdmfj (bon je

15 10 ^ßerfonen), meiere jur Beratung ber Uniongmittel jufammentrat, ftritt ben ©ommer
fyinburd) erfolglog. ©rft im §erbft entjdjlofj man ftd), burcb; je fed)g debütierte ®igbuta=

tionen über bie bogmatifcfyen JWptbifferenjen galten ju laffen; aber trotj ber uniong=

freunblicfyen ©mleitunggrebe Seffariong mu|te ber (Erfolg berfelben bon bornfjerem fraglich

Werben, ba auf griecfnfcfyer ©eite aueb, ber Uniongfeinb Sftarfug (Eugenifug bebutiert mar.

20 $Der ©treit um bie Serecfytigung beg Filioque fyielt alle in Sltem. ®ie Sateiner erflärten

bagfelbe ntd^t für einen eigentlichen $u\a§ ^um ©bmbol bon ^onftgntinobel, fonbern nur

für eine (Ertlärung feineg ^nM1^ urt^ fte fonnten unbeftimmte 3lu^erungen grted)ifd;er

SSäter, Wie beg 6t)rißu§ bon !3erufalem, beg Safiliug u. a. anführen, Wäfyrenb ftd; bie

©rieben ftarrfinnig auf bie Seftimmung beg brüten allgemeinen ^on^ilg bon (Ebfyefug be=

25 riefen, bafj fein 3uf
al h

um ©t)wboI gemalt Werben bürfe. ©o ftritt man big in ben

©ejember hinein junädjft über bie bon ben ©riechen allein geltenb gemachte formale ©eite

ber $rage; aber troij aller Weitfd)Weifigen Sieben, Welche bon beiben Parteien gehalten

Würben, gelangte man ju feiner Serftänbigung. ©cfyon Würben ©timmen laut, nad) $on=

ftantinobel gurücfjufeljren, unb geWif? Würbe bie Serfammlung augeinanber gegangen fein,

30 fyätte nieftt ber ^aifer in feiner bolitifcfjen 5Rot feine ifyeologen beranlaf$t, bie formale

©eite ber $rage für jettf liegen §u laffen unb ju unterfucfyen, ob benn ber ^nb,alt beg

Filioque bogmatifd) berechtigt fei. ©ie gingen barauf ein; aber in gerrara fam man
nicfjt meb,r baju, bie materiale Seite be§ ©treitbunfteg ju unterfueben. $Der ^?abft ber=

legte nämlicf) ba§ üonjil mit (Einwilligung ber ©riecfyen nact) glorenj; beranla^t l)atte

35 ib,n ba-m Weniger eine ©eud;e, an ber man in gerrara litt, abo bielmef^r feine ©elbnot,

au§ ber ib,n bie eitlen g-lorentiner retten Wollten, Wenn ba§ Äon^il in ifyrer ©tabt abge=

galten Würbe ; baju moebte fommen, baf; f)ier bie ilniongfeinbe unter ben ©riechen Weniger

baran benfen fonnten, glucfjtberfucfye ju machen. — 2tm 26. Februar 1439 Würbe in

gloreng bie erfte ©i|ung gehalten, bie 17 be» Unionöfonjilg. Seit ber 18. ©itmng am
40 2. SJtärj Würben jljier bie öffentlichen ©iöbutationen faft ben ganzen DJonat 5Rär^ fort=

gefegt; aber tfyatfäcfylicf) berliefen auä) fie , refultatloö unb Würben mit ber 25. am 24. StJfärg

abgebrochen. 5Ricl)tgbeftoWeniger gab eine Slufjerung bon lateinifeber ©eite, baf} bie römifcfye

^ird;e aueb, bei 2lnnabme be§ Filioque bod) nur ein ^rin^ib unb nur eine Urfacfye be§

2luggange§ beö ©eifteö anerfenne, ben beiberfeitigen Union^freunben neuen 9JZut. Sefon=
45 ber§ War e§ je|t ber ?Dtetrobolit '^fibor bon J?ieW, welker neben Seffarion auf griec^ifcb.er

©eite mit allen Gräften auf bie Union Einarbeitete. 9iacl)bem ber le^te am 13. unb
14. Slbril 1439 in einer Skrfammlung ber ©rieben feine berühmte Siebe für bie Union
gehalten b,atte

(f. bie freie lat. Überfe^ung bon if)m felbft bei §arbuin a. a. D. 319 ff.,

unb bei SDianfi a. a. O. 891 ff.), fam man überein, bie Sluffinbung eine§ UnionöWegeö
so Wieber einem 2tu<Sfdmf$ bon 10 lateinifcfjen unb 10 griednfcfyen ©ebutierten ^u überlaffen

(Seilte Slbril 1439). ^Bieberum folgten ISerfyanbumgen, münblicl)e unb fc^riftlic^e, Wobei
bie ©riechen juerft allerlei 3luSflücf)te fud)ten, bann aber auf ben SSorfcbJag Qfiborg bon
lieW bie ©teilen ber SBäter über bag 2tu§gef)en beg fy. ©eifte§ berglid)en unb enblid;

gegen @nbe 5JJai ju einem Stefultat famen, ba§ ber ^atriard) in folgenbe Söorte fafüe.
55 „JJac^bem Wir bie 2lu3fbrücl)e ber abenblänbifd;en unb morgenlänbifd)en 3Mter gefjört

b,aben, bon benen bie einen ex Patre et Filio, bie anberen ex Patre per Filium fagen,
unb ba beibe Sluöbrücfe ibentifd; finb, fo erflären Wir: ber 1)1. ©eift gefyt au§ bem Sater
burd} ben ©olm aeternaliter et substantialiter Ijerbor tamquam ab uno prineipio
et causa, unb bie ^räbofition per (diä) beutet l)ier bie causa ber processio Spiritus

eo saneti an." £>amit War tfyatfäcfylicb, ba3 Iateinifd)e Filioque anerfannt ; nur Wollten e3



bie ©rieben ntc^t in if>r ©fymbol aufnehmen; bod) criTärtcn fic fid) bereit, fid) unter 23ei=

bet?altung ifyrer Sitten mit ben Sateinern ju unieren (bgl. §efele a. a. D. 716). ütefonberS

Seffarion unb ^fibor bon ®iem bertetbigten biefen ©tanbbunft, unb tro^bem 9JtarfuS

@ugenifu§ unb anbere bagegen -Jßiberfbrud) erhoben, fonnte nunmehr ber ^aifer auf Wo-

fcf/Iufj ber Union rennen unb — mas> für ifm bie §aubtfad)e war — ben %a^\t in Sejug 5

auf feine bolitifcfyen Seiftungen fonbieren laffen. @r tfwt bieg burd) ^fibor bon Jliem

(§efele 717). 2tnfang3 3uni fonnte man bie 33erf)anblungen über ba§ Filioque al§ ge=

fcfyloffen anfel)en; bie folgenben über ba§ Fegefeuer, ben ©ebraud) be§ gefäuerten unb be<3

ungefäuerten 33rote§ bei bem 2lbenbmat)I, über bie §rage, ob bie Jt'onfefratton ber @le=

mettte burd; bie @infe£ung§tbortc ober burd? bie ©biftefe boßgogen werbe, über ba3 9)}ef$= 10

ctyfer unb ben Primat be§ $abfte§ Waren — big auf ben legten ^5unft unbebeutenb.

hierbei aber, bei ber 33efbred)ung be§ Primates ^ßetri, bätte freilieb, bie gange Union otme

toeitereS fdjeitem muffen, Wenn man nid^t fcfiliefdicf) eine bie ©egenfätse bertufcfyenbe Formel

gefunben beute, in meiere jeber SEeil feine bem ©egner Wiberfbrecfyenbe 3lnftd)t hineinlegen

fonnte. 2113 man enblid) foWeit gefommen mar, ftarb in glorenj ber ^atriard) bon Äon= 15

ftantmobel am 10. %\m\ 1439. Unter feinen papieren fanb man einen „übertrieben la=

tinifierenben" legten Söillen in 93egug auf bie Union, ben er fur§ bor feinem SLobe nieber=

^rieben f)aben foll (ben Xer,t
f.

bei §efele ©. 723). 3ftbgtid), bafj ber ftets> fd)Wanfenbe

^atriard) angeficf)t3 be3 %obti eine ftarfe ©d)Wenfung nad) 9iom l)in gemacht I)at; boct)

finb grommannö gWeifel an ^er @d>tf)eit be§ <Sc£>riftftü(fe§ burd) §efele nicfyt entfräftet 20

loorben. ©er 'üTob be3 Patriarchen muffte e£ ratfam erfdieinen laffen, bie Union3berl)anb=

hingen ju befcbleunigen. 2lm 5. IJuli einigte man fiel;; bon ben ©riechen berWeigerte

nur 9Dfarruj> ©ugenifu<o feine Unterfd;rift ; ein anberer Unionifeinb, ber Sifdjof t>on ©tau=

robol, War bereits au$ glorenj entflogen. Qmmerfyin aber bleibt eS böcbft auffällig, baf?

bon griecfnfcfyer ©eite fid; nur 33 Unterfcbriften in bem SDefret finben, Wättrenb bie Sa= 25

teiner 115 lieferten, Sie Union§urlunbe mar griecfyifd) unb lateinifd) bon SlmbroftuS

Sraberfari rebigiert, bon Seffarion bann im griedjifcfyen S£er,t ftellenWeife berbeffert toorben.

£a beibe %vcU in ber lebenbigften SSSedjfelWirfung beiber ©brauen $u ftanbe tarnen, finb

beibe afö autbentifcf) anjufeben. 2tm 6. 3"^ 1^39 erfolgte in ber §autotfird;e gu^tenj
ber feierliche St6fd) Iujb ber Union; £arbinal ©iuliano- ßefarini berla§ ba§ ®efret in latei= so

nifcfyer, Seffarion in gried;ifd)er ©brache; nad) erfolgter allgemeiner ^ufti'nntung l)ielt

$abft Sugen IV ein feierlichem §od;amt. 3Sa§ enthielt nun ba^SDe!ret? ®em2BortIaut
nad) tpurbe gunädift bie bogmatifcfye §aubtbifferenj gmifeb^en beiben ^ireb^en ausgeglichen,

inbem bie ©riechen bie Dticbtigfeit beg Filioque anerlannten; nur brauchten fie fic| nid)t

ju berbftid)ten, biefen 3ufal in bag fird)Iid)e ©^mbol aufzunehmen (§efele 745). 2ll(e 35

anberen 33eftimmungen finb mit einer einigen aber freilid) cfyarafterifiifcfyen Slugnabme

öößig untoefentlid;. SDer Unterfdrieb beg ©ebraud;e§ bon gefäuertem ober ungefäuertem

©rote bei ber 9Jceffe tourbe für gleidjgiltig erflärt, unb in betreff be3 ^uftanbeS nacb, bem
aobe bie römifeb^e Set)re bom Fegefeuer unb bon ber 2Beife ber 33efeligung ober 33erbam=

mung anerfannt. ^um ©d;lu| aber iburben, ba§ d;ara!terifiert bie ganje Union§formeI 40

ate eine unburd)fübrbare, auf ber einen ©eite alle 2lnfbrüd>e beä römifd;en ©tubleö auf

ben Primat ber Sircfje geltenb gemaebt unb jugleicf) boeb, auf ber anberen alle ^3ribilegien

unb 3ftect)te ber Patriarchen bon ^onftantinobel, Sllejanbria, Slntiocb^ia unb ^emfilem ge=

toal>rt. 2)iefe eine Seftimmung genügt, um fcfwn je|t ben ^Rifjerfolg ber Florentiner

Union borau^ufagen. ©a ber äüortlaut ber ©teile be§ ®e!rete§, meiere über ben Primat 45

beö römifd;en ©tut)le§ banbelt, in bie 33eftimmungcn be§ batifanifcfyen 5?onjilg übergangen

ift, h)urbe er in neuefter &\t heftig befbrod;en. 3m gried;ifd;en STejt fteb^t nämlid), ba^
ber ^iabft ben Primat §<xht, xa& bv xqötiov xal iv xöig jigaxTixoIi; xcöv olxovueri-
xön> ovvödojv xal [iv] xöig kgoig xavooi diaka/ußävExau, toa§ afö eine Sefd;ränfung
ber bäbftlid;en 3Kad)tfülle gebeutet merben !ann; ber läteinifcfye SEejt bagegen bietet bie 50

5Borte „quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum conciliorum et in sacris

canonibus continetur, foba^ ber Üiebenfatj nur eine Seftätigung ber römtfeben 2ln=

f))rürf;e bietet, ©öllinger erflärte baf)er ba§ quemadmodum etiam — et — contine-
tur für eine gtilfclmng cmS quemadmodum et — et continetur. SDennocb ift bie

«fte Se^art bon grommann als urfbrünglid) ermiefen morben. (Sag Uroriginal befinbet 53

fiel) mit mehreren anberen ©jemblaren be§ £>efrete<3 inglorenj auf berBibliothecaJ.au-
rentiana; e3 inaren nämlid) noeb, fünf weitere (Sjemblare in aIovciij bon bieten ^wto=
balen unterfefirieben morben.) Ratten bie ©ried)en ftarfe itonjeffionen gemacht, fo blieb

t^nen toenigfteng if)r ganger 9titu§ unb bie ^riefterebe. 2lm 26. Sluguft 1439 reifte ber

waifer über 33enebig, mie er gefommen, naef) Honftantinobel jurücf. <n
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Sltmlicb, tote mit bert ©rieben tourben in glorenj nocf) Unionen mit ben Slrmeniem

(1429. 22. 5Rob.) unb mit ben ^afobiten, b. i. SflonobrMtten, bon SCg^ten unb 3ttb>=

jnen (1442, 4. gebruar) gefd)Ioffen. @rft bann tourbe ba£ Florentiner Äonjil nacb, 9tom

berlegt. ©ie ©rünbe für biefe Verlegung liegen auf ber §anb; ben Safeler Tätern

5 gegenüber toollte ber '•pabft ofme gtoeifel ben 33etoei<§ liefern, bajj er „Konsilien nad; S3e=

lieben »erlegen tonne" (£>efele 794). 28af>rfd>einlicr; 1443 ftebelte bie UmonSfrmobe nad)

dtom über unb braute b/ier noct> einige unbebeutenbe Unionen ju ftanbe; toir t/aben aber

nur bon gtoei feierlichen ©jungen $unbe, bie b/ier 1444 (am 30. ©ebt.) unb 1445 (am

7. Sluguft) gehalten tourben.

10 £>er qßa^ft mochte bie Meinung biegen, eine toirflid>e Union §u ftanbe gebracht ju

t/aben; im ©ejember 1439 blatte er bie betben griednfdien SBorlämbfer berfelben, Seffarion

bon 5Ricäa unb ^fibor bon Ifteto, baju Surrecremata bon ben Sateinern ju ^arbinälen

ernannt; allein ba<8 gried)ifd>e SSolf ftanb in feiner 9Kef)rbeit bocfy auf bem ©tanbfmnlte

be§ ©r^bifcb/ofä 9Jtarfu3 ©ugemfuS; e§ toollte nid?t „lateinifieren" „£>er $atrtard) bief?

15 ein Sftuttermörber, gtorenj eine Stäuberfrmobe." ®er ruffifdje ©rofsfürft fefcte feinen 3Re=

troboliten bon ^ieto ah unb r/ielt ifyn in Mofterb/aft, big e§ il)m gelang, nad) 9xom ju

entfliegen. Qm bb^antinifcfyen 9ieid) bergögerte fid> bie Slnerfennung ber Union, bi§ fie

enblidE) 9cifoIaug V. bürdete. Sm 3al
?
re 1452, atn l2 - S^ember, feierte man in ber

©otolnenftrcfye ein fogenannte§ UniowSfeft, bei toelct/em „ein römifcfyer Äarbinallegat bie

20 SReffe bielt"; aber fcfyon nacb 9Jionaten erlag bag $reuj bem§albmonb. ®a ba^Qntereffe

ber türfifcfyen $ßo!tttf bie Unabhängigkeit ber griecf)ijc|en £ircf)e bom ^abfte erfyeifdrte,

tourbe ber ©tufyl bon $onftantinobel mit einem Unionsfeinbe befe|t unb enblid) 1472

auf einer bafelbft abgehaltenen ©imobe „bie Union bon gtorenj feierlich unb förmlid)

toiberrufen" „£>ie einzig toafyrtwfte (Einigung fanb in bem gefelligen Greife be3 früheren

25 ©rgbifdwfä bon 9?icäa, be§ ^(atoniferS üarbinat Söeffarion (f 1472), ftatt, ber jtoar feit

ber ©fynobe bon glorenj bie berjtoetfelte ©acfre be§ bt)§antinifc^en S^eid^e^ berlieft, aber

burd? fein Qntereffe für bie 9iot be§ 23aterlanbe<3 unb feiner flüchtigen ^inber betoie§, bajj

er nid)t ein Überläufer, fonbern ein SRittler groeter 33öl!er unb ©eifterretd)e fei." Site (Sr/a=

rafter aber b,ebt ficb, nacf) ben neueren ^orfclmngcn 5Rarfu^ (SugenifuS Vorteilhaft em^or

30 (bgl. ©räfecte oben). 2ln unbeugfamer 3äl)igfeit unb 2f)atlraft Sutb,er bergleid;bar, ol)ne

^•urcbt unb -Iftenfcfyenfcfyeu, b,at er fein gried)ifcf)e<S ^Baterlanb, grtedE)ifct)e ©torad;e unb grie=

cliifclie Religion gegenüber bem $anbali§mu§ be§ ^^lam unb ben Verlobungen be^ b,errfd;=

fücfitigen ^]abfttum§ berteibigt, ü)äf)renb Seffarion blo^ ben .vSelleniSmuS bertrat.

%. Xfc^arfert.

35 $crrcr, 3>incentiu^, geft. 1419. — 1. Biographien: Pet.Eazzanus (Razzano,
Eanzano O. Pr.), Vita Vincentii Ferrerii, ASB April, t. I, p. 482— 512 (nebft ßugabeU/ betr.

bie SSunber unb bie gloria postuma be§ ^eiligen, tbb. 514—529); Vinc. Justiaian Antist,

O. Pr., La vida y historia del apostolico predicador sau V. F., Valencia 1578; Fr. Diago,
0. Pr., Historia de la vida, milagros y niuerte de s. V F., Barcelona 1600 (auct) franj.,

40 in beäfelben Histoire de la province d'Aragon des Friires Precheurs, etc. Barcelona 1600)

;

Frz. Gavaldä, O. Pr., Vida de el angel, profeta y apostol Valenciano s. V F., Balencia
1668; Serafin Thomas Miguel, Historia de la portentosa vida y milagros de s. V- F.,

apostol de Europa, Batencta 1713; neue 9tu§g. (commentada por Francisco Vidal y
Mico) ebb. 1735, forme 9Kabrib 1856. SSeitere ältere Sebenäfiefdireibungen, meift oon S)omini=

45 fernem,
f.

b. ^ottfjaft Bibl. m.aevfll, 102(5, fowie bei gageg [f. it.], I, App., p. LXXXVIsqq.—
9?euefte Eattjolifdje ®arjtellungen (mefjr ober toeniger panegi)ri|di) : Tomm. Calvi, Fiore delle
gesta e dei miracoli di s. V. F. del ordine de' Predicatori, Bologna 1850; Marc. Ant.
Bayle, Vie de s. V F., $ari§ 1855 (12°); P Fages, O. Pr., Histoire de s. V F., apötre
de FEurope, 2 vols., «JJari§ 1894 (reirf)t)altigfle Arbeit oon bominü. Seite). — ''Welir fritifd)

:

50 ©. §enfd)en, S. J., in
f.

Comment. praevius in ASB 1. c. 475—482, fornie neuere proteft.
®arfteller wie Subm. geller, B. gerrer u. f. Seben u. SBirfen, Berlin 1830; SB. @raf £ofjen=
ttjal, De Vinc. Ferrerio confessore diss., Seipj. 1839; £>. ^öctler, 3ur SBürbigung beS x'6=

mifd}en SKirafelglaubenS unferer 3eit (frit. Referat über bie gage§fa)e Biogr.): BeroeiS b.

©1. 1897, <B. 257—269. Bgl. g. Stofer, ®ie ^äroprjetie im legten 3al)rf)imbert oor ber 9te=
55format.; 1. Binc. gerrer: |>3© 1898, I, 32ff.

_2. @ Triften be§ B. g. a) ©rbcuilicbe unb firdE)enpoIittfctje STrattate: Tract. de vita
spintuali (and) unter bem Xitel : Compilatio de interiore homine), s]Kagbeburg 1493 u. ö.

:

Tract. consolatorius in tentationibus circa fidem (ogl. gageg II, 432); Mysteris y contem-
placions de la Missa (auct) tat.: De sacrificio missae atque eius caeremoniis), Bai. 1518, n.

60 silu8g. 1855 (unserer gdytbeit — f. gageg, ebb.); Tract. de moderno Ecclesiae schismate
ad christianissimum prineipem Petrum regem Arragoniae (SKffr. in ber Bibl. nat. ju *|3ori§,
ogt. edjarb, Scriptores ord. Praed. I, 766). — b) Briefe : an ben Infanten SKartin, ben
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ffönig (Jerbinanb, au 3Db- ©erfon_2C (f. 3*ageS, 1. c). 93efouber8 roidjtig bie Epistola ad

Benedictum XIII., papam Avenione sedentem, de fine mundi et tempore Antichristi, in

ucvidi ©proben (cmcl) franj., beutfd) 2c.) öfters gebrucft, lat. bei gageS I, App. p. LXXVI bis

LXXXV (ugl. unten). — c) Sßrebigten. ©auptauSg. u. Simon Berthier, 0. Pr., Sermo-

num s. Vincentii, 0. Fratr. Praed., de tempore, £l)on 1516 (in bvei 2lbteilungen: Ser- &

raoncs hiemales, Ö. aestivales; 8. desanctis; ügl. gageS II, 408
f.).

Vorausgegangen waren

fdjim mehrere aub. SluSgg., teils lat. (Stjon 1490; 1497; 1499 je. ; aud) Äoln 1492, @trafe=

bürg 1485), teils franjöfifd) (j. 83. Sipn 1477). Spätere SluSgaben: 2lntroerben 1570 imb

SlugSburg 1729 (beforgt burcfj SaSp. ®r£)arb). SSgl. bie uon gageS II, 370-428 mitgeteilten

^rebiptproben unb f. aufjerbem nocf) ©eller a. a. £). <5. 22 ff. io

Ter berühmte Söanberbrebiger unb $lagellantenfül)rer würbe um bie -Kitte beg

14. Jal)rfmnbertg ju Valencia geboren. SllS fein ©eburtgtag fcfyeint ber 23. Januar feft=

utftcben. äktrep beg ©eburtSjaftreg fcl)Wanfen bte 2InnaI)men ber 33iograbl)en jWifcfyen

i:;4ii O^nttft), 1346 (@cb;arb), 1357 (bie ASB u. §eller) unb 1350 (33ibal t) SOtico, @g=

colano :c, neuerbmgg bef. gageg). Sur baZ leijtgen. $ab,x fcfyienen bte gewichtigeren 15

©rünbe ju fbrecfyen (f. Aagcg I, p. 14 sq.): grub; fd)on bon feinem 3>ater für ben ©0=
ininifaner=Drben beftimmt, trat er am 5. gebruar 1374 in benfelben. Strenge @ntl)al=

tung oon allem, wag bie Gräfte beg ©eifteg lähmen unb fie ber SRacfyt beg Jyleifcfyeg

unterwerfen tonnte, War bag $iel feinet an Anfechtungen unb mancherlei fd)Weren, geift=

lidien Kämpfen reichen flöfterlid)en Sebene. ©ine ungewöhnliche ©ebetgfraft unb Wunber= 20

bare §eilgabe foll er fd)on bor feinem ©intritt in ben Sftöncfygftanb betätigt b,aben
;
fd)on

als Secfyäefmjä^rtger, ergäbt bte Segenbe, l)abe er einen feiner 2UterSgenoffen bom Xobe
toieber .erWedt (gageg I, 30). 2tber aud) feine beWunbemgWürbige 2lugbauer in ber 3tr=

beit auf pfytlofityfytfcfyem unb tbeoIogifd)em ©ebiete liefe ifm balb alg auggejeiebnet unter

feinen Klofterbrübern fyerbortreten. 33ig jum ^ab/re 1380 lebte er (abgefeben bon einem 25

furjeren 2lufentb)alte in ^ouloufe Wäfyrenb beg $. 1377) im Klofter gu Valencia; bann

begab er fief» auf bie llniberfitäten Barcelona unb Seriba. 3ln jebem biefer Drte hielt er

fid» jWei Qafyre auf. ©ine $rucbt feiner bortigen ©tubien roar jener Tractatus de mo-
derno Ecclesiae schismate, betreffenb bag burd) bie gWiefbältige s}$abftWabl bon 1378

herbeigeführte grofje ©cbjgma. gerrer fud)te bie ^ecbtmäfsigieit ber gu gonbi bolljogenen 30

i?abl diemeng VII. bargutlmn, ben §u 9tom gemähten Urban VI. aber alg einen 2lb=

trimnigen unb aU geinb ber Kird)e ju fd)ilbern. 3Sob,l infolge biefer ©d)rift tourbe il)m

ju Seriba im $al)re 1384 bie Söürbe eine§ £)oftor3 ber Geologie erteilt, unb jmar auf

befonbere SeriDenbung beg um jene .$«* bort antoefenben Segaten be§ ^abfte^ 6le=

men^ VII., $eter bon £una. SZod) mit bem (Snbe beg genannten 3ab,re§ fe^rte gerrer 35

nad) Valencia jurüc! unb bericeilte bafelbft, befcfiäftigt mit bem Vortrage tf)eologifd)er

28tffenfct)aften unb mit ber ^rebigt be§ göttlichen 3öorte§ bi§ 1391. ©ie oben genannten

asfetifdien ©Triften (f. 2, a) bürften toob/l in biefe ftät gehören. Söegen fetner glängenben

Haftungen aU ^Jrebiger unb ©eelforger itmrbe er jum Sfate bei bem Könige Qob,ann I.

bon Siragonien unb gum 23eic£)tbater bei beffen ©emab,lin 3)oIanba ernannt. 2)iefe Stmter 40

befleibete er, b\§ er buref) ^ßeter bon Suna, ber nad) 6lemen§ VII. Xobe (1394) al§

Senebift XIII. ben bäbftlicb/en ©tub)l beftiegen, im Saljre 1395 alo ©rofebönitentiar unb
angeblid) aud) aU Magister sacri palatii nad) Slbignon berufen rourbe. ®afe er aud)

bas letztere Slmt belleibet fyabt, geben bie älteren Siograbfyen an; boeb fyat @t;rle (3Ird)ib

f. Sitt.= u. Kircfyengefcf). be§ 3K31 VII, 200) nid)t unerr;eblicf)e Sebenfen batoiber geltenb 45

gemad)t (bgl. gageä I, 125). ßtoei bolle 3ab,re bertoeilte gerrer ate 3nb,aber biefer ein=

flu^reid)en ©tellung in Stbignon ; aber !urj bor bem beginn jener fünfjährigen ©efangen=
id)aft, ioeld)e Karl VI. bon granfreieb, über beit Slbignonenfer $abft behängte (1398 big

140:)), feb,rte er in fein Klofter nad) Valencia gurüd. @r fub,r gtoar fort, 83enebttt XIII.
als rechtmäßigen ^abft ju betrachten unb für ib,n gu tüir!en; bod) fcfjeint er bie trotzig 50

unnachgiebige Haltung feines bäbftlicfyen ©önnerg bebauert unb bie baburd) beroirfte S8er=

längerung bes ©cl)tgma big gur ©auer bon mef)r als einem aSierteljaf)rf)unbert fdmtcrgli*

embfunben gu b,aben. 2luf jeben ^all f)at ber ©ct)merg über bie bamalige ^erriffenbeit

ber Kirche ib,n anb,altenb erfüllt (bgl. unten) unb ift unter ben SBeweggrünben, bie ihn

jju feinem brobb
/
etifcb

/ =aboftolifcl)en 2i5anberleben trieben, gemife einer ber ftärfften gemefen. 55

^nfiir fpric^t aueb, fein brobb/etifeljer ^raftat De eversione Europae (aud) beutfd),

unter berfdnebenen Titeln, tüäb;renb beg auSgel)cnben 15. ^ab,rl)unbertg unb fbäter öfters

gebructt), toorin er anfnübfenb an bag S)anielifd)e 3Jlonard)ienbilb unb an ^oadttme ^t)a\a-

Sommentar, über ben Verfall aller fird)licl)en ^ud)t, Drbnung unb ©itte äüebllageit er=W unb bag balbige Kommen beg 2litttd)rift weigfagt (f.
9tol)r a. a. D.). — Taf; ^abft eo

öenebift if)n (ob in felbftfüd)tiger 2tbfid)t'c') bon ber ä$ertoirHtd)ung feiner 2l»oftelibee ab-

91eo[=©ncQttopäbic für Ifieotogic unb Sfircfic. .;. Sf. VI. 4
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gumenben gefugt unb tfun baf;er berfcfnebene ©biffobate, ja felbft bie Harbinafömürbe am

geboten fyabe, ift ofme ©runb beraubtet morben. Qebenfalt! mar er e!, ber ifm zum

aboftolifcf;en ^rebiger mit bem Stiel eine! Legatus a latere ernannte unb it>m au!=

gebeulte Soltmacfrt gu löfen unb gu binben für feine Sieife mitgab.

5 Qm Saläre 1399 begann gerrer bon Slbignon au$ feine aboftolifcr)en $üge, benen er

bie gange übrige ^eit feine«? Seben! mibmete. @! ift nicr)t gang unmaf;rfcr;einlicf;, baß er

burrf) biefe 3üge bie großen Sußfabjten ber ftcf; getßelnben Fratres dealbati, bie um
ba! @nbe be! 14. 3af>rb,unbert! in Italien ficb, geigten, menigften! gum Seil beranlaßt

unb geförbert ftabe (fetter ©. 62 ; bgl. ©. ©. ftörftemann, ©efcf;. b. cftrtft. ©eißlergefell=

10 fcfwften, £alle 1828, ©. 110 u. 147). ©icfyerlitf; blieb g-errer auf biefen 2Banberungen

nur furge £eit ofyne Segleitung; fcfyon balb nacf> ibjem beginne finben mir eine große

SRenge SSoIfeS um ifm ficb, fammeln unb mit it>m gießen, ©ie ©efellfcf>aft mürbe nacf; unb

nacf; eine förmliche manbernbe ©emeinbe, bie ibje beftimmten ©ebräucfje unb ©inrtcf/tungen

f;atte. ®ie ©elbftfafteiung, in ber gerrer aßen boranging, mar tf;r erfte! ©ebot. ©ie

15 beftanb barin, ba! ficb alle mit biefen, am @nbe mit knoten berfefyenen ©triefen bie ent=

blökten ©cfmltern geißelten, unter 2lu!rufen mie: „3u @f)ren be! Seiben! Sf;rifii!", ober

„gur ©rlangung ber Vergebung metner ©ünben !", ober: „§err ©Ott \)aht ©rbarmen!", u.f.f.

Sei ben ^rogeffionen burefy bie ©täbte unb Dörfer mürben geiftlicfye Sieber, bie gerrer gu

bem gmeefe gebietet fwtte, gefungen. G! fcfyloffen fiel) übrigen! biefer manbernben ©e=

20 meinbe, bie geitmeifig nacf) Saufenben, ja .ßefmtaufenben gegärt f;aben folf, auef) ©eiftlicf)e

au§ berfdjnebenen 9Jtöncf;!orben an. gaft an jebem Drte, ben ber $ug berührte, brebigte

gerrer. 2ln manchen Sagen brebigte er gmet=, auef; moI)I breimal mit gleicher ^raft unb

äöirfung. ©eine geiftficfyen Sieben f)at er felbft niemals niebergefcf;rieben
; fie finb bon

feinen 3uf)örern aufgezeichnet unb fo ber 3Kit= unb Stammelt überliefert merben. ©e=

25 möljmlicf; ift in ifmen gur (Erläuterung bei ©cfyriftmorte! bie allegorifcfje ©rffärungimeife

angemenbet, ma! btelfacf) nicf>t ofme ©efcf;icf unb ©cf;arffinn ge[d;iei>t
;

gutoeilen freiließ ift

biefe 2öeife auef) übertrieben unb gleidjfam auf bie ©bi|e geftellt. 3m allgemeinen tritt

mefyr ba! moralifd;e, al! ba! bogmatifcf;e (Element fyerbor; mo ba! festere gur ©rfebeinung

fommt, ba finben mir, baß ^-errer bem trabitionellcn Hircbenglauben treu bleibt, ©eifyalb

30 geigen fieb, benn aueb, bei feiner ©cfyar feine mit ber Itvrcfye ftreitenbe ©Iaubenälef)ren, mie

ba§ bei ben in ber SRitte bei 14. ^a^rftunberti in ®eutfd)(anb unb ben benachbarten

Sänbern um^erjie^enben, ficf; gei^elnben ^reujbrübern, ober bei ben fbäteren tf)üringifcben

^bto^Iageffanten (feit 1411) ber %aü mar. Son ber 2lrt, in ber Acvrcr feine geiftlicpen

Sieben borgutragen bffegte, miffen feine .ß^itgenoffen nid;t rüb,menbei genug gu fagen; oft

35 folfen biefelben bon munberbaren älSirfungen begleitet gemefen fein, bejonberö im fünfte

if)rer @inmirfung auf bie ^uben. Aerrcr gilt al-i einer ber erfolgreichsten Qubenbefeb,rer

bei Mittelalter!, ©ie ©efamtgab,! ber infolge feiner SRiffionen getauften ^uben f)at man,
mof)l ftarf übertreibenb, auf 35 000 berechnet; befonber§ bie fbanifcf)en ©täbte Valencia,

^olebo, Sallabolib foflen ©cfjaublätje großartiger Erfolge feine! Söirfenl auf biefem ©e=
40 biete gemorben fein (Jage! I, 89—91; 305 ff.).

— ©omol)l für bie Sericfyte über folcfye

Maffenbefeb.rungen, mie für bie gafMofen ä^unbergefcf)icf)ten, momit bie gefamte öffent=

licfie Saufbalm be! ^eiligen angefüllt erfcf;eint, mirb all ^iftorifcfjer Hern bie ^aifac^e
feftjul^alten fein, baß A-errer im 33efü)e einer aufjerorbentlicfien ^3rebigtbegabung mar unb
baß — älmlicf) mie feinerjeit beim 1)1. Sernbarb — auef) bei if)m mancfje gälle bom

45 ©idjerftreefen ber begeifternben SÖirfungen feiner Siebe auf §örerfreife, bie feiner ©brache
unfunbig maren, borfamen. @r folt neben fetner 9Jcutterfbra<|e nur noef) etma! $talienifct)

gefonnt f)aben ; menn er alfo, außer ben fbanifef^en Steigen unb anfeljnlicfjen teilen Dber=
italien!, auef; ba! ganje füblicb.e mie nbrblicfye granfreict) bußbrebigenb burcf)jog unb f)ier

überall beträchtliche Steberfolge erhielte, fo muffen berartige ©brad)enmunber (begm. §ör=
so munber), mie man fie bem ^eiligen bon Glairbaur. nac^rüb,mte, auef; bei ib^m ftd) gu=

getragen f;aben. ©enn gefetjt aueb, ben ^robenjalen unb ÜRabarrefen märe fein fbanifc^er
Vortrag einigermaßen berftänblid; gemefen, fo mürbe ba<8 boef; nicf;t bon ben Semofmern
nörblic^erer ©egenben mie bie 9?ormanbie, glanbern unb bie Bretagne gegolten I)aben;
bei if;nen fcfieint ber if)m borau!gef)enbe Stuf fomie bie imbonierenbe ©emalt feine ^erfön=

55 Iicf)feit in ber %i)at eine gemiffe ®urcf)brecf;ung ber ©cf;ranfen ib,rer Nationalität bemirft
ju b,aben. Übrigen! merben ©nglanb, ©c^ottlanb unb ^rlanb unricf)tigermeife mit unter
ben bon ifrnt burcf;gogenen SWiffiongfcfiaublä^en genannt ; Stajgano! auf fie bezüglicher 33e=

ricf)t (ber bie betr. «Reife um ba§ %afyc 1406/7 ftattfinben läßt) mirb buref; feine ßeugniffe
bamaliger britifcfier ©c^riftfteller beftätigt. £>ie fagenfiafte Hunbe bon einem SSororingen

eo be! glagellantenfül)rer! in fo entlegene nörblicf;e Sänber fcfieint — mie felbft §agel (I,
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i'nlsq.) annimmt — auf einer 33crWed)felung ber auf norbfranjöfifdjem SBobcn belegenen

cmilijcben 23efi$ungen, beren betreten dortig ^einrieb, IV. (£ancafter) if)m geftattete, mit

iriiglaiib Je. felbft ^u berufen. — 2ßa3 bie ba§ ^rebigtwirfen in überreicher güße fontomU

tierenben äBunbereffefte betrifft, fo figurieren unter benfelben außer Leitungen aller möglichen

Äranffyeiten (Vermittelt balb burcr) ,§anbauflegung, balb burd) Äreujfcf)lagen, burd) 2Seu> 6

tuafjerbenetmng, burd) bloßen guruf, burd) fernWitfeube ©ebetsfraft *c.) aueb, berartige

2)inge wie großartige ©toeifung3= unb SöeinVerWanblungSWunber, Stillung Von ©türmen,

xUbtmlten ftarfer Stegengüffe, Vlö|licf>e Sämvfung mächtiger geuerSbrünfte u.
f.

W.
(f. Rödler

a. a. C. ©. 260—362). 2llS alleiniger ©eWäfyrSmann für baS alles ftefyt gerrerS Drben3=

iienoffe ^"Rajjano ba, ber ungefähr ein äRenfcfyenalter nad) feinem §eimgang fdjrieb unb 10

bei feiner ßufammentragung ber jaI)Ilofen ifm Verf)errlid;enben 33erid)te unzweifelhaft Von

ter 2lbfid»t, ben in Motu bamalS fdjWebenben ^eiligfvrectmngSVrojcß günftig ju beeinflußen,

geleitet Würbe. Sic Ausübung einer tritifd)en ^ontrole ift, ba eS an zeitgenöffifd/en Söio=

graben fef)lt unb ba bie älteren SebenSbilber faft auSnalmtSloS bominifanifcljen UrfVrungS

finb, fo gut Wie unmöglid). 2BgS 9ÜfolauS be ßlemangiS (f 1434) in einem SSrtef an 15

Weginalb A-ontamm (in franjöf. Überf. bei gageS I, 186 f.) als tl)atfäd)ltd) bejeugt, finb

lebiglid) jene ^orfommniffe auf bem ©ebiete ber ©vradjenWunber ober ber Öetfyättgung

eincS donum linguarum. S3ei ber Annahme, baß berartigeS mel)rfad) Vorgekommen,

toirb alfo WoI)I fiebert zu bleiben fein. — Sarin, baß an bie beträchtlichen ©rfolge feiner

$rebigttl)ättgfeit frühzeitig Söunberlegenben fid) anfnüvften, Weld/e gule^t zum SebenSbilbe 20

eines £I)aumaturgen ber vielfeitigften Art fid) auSWucbfen, erinnert 3Sincenj u. a. aueb, an
ben vabuanifd/en Antonius, in beffen Segenbe gleichfalls nur ein außerorbentlicfyeS, von
ftaunenStoerten (Erfolgen begleitetes ^kebigtwirfen ben eckten gefd)id)tticl)en £ern bilbet (f.

Sern»», A. „Ant. V. ^ßabua", I, 607 ff.).

©in Eingreifen beS gefeierten Praedicator apostolicus in bie £ird)en= unb 2öelt= 25

tiänbef feiner $eit l>at jebenfallS mel)r als nur einmal ftattgefunben — Vgl. baS oben über

feine fird)enbolitifd)en "Jraltate S3emerlte. Sei ber 1412 im catalonifd)en ©cfyloffe SaSve
Vereinbarten föönigSWat;l für Katalonien, Aragonien unb Valencia übte er einen ent=

fcfieibenben ©influß. ©benbiefem %ai}x gehört fein auS Alcaniz (Vom 27 Juft) batierter

Srief über baS Söeltenbe unb ben Antid)rift an ^3aVft SBenebift XIII. an, worin er, im 30

ftinblid auf baS furchtbare SSerberben ber i^irdje an ipauVt unb ©liebern, bie bei Saniel
(M. 2, 31—34; $.4,7—14 jc.) geWetSfagten 23orzeid)en beS nab/en (SnbeS afö fd;on in

(rrfüdung begriffen unb bie nativitas Antrichristi al$ bereite 9 Qalire mbor, alfo 1403,
eingetreten ju ertoeifen fud)t. ©iner ©inlabung gur SEeilnafmte am äonftanser Äonjil,

toelcbe 1416 an ifm ergangen fein folt, Imt er iebenfalfö nid)t enifvrod)en. (Gegenüber ben 36

Angaben Von 'JritfyemiuS u. a., welche ilm bei bemfelben antoefenb fein laffen, f.
ba3

v. gageg II, App. p. LV—LVIII Sargelegte. Sagegen fd;einen bie von 3of>. ©erfon
(Opp. ed. du Pin II, 658) unb Von b'Slilli (ib. 659) an ifm gerichteten 2tbmafmungen
bom aHju intimen SSerlefjr mit ber Secta verberantium nid>t ol)ne ©inbrud auf i£)n

geblieben ju fein. Sie wälirenb feiner legten 2Banberjal)re (1417—1419) im nörblidjen 40

Atanfreicb if;n begleitenben ©d>aren waren feine glageCanten melir. Sod; erhielte feine

i'rcbigttbätigfeit aueb, fner nod) 9JcaffenWirfungen ; in 9lgnte§ (gebruar 1418) foll er gegen

70 000 3"l;örer gehabt b,aben. älud) bie ©abe ber 2Bunberf)eilungen folt ib/m bis an fein

Gnbe verblieben fein.

Gr ftarb, nacfybem er Wäf)renb feiner legten SJconate unter ben Sretonen gewirft f^atte, «
511 SSanneS am 5. 2lvril 1419. Ser §erjog ber Bretagne, ^ol;ann V., trug felbft für
bie Seftattung ber irbifdjen Überrefte beS Üserftorbenen ©orge, nac£)bem bie ^erjogin
^ot/anna, eine Xocfiter ^arl§ VI. von granfreid), eS fiel) nid)tJ)atte nehmen laffen, ben
Üeicf)nam mit eigener .^anb 311 Waffen. Sie 3aln-e3feier feiner Übertragung in ben Som
SU SanneS ift bafelbft bi§ jum 3. 1793 regelmäßig am 6. ©etotember begangen Würben; w
gegenmärtig finbet fie immer am erften ©onntag beS ©eVtember ftatt.

Äanonifiert Würbe SincentiuS gerrer burd) Salijt III. anx 29. Juni 1455; bie

ManonifationSbulle Würbe inbeS erft burd) ^iuS II. am 1. Dftober 1458 publiziert. Über bie

jablreid^en Reliquien beS ^eiligen unb bie auf fie bezüglichen lofalen Multe b,at ber neuefte

«logravf) emgebenb geljanbelt (^ageö II, 29:1—351). ^ntereffant ift, Wa§ ebenberfelbe 55

toon ber Aufbewahrung ber ©eißel 'AerrcrS im norbfatalonifd)en Äartl;äuferllofter Scala
coeli berietet. 9cod; ^u Anfang bcS 1 7 3af;rl)unbertS foß l)ier biefeS SJcarterinftrument,
aus einem ©trid mit fed)S eifernen Inoten beftet;enb, Womit ber .^eilige fiel) altnäditlidi ^u

wjtblinieren Vflegte, gezeigt Worben fein (J. II, 92).

Bötfler. 60
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geft. 1839. — »gl. b. 9t. „gefdj" in Strambergä rtjeinifdjem Sinti*

quariuS unb ben S3rteftt>edjfel üfta^oleonä mit ftefdj: „Histoire des negotiations diploma-

tiques etd, precedee de la correspondance inedite de l'empereur N. avec le Cardinal F.,

publ. p. A du Casse", $ari§ 1855, 3 93be.

5 Qofef gefd), Äarbinal ber rbmifcfyen ®ird;e, geb. ben 3. Januar 1763 ju 2ljaccio

auf Gorfica, mar ber ©ofyn eme<§ SeutnantS bei einem in fransöftfcfyen ©ienften ftebenben

©djmeiäerregiment, unb einer Italienerin, ber Söitrce 9tamotini, beren Softer erfter ©b/e,

Sätitia, fbäter bie SRutter 9faboIeon§ I. mürbe. 2lnfang§ jum ®eiftlict)en beftimmt, er=

r)ielt er feine 33i(bung im ©eminarium ju Stij:, unb itmrbe $riefter bor 1789, aber nad)

10 bem SiuSbrucb. ber franjöftfcr/en ^ebolution trat er au§, nal)m &rieg3bienfte unb 1796

finben mir tfyn afö MriegSfommiffär bei ber italienifdjen 2lrmec feinet Neffen Sonaparte.

©er (gg^ebitton nad) Siborno folgenb, machte er gute ®ef_d)äfte mit englifct/en äöaren unb

2lu^beutung ber ©emälbegatterien. %m Slnfang be§ $onfulat§ trat er in ben getftlid)en

©tanb jurüd, unb nacb, 2tbfd)(uf$ be§ Äonforbati mürbe er @rjbifd)of bon £imn ; im 3af>re

15 1803 larbinal unb ©efanbter in 9xom. $m $al)re 1804 beauftragte ifm üftapoleon mit

ben llnterr/anbhmgen megen ber $aifetfrönung ; nad) glücflict)em ©rfolg begleitete er ben

Sßatoft nad) 5J3ari3, too er am 1. ©ejember, im ©tiften, bie blojs bürgerliche @l)e 9Zapo=

Ieons> einfegnete, unb %aa,§ barauf bem ^ßabfte bei ben (Zeremonien ber ^rbnung^feier

beiftanb. 1805 mürbe er ©rofsalmofemer granfreid)§, ©rojjfreuj ber @I)renIegion unb
20 3JfitgIieb be3 ©enatö. ©o bienftbereit er auf bie ^olitif fetne§ Neffen bi^er eingegangen

mar, fo mar er bod) nicr/t gefonnen, ba§ Semufstfein be§ rbmifd)en Äarbinate gan^ bem
naboleonifdjen ©Aftern unterjuorbnen ; er »erlangte ^onjefftonen, bie 9}aboleon nicf>t ge=

mähren mollte, unb ba gefd) auf feinen gorberungen beftanb, fo berief ifm Napoleon
bon feinem ©efanbtfd)aftspoften im SJcai 1806 ab. @r lehnte ben jur @ntfd)äbigung in

25 2Iu$>fid)t gefteHten %xtd eine§ Hur^rgfanjler^ be<S beutfd)en 9teid)3, fomie aud) bie @r=

nennung -mm ©rjbtfcfyof bon ^3aris> ab. 2lud) in anberer 23ejiel)ung mar er feinem Neffen
nid)t gu SBiUen, inbem er fid) roetgerte, bie bon tf)m eingefegnete, aber burd) ©enatu3=

fonfult unb ein geiftüd)e3 ©erid)t im SDejember 1809 aufgelöfte @i)e 9RaboIeons> mit ^o=

febfyine für ungiltig ju erflären. 2U<3 ifm, Napoleon mit bem ^Sräfibium be3 1811 nad)

30 ^ari§ berufenen ürctjlid^en ^ationalfonjilium beauftragte, marb er güfyrer ber Dbbofitton,

mit melier er bie faiferlid)en 33orfd)Iäge nur unter bem 3Sorbe|alt ber 3uf^mTnunS
be§ ^3abfte§ annahm, ^nfolgebeffen mürbe baö Äonjil aufgclöft. Site er be^alb grünb=

litt) in Ungnabe fiel, 30g er fid) auf feinen eräbifd)öflitt)en ©i| in £t)on unb 1814 nad)

Stauen, namenttid) in WZ bon ii)m gegrünbete grauenftofter ju ©rabina §urüc!. %lad)

35 9taboIeon§ 9iücffeb,r bon @tba mürbe er in bie ^airäfammer berufen. Waty ber jmeiten

9teftauration, bon ben Sourbonen geäd)tet, jog er fid) nad) 9iom gurüd, mo er, fid) mit

Sitteratur unb ®unft abgebenb, am 13. 3M 1839 ftarb. $Da er fid; mäfyrenb feinet @jii§

meigerte, auf ba<§ (Srjbistum bon £t)on ju entfagen, tourbe baifelbe mäb,renb 24 ^afyre

burd; einen SStfar bermaltet. — ^m S«b,re 1856 errichtete if)m feine Saterftabt Sljaccio

40 ein efyerneg ©tanbbilb. (fitü^fel f ) ^Sfenber.

«5efte im WZ
f. ©ottegbienftlicbe ßeiten im %%.

ftefte ber f|)ätcren ^ubcn
f.
©otteSbienft, ftjnagogaler.

lyefte, ftrd)lid)e. — Sitteratur: Josephi Binghami origines sive antiquitates
ecclesiasticae, ex lingua angl. in lat. vertit Jo. Henr. Grischovius, Vol. IX, Halae 1724,

45 4°, p. 1—176; %ot). E^rift. mit). Slugufti, ®entwürbigteiten au§ ber dniftlidjen Slrdjäotogie,
1. bis 3. S3anb: Site gefte ber alten (Stiften, Sei^jig 1817— 1820; beSfelben ^anbtmd) ber
c£)riftüct|en Slrctiäolugie, 1. SBb, Seidig 1836, S. 457-595 (6efonbev§ brauchbar); g.#.9if)ein*
walb, Sie Itvcblicöe 9lrct)äologie, Berlin 1830, <S. 153—257; gerb, ^iiper, Sirctienrea)nung,
S3erlm 1841, 4°, giebt »011 @. 65—93 bi§ jum 3. 1840 bie geftorbnungen ber latt). unb

50 euong. gkd)e für Preußen mit ben betreffenben @efe^e86cftimmungen, teilroeife auct) mit
Oiii<f[tct)t auf ba§ übrige ®eutfct)tanb ; bcSfetben (Suangelifc£)er Salenber 1850 big 1870 (in
üerfduebenen 2luf|ä|en beäfelben befinbet fid) tjiertjer gehöriges); ^einrid) 211t, ®er dirifttict)e
Eultu», 2. Stbt.: ®a§ ftir^enja^r (2. Stuft.), Serün 1860; ßliefot^, §iftortfd)=ftatiftifcb,er
Viadnoeiä über Urfpruug, gorm unb 3eit ber Sufetage, be§ ®rinnerung§tage§ an bie Soten,

55 be§ SReformation§fefte§ unb anberer fogen. f(einer gefte, im: Slllgem. Strdienblatt (berauSg
Bon ©djott, Stuttgart), S^rgang 1853, ©. 563-572. »gl. aud) ben 2Ibfd)nitt „©eilige
fetten" con £t). ©arnad in Rödlers ©anbbud) ber ttjeot. SSiffenfctjaften, IV, $8b, 2. Stuft.,
ycörbt. 1885, <B. 367 ff.

— Eine „oergteid)enbe 3ufQmmenfteüung be§ djrifttidjen 'geftcfifluS
mit »ordiriftltdjen geften" öon Uümann befinbet fid) in griebr. ßreujer, ©Emboli! unb Miy
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tljologie ber alten Völler, 4. Seil, 2. Stuft., öetyjig unb Sarmfiabt 1821, S. 577— (314. -
lieber bie ctjriftlictjen gefte smeiten SRongeS, i^re Verbreitung unb ifjre Xage, namentlich aud)

bie #eiligentage in ben uerfcfjiebenen Stöcefen giebt uorjüglid) 9tu§funft : .£>. ©rotefenb, 3eit=

rcdjnung be§ beutfdjen Mittelalters unb ber SReujeit, 2 S3be (ber 2. in 2 Abteilungen), |>an=

nooer unb Seidig 1891 big 1898. — 2tKe§, ttmS in befonberen 9trtifetn au§füt)vtid)er be= &

hnnbelt ift, roirb'bier entraeber nur furj angebeutet ober aud) gang übergangen. G§ mag
be#fjalb erlaubt fein, rjier auf bie wic£)tigeren folcfjer Strtifel, beren SnFjalt aucti jum Seit

hierljer gebogen roerben fönnte, ju üerroeifen. SSgt. Ätrcfjenjarjr, djriftlidjer ft'atenber, d)rift=

lic^e 3eitrcd)itung; ferner: ©onntagSfeter, <ßerifoben, g-aften, SSeSper, SSigitien ; aufeerbcm

bie SL über einzelne g-efte unb geftjetten. io

g-eft, dies festus (fo burd)roeg in ber SMgata), aud) festum, unb '^ et er tag,

feriae (im iTafftfd)en Satein nur im Pural, ebenfo in ber 23ulgata, £e 23, wo v. 34

aud) für eogn) feriae ftef)t), fbäter aud) feria (bod) fiefye weiter unten) — roerben bie=

jenigen läge genannt, an benen bie 33efd)äftigung mit ber irbtfdjen 33erufSarbeit entWeber

gänjlid) rui}t, um berjenigen mit gotteSbienftlid)en Angelegenheiten $Iat3 ;m mad)en, ober 15

bie irbtfd)e Arbeit bod) um beS (gemeinfamen) ©otteSbienfteS Willen eingefd)ränft Wirb.

A-efttage ber 2lrt lernten alte 33ölfer; mag ber ©egenftanb, bem bie gotteSbienftlid)e %tm
gilt, eine für baS 23oIf Wichtige gefcf)id)tlid)e Gegebenheit ober eines ber roieberfefjrenben

sJtaturereigniffe (©olftitien, Slquinoctien, 9?eumonbe u. bgl.) fein ober ein bom Jiaturlauf

abhängiges ©reigniS (3. 33. 9?eujal)r, ©rnten u. bgl.), fo befommt bod} baS $eft feinen 20

6f)ara!ter erft burd) bie Se^ie^ung auf Religion unb ©otteSbienft, burd) bie bann aud)

bie 2lrt ber geier beftimmt unb geregelt Wirb. 3tud) Wenn jäl)rlid) roieberfe^renbe'^atur^

ereigniffe nid)t ber urfbrünglid)e ober bod) nid)t mel)r ber beraubte Stnlaf? ber $efifeier

finb, pflegt bod) fd)on aus ©rünben ber gWecfmäfjigteit eine 23erbinbung mit ilmen ober

bod} ein 2lnfd)luf3 an fie ftattjufinben, unb baS füfyrt bann Wie bon felbft ju jäl)rlid)en 25

Jveftcr/flen. ©0 mar eS aud) in ^Srael. 3In bie |>aubtfefte 3grcte^ aDer fc£>Ioffen fid)

bie d)riftlid)en g-eftfeiern ^unäd)ft an, roie baS fd)on burd) bie ebangelifd)e ©efd)id)te, beren

ywutotbegebenfyeiten ben ©runb ber $efte bilben, bebingt War.

3raar bie älteften d)riftlid)en ©emeinben fannten feine befonberen ^efttage; mit ber

2luft)ebung ber 23erbinblid)feit beS mofaifd)en ©efe|eS mar aud) bie 33erbflid)tung jur 30

auSjeidjnenben freier befonberer ^age erlofd;en unb eS galt al§ oerfe^rte jübifd)e ©efe^lid)=

feit, auf fie ju galten; SRö 14, 5; ©a 4, 9—11; M 2, 16. £>od) ift fjierbei, foroeit

nid)t etroa aud) bie Sreilnat)me an bem Dtoferbienfte Q^^^fö in 33etract)t fommt, tool)l

l»aubtfäd)Iid} an bie ju ängftlid)e 33efürd)tung, ben S£ag burd} irgenbroeld)e Slrbeit ober

Beteiligung an ben 2tngelegenb^eiten be§ irbifd)en SebenS p entroeiben, gu beulten, roaS 35

namentlid} b,infid)tlid} ber mitgenannten rjjusQai unb oäßßaxa gilt, bgl. 5Rt 12, 8; Tic

2, 27 f. dagegen ift e§ bie urfbrünglid}e d}riftlid)e 2lnfd}auung, bon roeId)er fid} aud}

nod} fbäter ©buren finben, ba^ für ben ©giften eigentlid) jeber ^Eag ein 3 e(lta9/ ""
burd) ©otteSbienft ju Ijeiligenber %aQ fei; bgl. bie gleid) anjufül}renben ©teilen aus 6le=

mens, DrigeneS, SluguftinuS unb §ieronr}mu<8 (legerer fagt \. 33. omnes dies aequales 40

esse) unb baS Sßort beS (S^r^foftomuS äsl yäg fipxv eanv eoQrrj
;

(bgl. 31. 9Jebe, 2)ie

eoangelifd}en ^ßerifoben, 2. StufI. 1.33b. ©.34). — ©d)roerlid) t;ängt e§ jebod) mit biefer

3lnfd}auung jufammen, roie ber Sßerfaffer biefeS StrtifelS in ber erften Sluflage unb aud)

noch 9Jebe meint, ba| man bie einzelnen 3Sod)entage feria prima, seeunda u.
f. f.

nannte, roaS feit §ieronr}tnu§ allgemein unb fd}on borr)er feit 2!ertuEian für bie feria 15

quarta unb sexta, ben 9Jtittmod} unb greitag, gefd)al), roorüber nod) tbeiter ju reben.

XaS 33ebürfniS gemeinfamer gotte§bienftlid}er feiern, an roeld)en alle teilnehmen !önnten,

führte bann aber fd}on in ben erften d)riftlid)en ©emeinben baju, biefe Tscicrn befonberS

an bem SEage in jeber 2öod)e ju galten, ber fd}on bon 3lnfang an einer geibiffen 9lu^=

jeid)nung genofj, an bem ©onntage. ®aS xa&' ^juegav TTgoaxagregsIv 6fio
idv

l

uadöv 50

''>' reo legcö, baS 31© 2, 46 bon ber Ürgemeinbe berichtet roirb, mar eben nur in biefer

unb_ aud) in tr)r bielleid}t nur anfänglid} möglid); ju ben fbäter tnebefonbere für bie

©eiftlid)en angeorbneten täglichen 9Jiorgen= unb 3lbenbgotteSbienften, bon benen namentlid)
m ben Const. Apost. bie 9tebe ift (bgl. Sv^einroalb ©. 153 3lnm. unb ©. 421 ff.), brauchte

ti* ganjc ©emeinbe nid}t jufammenjulommen unb tf)at eS aud} nur in Reiten befonberer 65

?tot; fie roaren aud) nid)t über bie ganje 5?ird)e bauernb berbreitet unb fe|en überbteS
in itirer Sinrid)tung als SBod)engotteSbienfte bie fird)lid)e ©onntagSfeier borauS. ü^obt
aber roirb fd}on ju ben ^iten ber Slboftct ber erfte 3Bod)entag, fj jula r(~jr aaßßdzcor,
als ber Xag beS ,^errn, t) xvgiaxfj fj/uega, be^eid}net, unb eS ift bon ib,m als bem läge
gottesbienftlitfjer ^ufammenfünfte bie Siebe, 31© 20, 7; 1 .Uo 16, 2; 3lbf 1, 1<>, wai, eo

*"enn aud) bielleid}t nid)t fid)er infolge aboftolifd)er Slnorbnung, bod) unter atooftolifeber
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Billigung gefcr)afy; unb bie 2Bar;l biefe§ Sages b>t ofme allen gtoeifel if;ren ©runb barm,

bafj ber $err an biefem 2Socf;entage auferftanben War, tote fcfion Epist. Barn. 15, 9;

Ignatius ad Magnesios 9, 1 angeben unb fbäter allgemeine Überzeugung ift, bgl. g. 33.

3ufttnu8 2lbol. I, 67 (^einWalb, ©. 155 ff.; ßWalb, ©efd;id;te, 3. 2lu3g. Sb VI 1868,

5©. 164 f.). 2Iuf$er bem Sonntage feierte man teilweife bei ben ©t>rtften ber erften getreu

aucf) ben ©abbatf;; namentlich gefdt)af> ba3 in ben $ircf;en beg Oriente, in melden ber

Einfluß ber 3ubencr)rtften ein größerer mar; bocf) finbet fict) bie ©abbatf)feier auch; im Dcci=

bent. 2Tm <&abbatb, füllte (abgefefjen bom 9xuf;etage) wie am ©onntage ntcf;t gefaftet unb

nacf; einigen fogar aud) nur ftebenb, mdjt Inieenb gebetet Werben. Qebod» ftanb bie geier

10 be<? (Babbati)§ balb überall, Wo fie nocf; ftattfanb, fnnter ber be<? ©onntageö gurüd unb

c§ gehört gu ben Eigentümlichkeiten ber aboft. ^onftitutionen, bafj fie für beibe %age un=

gefäf;r bie gleiche geier forbern unb auSbrüdlid; ben bocf; geWifc nicfjt biblifd>en ©a£ auf=

fteUen, bie 5lnedt)te fottten fünf £age arbeiten unb am ©onnabenbe unb ©onntage feiern

(p%oXaQeiv). 3n ber römifcfjen Ätrrfje Würbe am ©abbatf) gefaftet, m§ fcf;on früH> 2Infaf$

15 gu ©treitigfeiten mit orientaIijc£)en Stiften Würbe ; nadjbem ^nnoceng I. ba3 gaften am
Qabhati) gefeilter) borgefdnieben unb ©regor ber @rof$e ba§ Verbot ber Arbeit am <Bdb-

bau) für ein Söerf be3 2lntid;riften erflärt blatte, gab biefe ©iffereng fbäter mit einen

©runb gu ber fird)Iid;en Trennung be§ Drient§ unb DccibentS. (SSgl. 2tugufti, §anbbucf) I,

©. 515—518 ; 5tf)emWaIb, ©. 159—163 ; 11t, Gf;riftlicf)er Äultitö, 2. 2lufl. II, 1860,

20©. 10—12; unb befonbers> 33ingf>am, vol. IX, p. 51— 65.) — Slufjer bem ©onntage

unb bem ©abbatf; Würben in ber alten Äircfie aud; ber SJittiWocf; unb ber greitag burd;

gemeinfame<§ ©ebet unb ftalbfaften giemlid; allgemein ausgezeichnet, Wenn e§ aucf) gröfsten=

teils jebem freigeftellt War, ob er ftcr) baran beteiligen Wollte; e§ gefdjal) ba3 gur Er=

innerung an ben 33efcf>Iu^ be§ t)of)en 9xate§, Sefum 3
U töten CDit 26, 3 f.) unb an bie

25 Äreugigung %tfu. ©er SÖtittWocr) Warb mit 9tüdfid)t fnerauf feria quarta, ber greitag

feria sexta genannt, \va§ Wol)f am beften erflärt Wirb als» ber geiertag, Welcher ber

bierte ober fechte Söocfjentag ift. (©o %Mw, §anbbuct) II, ©. 181 ; Seb/rbucf; ©. 342

;

anbere Erflärungen btefe3 ®ebraucf)e§ bon feria geben 3klefius> gu @u)ebius> de mar-
tyribus Palaestinae, ed. Magunt. 1672, p. 173b, bei Heimelten, 2. 2lufl., III, ©.413,

30 unb du Cange s. v. feriae, aud) angeführt bei Sluguftt, ,s>anbbucf) I, ©. 468). SDer

grettag Würbe aucf) jzaQaoxEvi] im 2lnfcr)Iujj an ben bekannten neuteftamentltcfjen ©e=

brauch biefe§ SBorteS genannt. S)te geter be§ g-reitagce. galt für Wichtiger unb War t>er=

breiteter al§ bie be§ 3JcittWocl)§.

Slufeer biefen Wöchentlichen gefttagen, bon Welchen b,ernacf) ber ©onntag allein in ber

35 gangen JÜrclie beibehalten unb bann aucf) burcr; Jtrc^)ltdt)c unb faiferlicl)e Seftimmungen,
bie ber urfprünglicfjen ö^riftlid^en iHnfc^auung manchmal Wenig entftorac^en, gu firc^licb^er

$eier allgemein feftgefe^t unb gegen Störungen ber Acter gefct>ü^t Würbe, rannte bod)

aucb^ bie ältefte Jftrcfye fcfion jä£>rlidt) Wieberfel;renbe geftjeiten; e§ mag Wol)l nie etne^eit

gegeben l)aben, in Welker nid)t irgenbwie aucf) bei (Sbriften baS ^affafyfeft gefeiert ift,

40 Wenn eS aucf; gurtädftft nur bei ^ubencfiriften im 2lnfd)Iu^ an bie bon if)nen früher ge=

übte i§raelitifcf;e geftfeier gum ©ebäd;tniä ber Hreugigung unb ber 2luferftef)ung be§ .s}crm

gefcf;af). Sieben ber $affaf)feter finbet ficf) aucf; fct)on früf)gettig bie $eier ber jievxrixooxr),

mit Welkem tarnen aucf; bie gange fünfgigtägtge greubengett nacf) Dftern begeid;net Warb,
au§ Welcher bann Himmelfahrt unb ^fingften, leWerc? al§ ©cf;luf5feier unb gur

45 Erinnerung an bie 3(u3giefmng be^ f;eiligen ©eifteS, balb^befonberg l;erau§traten. tiefer
greubengeit nacf; Dftern entfbraef; eine Xrauergeit bor Dftern, in ber gefaftet Warb, bon
feb/r berfdjnebener Sänge; fie bauerte bon biergig ©tunben bis gu biergig Ziagen unb War
teilweife noef) länger. Sie Slnorbnung biefer lircftltcfien gefte unb geftgeiten gefcfjal; im
SeWufjtfein babon, ba^ e§ fid; nicf)t um Drbnungen, beren Einhaltung gur ©eligfeit not=

50 Wenbig ift, fianbele, fonbern bafe bie Äircfye bie greibett fyabe, auf biefem ©ebiete ©in=
rid;tungen gu treffen, bie für bie görberung unb Erhaltung beö fitd;lid;en 2eben<8 feeiljam

Wären; unb eine 33erbfltd;tung, fief) an biefen geiertagen gu beteiligen, Warb anfänglich
nur au§ ©rünben ber ftrcblicben Drbnung unb gum 3^ede ber Slusübung einer l;eilfamen
3ud;t in ben immer Wad;fenben ©emeinben au§gefbrocf;en. Sie früfteften 2tuSfbrücl;e ber

55 mrcf;enbäter laffen babei beutlicf; merlen, ba^ fie biefe gange ©inriefitung ber neuteftament=
liefen greif;eit gegenüber für einer ©ntfcfmlbigung bebürftig galten, Wie benn aucf; 2ln=
griffe, bie biefe Drbnungen erfuhren, eine 9ted;tfertigung berfelben notWenbig machten.
Sgl. in biefer §infic£;t bie bon Slugufti in ben ©enfwürbigleiten I (1817) ©.21—27 in
beutfcf;er Uberfe|ung auyfüf)rlid; mitgeteilten unb aucf; fonft oft citierten ©teilen Clemens

60 Alex. Stromata VII. 7, ed. Klotz, Tom. III (1832) p. 231 sq. ; Origenes contra
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Celsum VIII, 21—20, ed. de la Rue (Parisiis 1733, fol.) Tom. I, p. 758 f.

;

Augustinus contra Adimantum cap. 16, ed. Benedict. (Parisiis 1688, fol.) Vol.

VIII, ©b- 133 ff.,
idem epistola 118 unb 119, ad Januarium de ritibus eccle-

siae, befonbcrä augfüfyrlid) unb kfyrreid), in: Epistolae ex edit. Reinhart, Altorfi

1668, 4", p. 578—602 ; Hieronymus comment. in epist. ad Gal. c. 4, ed. Be- 5

nedict. (Parisiis 1706, fol.) Tom. IV, p. 271. $n btefen 2tu§fagen ift bann gugletcf)

aud) ber Acrtfdjrttt wafyrgunefymen, ber rücffidjtlid) be€ 33erftänbniffe§ für ba§ gute 9ted)t

t-cr Aürdje, foldje befonbere gefie anguorbnen, ftattfanb. — £)a§ erfte jätyrlid) gu feiernbe

A-cft, baö unabhängig bon ben ^-eftfeiern ^raelä in ber cfyriftlicfien ®ird)e eingeführt Warb,

ift ta» ©bibb,ania§feft (bgl. 23b V ©. 414,5 >); e<3 ift baS $eft ber Saufe (Sfyrifti, ioeldpe^ 10

utgleid) aU %t)t fetner ©rfdieinung im gleifcbe gefeiert Warb. ®tefe<§ geft, Welches Wabr=

jrteinlid) feinen Urfbrung ben Vafilibianem berbanft, ift jebenfall<§ fcE>on itn 3. $af)rl)unbert

in ber orientalifcfyen $ircb,e gtemltdt) allgemein Verbreitet unb bon tner au§ aud) in bie

Mirdben be§ DccibentS gefommen, Wo e3 feit 360 nad)Wei§bar ift. @3 ift beachtenswert,

baf; bie Äird)e gleid) biefeS erfte größere geft, ba§ fie, ofyne an einen Vorgang Israels 15

fidi angulel)nen, anorbnete, auf ein gang beftimmteg SDatum, ben 6. Januar, feftfettfe. Ten
mitgeteilten 2öeg Wie ba3 ©btbfyaniagfeft ift ba§ 2Bet£>nad^tgf eft gegangen; e3 t)at im
Cccibent guerft allgemeinere Verbreitung gefunben; um bie 2Ritte be§ 4. Qaltffyunbertg

erfcbcint e3 in ber römifctjen £ircfye unb gWar al§ ein an bem für ben ©eburtstag Gfyriftt

gehaltenen 25. 2)egember gu feiembe§ ; . erft atlmäfylicb, fanb eS in ber ortentalifcfyen $ircf)e 20

Verbreitung, in ber man nodj im 5. ^afyrfmnbert teilweife ba§ ©eburtöfeft be§ Herrn

au* am @pibt)ania§fefte feierte. @rft im 6. ^afyrfmnbert trat gWifcfyen 2öettmad)ten unb
(Spip^ania^ aU bie Dftabe be£ erfteren ba£ geft ber 33ef cfcn

e

tbung $efu, Wäfyrenb,

um bie (Sbriftert bon ber fyeibntfcfyen 9}eujat)r§feier abgufyalten, ber 1. Januar fd)on im
4. 3afyrtmnbert bon ber Slircfye al§ ein Sufjtag mit ©ottesfoienft unb ^aften begangen 25

toarb, Welche ©itte fogar im Dccibent gur Slnorbramg einer breitägigen gaftengeit am 3ln=

fang be§ 2jafn*e3 führte. 2(udc) für baS SSkifynacfytSfeft Warb eine Vorfeier angeorbnet,

beren Tauer urfprüngltcb länger mar unb fyernacfy auf 4 äßocfyen feftgefeijt war, bie 21 b=

bentegett (bgl. 33b I 3. 188 ff.); aud) fte War im Dccibent wie bie 3eit ber Bereitung

auf Cftern eine 33uf$= unb gaftengeit, Wenn aud) ntcfyt bon fo ftrengem 6§arafter Wie m
biefe. Sie ©Ute, mit bem Einfang ber 2lbbent3geit ba§ ^ircfyenjafyr gu beginnen, fott bon
ben Dieftorianern flammen

; fo lange man im Dccibent tetlWeife aueb. baS bürgerliche Qabr
mit bem Dfterfefte begann, fannte man Ijiier aueb, für ba§ fircfyücfje nur btefen 3lnfang«=

bunft ßbeler, Se^rbuct», ©. 397 ff.).

$u biefen ^aubtfeft^eiten, Dftern (Himmelfahrt), ^fingften, unb äöeib,nagten (mit 35

^ütp^ania^), Welct)e für bie Wettere Sluöbilbung eine§ bollftänbigen 3a^^feftct)flu§ als

bie allgemein fircfylicb, angenommene ©runbform angefeb,en Werben lönnen unb bann
mit ben fid) an fie anfdjliefsenben 33or= unb 9Racb,feiern allmät)licl) ba$ ganje ^alir um=
Rannten, famen nun im £aufe ber ^Wiwkrtc noeb, eine gro^e Sln^ab,! fleinerer ^efte,

bie aber tetlweife nie in ber gangen Äird)e, fonbern nur in einzelnen ©iöcefen ober ^ro= 40

binjen eingeführt Würben. @§ finb ba§ auf;er bem ^rinitaii^tage unb einigen ben .fieU

lanb betreffenben geften bie 9Karieittage, bie 3lbofteI= unb ©bangeliftentage, bie Qo^anniö^
tage, bie ©ngelfefte, bie 5[Rärtt)rertage unb bie jafyllofen §eiligentage mit bem gefttage

aller ^eiligen, ju benen bann nod) gefte bon notwenbig nur örtlicher Vebeutung, Wie 5. V.
bie Äird)Weil;en, Sifcb.oföWei^en unb ät)nlicb,e famen. ©ine Wirllid) bollftänbige Überfielt v?

aller biefer gefte für alte fircfylicfyen karteten unb alle Reiten umfaffenb fd)eint fidi nir=

genbä ju finben; für einzelne Reiten unb ©egenben finben fid) bie gu feiernben gefte in

Km Äalenbarien berjeidmet (bgl. bie gufammenftellung berfelben bei ©rotefenb a. a. D.);

mr bie beutfc&en 23i3iümer finbet fid; eine ©ammlung ber mafsgebenben ©^nobalbefcblüffe

in§ar|b,eim,Concilia Germaniae, Köln 1759— 1790, gol., in Welchem Söerte im 11.33b im 50

Index s. v. festa auf bie für bie einzelnen ©iöcefen in 33etvad)t lommenben 93efcblüffe ber=

Riefen ift ; bgl. aud) bie Angaben unter ben tarnen ber gefte bei ©rotefenb a. a. D. im ©loffar.

?\m folgenben follen nur bie Wid)tigften biefer gefte angeführt Werben, ^aubtfädjltdj biejenigen,

toe[d}e big gum ©ct)luffe beö Mittelalter^ für bie abenblänbifd)e Hird)e alö mef>r oba-

toeniger allgemein eingeführt gelten tonnen ober für ®eutfd;lanb befonberl in 33etrad}t 55

fommen. £)a« XrmttattSfeft ift erft im %at)xe 133 J für bie gange Äircfye angeorbnet;

in ber römifd)en .Uircfye fyat eö nie ben Sang eines? eigentlichen ^efteg erlangt. Unter ben

ßfniftugfeften ^Weiten Stange^ ift ba<S ber Verflärung (transfigurationis) am (>. XHuguft,

bei ben ©rieben ^aborfeft genannt, erft fbät eingeht im Slbenblanb eingefübrt unb erft

im $af)re 1156 bon Cialist III. gu einem allgemeinen ,ycftc erhoben; bag Acft ber Sänge m
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unb Stögel (S^rtftt am 16. Slbrtt tft ein bon Snnoceng VI. auf 2Btmfc§ Äatf« $arl IV.

im 3at;re 1354 eingeführtes böfjmifdjel unb beutfcfyel ^robinjiatfeft, it)elc£)e§ fic£> belf>alb

%. 23. in ben römifcfyen lalenbarien unb 33rebiarien ntdjt finbet (bgl. Stugufti, 2)enfroürbig=

feiten III, ©. 296 f.).
3u ben (Sfyrtftulfeften im weiteren ©tnne finb auct) bal gron=

5 leid>aml= unb bie Äreujegfefte ju rechnen. ®a§ gronteidmamlfeft (festum corporis

Christi), am ©omterltage nad) bem SCrmttattSfefte, am 60. Sage nad? Dftem (immer

an bem fobielften SRai ober $uni, an bem mtebielften Wäx% ober Slbrtt Stu^etag mar),

tourbe, nadjbem er fdmn bortjer in ber ©iöcefe Sütticb, beftanben (feit 1246 angeregt), bon

llrban IV im 3<#e 1264 allgemein eingeführt, beburfte aber mieberfyolter bäbftlicfyer @r=

10 laffe, et)e el überalt ©ingang fanb. £>al geft ber Jfreujel ©rfinbung (inventionis st.

crucis) mtrb im Orient am 1. Stuguft, im Occibent am 3. 5Rai gefeiert, bal ber ^reu^el

@rr)öt;ung (exaltationis st. crucis) burdjmeg am 14. ©ebtember; bal erftere marb jum

©ebädijtntl ber Stuffmbung bei ^reu^el burcf; Helena angefe^t unb finbet ftd) fcr)on feit bem

9. %at)xi). in £)eutfcb>nb, obfdmn el erft im %. 1376 allgemein eingeführt tft ; bal zweite,

15 mit meinem bie griecfyifcfye $trcr)e il>r ^ircfyenjafyr beginnt, tft aul 2lnlaf$ etnel ©tegel

bei laiferl £erafltul über bie ^erfer im ^ab,re 631 angeorbnet. 3Me ortentalifd)en

Iftrcfyen fennen aufjer biefen betben nod) anbere J&eujelfefte ; bgl. Slugufti, §anbbud) I,

©. 587, unb 2llt, Sultul II, ©. 54. — Unter ben SSJcartenfeften fdjetnt bal ber 23er=

fünbigung Sftariä (annunciationis Mariae ober incarnationis Christi), am 25. SJlärj

20 mit 9iüdftcr)t auf bie 2öeitmad)tlfeier am 25. ©ejember, früher auct) an anberen $Daten

gefeiert, bal ältefte ju fein; menigftenl fbridjt mancf)el bafür, bafs es im 5. Safyrtmnbert

in üonftantinobel unb (Übfyeful be!annt mar; feit bem 7. tft el aÖgemetn gefeiert; radix

omnium festorum nennt 23emr/arb el unb ebenbell)alb mürbe el mancfyermärtl im

Stbenbtanb, mäfyrenb bei SJcittetalterl all 3a
*i>
re3anfang betrautet, bgl. $beler, £>anbbucf),

25 ©. 402
f.

Übrigenl mürbe biefel J-eft mitunter aud) all ein SI)riftulfeft angefetjen. SDalfelbe

gefdjab, mit bem $efte SRartä Reinigung, am 2. gebruar, bon bem el §. 23. gerabeju

fyeifjt, baf? ^ufttnianul el (im $ar;re 552) in honorem Christi salvatoris eingeführt

fyabe, mäfyrenb el fonft aucfy aulbrüdltd? ntcr)t ju ben deonoTixatg iogralg gerechnet

mirb. $m Occibent foll el fdmn feit bem @nbe bei 5. Safyrfyunbertl angeorbnet fein.

30 ©te berfdnebenen Bedungen unb ©ebräucf/e für balfelbe ergeben fid) au§ ben berfd)ie=

benen Benennungen : festum purificationis, vnajiavTt) (i. e. occursus sc. Simeonis),

festum Simeonis, auct) f\ xov ocorfJQOQ vnauiavr)), bann festum candelarum seu

luminum, 2id)tme| ; bei 33eba: oblatio Christi ad templum. 5)er Qt\t ber @in=

füf)rung naä) tft im Dccibent bal britte 3)iartenfeft Wlanä .Himmelfahrt (festum dormi-
35 tionis et assumtionis, xol/irjoig), am 15. Sluguft, fid;er feit bem Slnfang bei 9. 'ftafa

^unbertl im fränftfdjen S^etdie angenommen; bielleid)t aud) l;ier unb fidler im Orient

fdmn früher befannt. ^n ;Deutfd;Ianb erhielt el ben tarnen festum herbarum, 9Bürj=

meif)e, meil man an ilmt Kräuter meiste, um ifmen J^raft gegen Räuberet unb $rant=

Reiten mitzuteilen. Qu biefen SRarienfeften lamen bann nod; bie At'fttage 5Rariä ©eburt,

40 SRariä §eimfud}ung unb SRaria ©mbfängnil, abgefefyen bon einigen meniger bebeutenben,

all Sftariä Dbferung, Verlobung u.
f. f. 50tariä ©eburt, festum nativitatis Mariae

ober natalis Mariae, toirb am 8. ©ebtember gefeiert, 9)tariä §eimfud)ung, visitationis,

feit bem 13. ^afyrfyunbert ermähnt, am 2. ^uli, unb 3JJariä ©mbfängnil, coneeptionis,

am 8. ©ejember. @tne Überfielt ber Heineren SRarienfefte fiebe u. a. bei Sluguftt, .<oanb=

45bud} I, ©. 564
f. Über bie 9)tartenfefte übertäubt bgl. ben 21. „SJiaria unb tl;re gefte"

®te £age ber Slboftel unb @bangeliften, bon meldten crei je jtoeien gemibmet finb, finb

nad) ber albr/abetifdjen golge ber tarnen biefe : ber ^ag bei Slnbreal 30. ÜRobember,

33arnaballl.Sum, Sartfjolomäul 24. Sluguft, Qacobul 3llb£)ät 1. Mai, ^acobul ^ebebät
25. $uli, 3ob,anne§ 27 ©ejember, Subal 28. Dltober, Sufal 18. Ottober, 3JJar!ul

so 25. Stbril, SJtattyäuS 21. ©ebtember, gjJatt^ial 24. unb im ©d;altjal)r 25. Twbxuax,
^ßaulul 29. Sunt, ^etrul unb ^3autul 29. Sunt, ^ß^tlibbul unb ^acobul Sllbb.äi 1. 3Jiat,

©tmon unb $ubal 28. Oltober, Stjomal 21. Sejember; ju biefen ^agen tft nod; ju
rennen bal geft ber 12 2lboftel ober Slboftelteilung am 15. Quli ; bie angegebenen ®aten
finb bie ber römtfcfyen S^trdbe, bon benen bie griectnfdje mettrfad; abmeiert. SD^ann^ ber

55 Käufer erhielt bret gefttage
;

feine ©eburt mürbe am 24. Quni, feine @nti)aubtung am
29. Sluguft unb feine ©mpfängni! am 24. ©ebtember gefeiert; bod) bat bie griecf»tfcl)e

5Ürcl)e auct; noct) einige anbere Sofycmm^ase. ^n ber neuteftamentlitt^en ©efd)td}te ift aud)
ber gefttag SJcariä SOcagbalenä begrünbet, ber am 22. $uli begangen mtrb. Stil (Sngelfeft
!ommt in ber römifdjen Utrcb.e r;att^tfäd)Itd) bal 3Kicf)aeIilfeft am 29. ©ebtember in 93e=

eotracb,t; bod» lennt fte aua) am 8. SSRai ein geft gu @b,ren bei SRidwel, mie ber 18. ober



24. *Otärg bem (Srgengel ©abriet gemeint ift. 2luS ber großen Sfrtgaf)! ber ©ebäcfytnistage

bor
sj)iärtbrer unb ^eiligen fann £>ier feine 2JCu^h>aE)t ber miefrtigeren getroffen Serben,

uimal in ben berfdnebenen £)iöcefen, ja teitmeife in berfdnebenen ^arocf)ien berfetben

liöcefe nief/t immer biefelben §eiligentage ausgezeichnet unb befonberS fircfylicf; gefeiert

rourben. Unter ben 2Rärti;rertagen nehmen ber ber SRaffabäer am 1. 2luguft, ber ber un= 5

fdtulbigen .Uinbcr, bie bom ßönig §erobeS gemorbet mürben, am 28. SDegember, unb ber

bc's ©tebr)anuS, beS erften cf>riftlid)en 33Iutgeugen, am 26. ®egember, infofern eine be=

fenbere Stellung ein, als fie ber biblifd;en ©efcf)id;te angehören. 2llS Sieget gilt, bajj baS

ß5ebäd;tni* eine* 9JiartbrerS unb etneö ^eiligen an feinem TobeStage als feinem ©e=

burtstage für ben §immel gefeiert wirb ; baS geft eines s
))tärtbrerS mürbe bor allem an io

bem Crt begangen, an meinem ftcf) fein ©rab befanb. ©in geft alter SRärtbrer feierte

bie griedjifdje $ircf;e am ©onntag nad; ^fingften; bie römifdje feit bem 8. Jatrcijmnbert

am 1. Dobember baS geft alter ^eiligen (bgl. 33b I, ©. 375), bem fid; bann am 2._ 9?o=

bember baS geft aller ©eelen (»gl. 33b I, ©.375 f.) anfd)lof$. — ©cf;on biefe furge Über=

ficht über bie gefttage gtoeiten Stange*, an benen aud; bie bürgerliche Berufsarbeit unter= 15

broeben werben muf?te, geigt mofyl, bafe man beS guten altmäfylict) gubiel gett;an blatte,

unb rechtfertigt bie klagen über bie übergroße Sftenge ber geiertage, mie fie am 2luSgang

bei Mittelalters bielfad; laut mürben. 2)od; erft bie Deformation brachte eine SlbfteÖung

bieler unnötiger geiertage, nämlict) alter berer, bie feinen biblifd;en ober fogar nid)t einmal

einen f)iftortfd;en ©runb Ratten ; unb feit ber Deformation ift aud; in ber römifdjen #tircr)e 20

nid)t nur bie Slngafjl ber gefte fet)r feiten bermefyrt, fonbern btelermärts mürben aud), wie

5. 33. namentlich feit bem borigen Jafjrtmnbert für bie Äattmtifen ®eutfct;lanbS, eine gange

;Kdt)c bon geften abgefd;afft. Sutfyer fbrad; fid) anfänglich; bat)in auS, bafj baS befte

loäre, menn nur ber ©onntag gefeiert mürbe
; fo im ©ermon bon guten SBerfen 1520

(631 20, ©. 247) : „SßoHte ©Ott, baf? in ber 6t)riftenl)eit fein geiertag märe, benn ber 25

©onntag, bafj man unfer grauen unb ber ^eiligen gefte alle auf ben ©onntag legte

;

fo blieben biet böfer ttntugenb nad), burd) bie Slrbeit ber SBerfeltage mürben aueb bie

2anbe nid;t fo arm unb bergef>ret. Slber nun finb mir mit bieten geiertagen geblaget, gu

itoberbung ber ©eelen, Seib unb ©üter, babon biel gu fagen märe." ©benfo in bemfelben

^at/re in ber ©cfyrift an ben cfyrtftl. 2lbel b. D. (@2l 21, ©. 329) : „gum ad)tger/nten, 30

bajj man aKe geft abett)ät unb allein ben ©onntag behielt. Sßottte man aber je unfer

grauen unb ber grofjen ^eiligen geft galten, bafj fie all auf ben ©onntag mürben bor=

legt ober nur beS Borgens gur Sftef? gehalten, barnad) lief? ben gangen ^ag 3BerfeItag

fein", mo er benn aud; als Urfad;e biefer gorberung ben argen StRifjbraud; ber bieten

geiertage gum ©aufen, ©bieten, 50tü^iggang unb allerlei ©ünbe angiebt. SDa^u bgt. 15, 496; 35

16, 158, 176, 193. SDocf; tjemaef) änberte Sutber feine 3lnficf)t gu ©unften ber 33et=

Besaitung ber mistigeren gefttage ; in 3Kelanc£)t^onS Unterricht ber Sßifitatoren an bie

^farrberren im $urf. ju ©ad)fen bom %ahxt 1528 fagt er (@2l 23, ©. 44): „@S foüen

fid) aud; bie ^ßfarrfjerr nid;t ganfen, ob einer einen geiertag t)ielte unb bie anberen niebt

[fonbern e§ t)atte ein jeber feine ©emotmfyeit friebtief), bis eS orbenttid; geänbert ober ber= 40

gleitet merbe; 3uf
al ÖDn 1538], bod; baf? fie nid)t alte geiertage abtt)un. 2öäre aueb^

gut, ba^ fie einträgtid; feierten bie ©onntage [? Reifst baS bie gefttage ober bie auf ben

folgenben Sonntag berlegten gefttage ?] Annunciationis, Purificationis, Visitationis

ber reinen Jungfrauen 9Kariä, ©anet Jof)anniS bes Käufers, 9Jtid;aeliS, ber Slbofteln,

IKagbalenä ; biefelben gefte mären benn bereit abgangen unb fönnten nicfjt bequemlid; 45

toieber aufgerict)t toerben. Unb infonbert)eit foll man galten ben Gfyrifitag, 33efd;neibung,

(Sbibfjaniä, bie Dfterfeier, Stuffattrt, ^ßfingften ; bod; abgetb^an, maS unc^rifttid) Segenben
ober öefang barinnen gefunben merben, melctje gefte alfo georbnet finb ; benn man fann
niefit alle ©tüd'e beS ©bangetii auf einmal lehren!" Sitmtid) fbrid)t er fid) bann aud) fonft

aus, unb fo b/at man in ber Iutl)erifc£)en Äird)e überall biefe bon Sutf)er genannten micb= 50

tigften gefte beibehalten unb bon ben geften jmeiten DangeS fo!d)e, meldte irgenbmie

biblifd)en ©runb blatten mit ober ofme Verlegung auf ben folgenben ©onntag, falls fie

nid)t fetbft auf einen ©onntag fielen, unb in beschriebener 2IuSmal)I. Jn ber reformierten

&ird)e mürbe anfänglid; an einigen Drten nur ber ©onntag gefeiert, mie .gtoingti unb
Galbin fid; aueb im ^ßrin^ibe bafür auSfbrad;en

; fo fagt bie Ulmer &ird;enorbnung bon 55

1:' ; il (3tid)ter, ©bang. ICird;enorbniuigen I, ©. 158): „meil ber größte Teil ber geier=

tage unb bie f)of)en gefte nur gum Jlberglauben unb jur Übbigfeit gebient baben, fo finb

fie abjufd/affen, . . ber ©onntag, meieber allein gefeiert mirb, folt u.
f. f.", fügt aber

llin
äu • „bod; fotten bie ^jrebiger an ben gum ©ebäd;tniffe bc* .s>errn, ber

s
JlbofteI unb

ber IKärtbrer gehaltenen Tagen bcrfelben alfo gebenfen, ba^ man fiel; barob beffem unb &>



58 |5"Cftc, fird)Hd)e

eingeriffenen Slberglauben befto beffer au§ ben Herren bringen möge" $ebocb; galt biefe

J&rcfyenorbnung nur furje Seit, Bt§ Ulm lutfyerifcb, rourbe, unb felbft nacb, @albin§ ©runb=

feigen blieb eine gemiffe geier aueb, ber in bie Söocfje faEenben gefte fdmn begfyalb bei=

bebalten, meil für alte Sage ber Söocfye ein $rebigtgotte3bienft angebt mürbe, mie man

5 benn ja aueb, ba§ ^ird^enja^r beibehielt. Dur mo e§ %u einer mirHicfyen 2lbfd>affung be3

Kirdjcnjafyreg fam, mie bei ben Puritanern, ^reäbfyterianem, ^nbebenbenten unb einigen

©eften, mürben ade ^efttage aufjer ben ©onntagen abgerafft; ba fonnte e3 bann ge=

fetten, bafs 3. 93. in ber Dfterjett bon ber ©eburt be3 §errn ge^rebtgt mürbe u. f. f.

£>a§ Däfjere über bie reformierten Sanbesfircfien bgL bei Sllt a. a. D. II ©. 454 ff.
®te

10 33eränberungen in ber römifcf/en Kirdje feit ber Deformation bereden aueb, meiftenä eine

SSerminberung ber gefte (bgl. 3. 93. bie 93efd)Iüffe ber trierifcfyen ©tynobe bon 1549, c. 10,

de moderandis feriis, bei §ar^b,eim a. a. D. 93b VI, ©. 601) ; allgemeinere Debuftionen

folgten aber erft burcb Urban VIII. 1642, 22. ©ejember, in ber 93uHe Universa per

orbem (Bullarium 93b V, ©. 378), burcb, 93enebift XIV in ben 3af)ren 1742—1745
15

(f. beffen ©cfyrift de synodo dioecesana lib. XIII, c. XVIII, n. X sq. ; ®obb, ®ie

fatBotifc^e Kirdje im 19. ^ab^unbert, SDtama 1830, ©.327 f.); 6lemen3 XIV. 1772 u. a.,

bocf) meiften§ mit Düdftcfyt auf einzelne Sauber. 3)a biefeö eine fird)lid)e Slngelegenfyeit

ift, bie jugleicb, für ben ©taat ein befonbere§ Qntereffe Bat, fo ift gemötmltc| auf ben

Eintrag bc3 letzteren bon feiten be§ römifd)en ©tut;Ies> bie Slnorbnung getroffen morben,

20 mie in ^reufsen burcb, bie ©rlaffe 93enebilt§ XIV. bom 28. Januar 1754, Element XIV
bom 24. ^suni 1772, $iu3 VI. bom 19. 2lbril 1788, <$iu$ VII. bom 17- ^uni 1819,

£eo<8, XII. bom 2. ©ejember 1828 u. a. (f. bie Dacfymeifungen bei ^Siber). unlieb, ift

in Dfterreid), 93aiern u. a. befonber<§ feit GlemenS XIV bie $ca)l ber geiertage ge=

minbert morben. ©eit ber SJUtte bei borigen ^afyrfmnbertg mürben aueb, in ben ebange=

25 lifdjen $ircf/en ©eutfdtlanbs noeb, einige gefte aufgehoben ober bodE) bie ®auer t&rer

geter befdjränft. :^n ^}reuf$en gefd^ab bie§ burcb, bie föniglidjen ©bifte bom 12. 9Jlärj

1754, 13. gebruar 1755 unb 28. Januar 1778. 3>n bem letztgenannten mürben inä=

befonbere abgerafft bie brüten Feiertage ber tiofyen gefte, brei 93uf?tage, ber

grüne Donnerstag, ja fogar Himmelfahrt, bod) mürbe ba3 letztere geft unter bem
30 4. SJlärg 1789 mieber bergeftellt. :^n anberen Sänbern ift erft fbäter eine äfmlicfye ©efe|=

gebung ergangen, mie in §annober unter bem 25. Januar 1822, 15. Dobember 1830,

in ©acf/fen=3Beimar 11. Dobember 182:], Shtrb/effen 17. ©ejember 1826, Königreich,

©acfjfen 13. unb 19. Januar 1831 u. a. m. dagegen mürben aber aueb, in einzelnen

2anbe3fird;en teilmeife neue /vefte eingeführt. 2lufjer ben 93uf5= unb 93ettagen, bie in

35 ©übbeutfrf^Ianb feit ber Deformation, in Dorbbeutfd)lanb erft fbäter unb bier meiftenS nur

für eine beftimmte ©tabt ober ©egenb eingeführt mürben (f. 93b III ©. 592, 25), fommen
bter bau^tfäcbUcb in 93etrad)t: £>a§ Sanffeft für glücflidb iJoEbracBte @rnte (in ^reu^en

1773, 1836), ba§ Sotenfeft gut Erinnerung an bie im Verläufe beö ^ab,re§ 23erftorbenen

am legten ©onntage be§ Äircb,enjab,re§ (in ^reu^en bureb^ it'abinettSorber bom 24. Slbril

40 1816 unb 9]erorbnung bom 25. Dob. b. .^3., in Du^Ianb burcb, ©efe^ für bie ebangelifcb,=

lutb,erifcb,e $irtf)e »om 28. ©ejember 1832, in ©adjfen burcb, 93erorbnung bom 28. Dftober

1840 u. a.), ba3 DeformationSfeft am 31. Dltober ober an bem auf ben 31. Dftober

ober aueb, an bem auf ben l.Dobember fotgenben ©onntage ober am legten ©onntage beö

Dftober, in §annober am 20. ©onntag nacb, Srinitatig. ®aju fommen noeb, gefte ia-

45 fuater 2trt, mie 93ibelfefte, 9)liffiongfefte u. a. ®aö 3tecb,t, gefte anjuorbnen, ju berlegen,

aufgeben, ftebt in ber römifeften Jlircfie für jebe ©iöcefe bem 93ifcb,of ju (Concil. Trid.
sess. XXV, c. 2 de regularibus), für bie ganje Strebe bem ^abfte. 3n ^er ebange=

Ufcben Ätrcbe b,at btefe 93efugni§ ber Qnfyaber beö Äircb,enregiment^, alfo big in unfere

Reiten b,inein meiften« ber SanbeSfyerr. ®a^ bem ©taate aber übertäubt gebüb,rt, bei

50 feierlichen Intäffen 2)anlfefte u. a. anjuorbnen, ift aueb, fircb,Iicb,erfeit§ anerfannt morben

(f. 3. 93. ba3 baierifcb,e üonforbat unb bag @bift bom 26. 3M 1818 § 55; breuf$. £anb=
recb,t %l II, Sit. XI, §§ 34 f.). ©egenmärtig giebt e§ bemnacb mie für bie fatfyolifcfye fo
aueb, für bie ebangelifdjen Kirchen in ®eutfcb,Ianb feine einheitliche 93eftimmung über bie

ju feiernben gefte, unb aueb, bie ^rar.i<S ift eine mannigfacb, berfd;iebene. 3m allgemeinen
55 gilt bon ben ebangelifcb,en Äircb,en ©eutfcb,lanb§ mo^l ba§ folgenbe. 2Beibnacb,ten, Dftern

unb ^pfingften merben al§ bie §aubtfefte an je jmei Sagen gefeiert, au^erbem au^er ben
©onntagen 9Ieujab,r, Karfreitag unb Himmelfahrt afö gan^e geiertage, ©rünbonnerStag
unb 9tuf)etag mancb,ermärtg nur al§ balbe, Dub,etag aueb, i»ob,l in einigen kirnen gar
nidit ober nur in ben ©tobten unb nicb,t auf bemSanbe; @bilpb,aniag, bie brei fcf;on bon

60 Sutb,er gebilligten s
]}farienfefte, ^ob,annig unb 3J{icb,aeliS merben meiften«, menn fie niebt



$eftc, firdjlidjc f^eucr^rotie 59

fclbft auf rinnt Sonntag fallen, auf ben folgenben Sonntag berlegt, ioobet bann ber %c\t-

tag
s})?ariä Verfünbigung, toenn er auf Dftem, in einigen ©egenben aud) roenn er auf

1>almfonntag fallen toürbe, entroeber gan$ ausfallen ober am (Sonntage nad) Cftern ge=

feiert roerben foll (baS Ie|tere, einer atmltd)en Slnorbnung in ber IatE>oIifrf>ert ^ircfie ent=

fyreci/enb, gefd^tc^t tfyatfäcpd) ioof)I nirgenbS mel)r) ; teilroeife müßten nad; ben beftebenben 5

3>ercrbnungen aud) einige Sfyofteltage bier unb ba nod) an bem folgenben Sonntage ge=

feiert roerben, bod) roirb ibrer nur in SMrttemberg, fonft auf$er bei '22od)engotteSbicnften

tvobl nirgenbS mel)r gebaut, %üx bie geier beS SöufctageS unb beä 9xeformationSfeftes

einen beftimmten Sag in allen beutfd)en ebangelifcl)en Mirdjen anorbnen ju laffen, fiat bie

Gijenad)er Jtonferenj feit 1858 mer/rfad; berfuebt; jetjt ift burdt) il)re 23emüfmngen erreicht, 10

baf? feit bem ^afjre 1893 ber 23uf$tag in faft allen ebangelifd;en Äird;en 2)eutfcblanbS

H1011 ben größeren £anbeslird)en nur in SBaicrn nid)t) am 9Jiittrood) bor bem letzten

Sonntage nad; SLrinitatiS gefeiert roirb; eS ift baS ber Sftittrood), ber in bie Xage com
16. bis 22. 9Jobember fällt (bgl. 310g. Äirdjenblatt, %afyc$. 1892

ff.).
2ludi„ f)inficbtltd)

ber Acier ber übrigen tfeinen gefte fd)eint bon mehreren Seiten eine größere Übereinftim= 15

:nung angeftrebt ju roerben. $Die fett etroa einem ^afyrlmnbert beliebte Verlegung ber

fleinen fjefte auf Sonntage, bie ben Sonntagen il)ren eigentümlichen Gt;aratter nimmt unb

ben (Sang beS föird/enjafvres' unterbricht, roirb mit Stecht je|t immer allgemeiner berroorfen;

bgl. bie ©utadvten bon lUiefoib; unb ^itsfd) im 2tllg. ®ird;enblatt 1853, S. 520 u. 527;

beffer roäre eine Velaffung ber roiebtigeren an il)rem Sage of)ne StrbeitSberbot als Heiner 20

^oebenfefttage, roenigftenS bort, roo eS nod) 2ßod)engotteSbienfte giebt. Votittfd)e unb

nationale A-efttage (aueb auf$erorbentlid)e Vuf$= unb SBettage) roerben jebeSmal bon ber

ftaatlid;en Cbrigfeit in Übereinftimmung mit bem $ird)enregiment angefe^t. 9cad) ben

^efreiungsfriegen rourbe mand)erit)ärtg ber 18. Dftober aud) als ftrd)üd)er gefttag begangen,

in ÜJiorbbeutfdjlanb teilroeife jiemlid) lange, 5. 33. in Hamburg big 511m 3- 1863. Seit 25

feit 1870 al§ nationalen gefttag eingeführten Sebantag, ben 2. September, auet) fird)lid)

511 feiern, toarb roäfirenb mehrerer £jat)re in einigen beutfd)en Staaten !ird)enregirnentlid)

angeorbnet; je|t finben Jird)ltd)e geiern root)l nur nod) für baS SRilitär unb etroa für

Äriegerbereine (fo g. 23. in Hamburg) ftatt. ©rntefefte, Vibelfefte, SRiffionSfefte, Üird)roeti)=

fefte unb äl)nlid)e roerben größtenteils bon bem Vorftanbc ber einzelnen ©emeinbe ober 30

aueb gar nur bem ^aftor, teilroeife aud), roie 23ibel= unb SftiffionSfefte, unter (Genehmigung

bes ftird)enregimenteS bon ben ©efellfdjaften unb Vereinen angefetd, bie ftd) biefen 33e=

ftrebungen roibmen.

®ie urftorünglid) bon ber ^iret/e getroffenen Slnorbnungen über bie (Enthaltung bon

toeltlicben ©efcfiäften unb Vergnügungen an ben Sonn= unb gefttagen machte ber Staat 35

fd)on feit Honftantin ju ben feinigen ; I)ernad) ift eS allgemein afö Sad)e beS Staates an=

gefeben, bie firct)lid)en feiern bon biefer Seite auS ju unterftü|en unb namenttid) bie

Serle|ung ber 9luf)e mit bo!ijeilid)er Strafe ju belegen, ^n allen ©efe^gebungen tourben

geria^tlidje 33erl)anblungen, gronbienfte, baS betreiben ftörenber Weroerbe, ber gelbarbeiten

u. bgl., aueb, $auf unb Verlauf innerhalb geroiffer ©renken für bie Sonn= unb ^efttage 40

unterjagt, bod) rourbe in ben legten ^fl^^e^nten bieleriüärtS auf bie ^Befolgung ber be=

fteljenben ^orjctjriften biefer SCrt -nieb/t genau gehalten unb erft allmälilici^ begann man
roieber, fid) auf fic gu befinnen. §ier lag bieleS an ben einzelnen OrtSboligeibebörben

unb beren Crgancn. ^m allgemeinen bgl. 21. £. Stidjter, J?ird;enrecl)t § 252; aufeerbem:

3- ß. $rmifc£)er, StaatS= unb Äircbenorbnungen über bie d)riftlicbe Sonntagsfeier, I unb 15

II, 1, Grlangen 1839 unb 1840.' ®aS ,,Strafgeje|bud) für baS £>eutfd)e 9teid>" ber=

orbnet im § 366: „5>tit ©elbftrafe bis ju 60 SOlarl ober mit §aft bis ju 14 lagen
toirb beftraft, roer ben gegen bie Störung ber geier ber Sonn= unb A-efttage erlaffenen

Slnorbnungcn jutüiberftanbelt" ; — eS feijt alfo ben Seftanb fold)er älnorbnungen unb bie

2Röglicl)feit einer ferneren (Maffung berfelben borauS; unb fo ift benn au& im
v s-

18'.>1 50

für bie SonntagSrutje ber Slrbeiter im ©eroerbebetriebe burd) einen ^lubang ,yir ©et»erbe=

orbnimg im beutfd)en Steige geforgt. l?art »crt^cait.

^eftungen bei ben Hebräern
f.

b. il(. .UriegStoejen unb Stabtanlagen bei
ben Hebräern.

ftefhtS
f-

oben S. 2«, off. 56

$etifd)t§tHu5 j. ^olt)t Deismus.

^euer^robe
f.

(Gottesurteil.
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$euer= Ultb SBoIfCttfftuIe. Camp. Vitringa, Observ. sacrae V, 14. 16. 17 ; äöiner,

SSibl. ätealroörteroud) II, 696 (f. bort bie ältere ßttteratur); groalb, ©efdjidjte beä SSoIfeS

°s8v II 307 ff. ; Surfe, ©efd). be« Sitten 33unbeS II, 149 ff. ;
^cngftenberg. ©eftf). bc§ SReidieS

@otte§ II, 1, 54 ff.;
Äöfjler, 93tbl. ©efd). be§ 213:. I, 199 f ; ©itlmann, Sllttefr. Ideologie 119.

5 Sßql bie Kommentare ju Ejobu8 unb Numeri unb bie ?l. Don ©djraber in ©rfjenfelä

SBibefl. II, 276 f.,
SRieijm, SBtbl. £anbmb unb luberlen W® 1

Seim $uge ber 3§raeliten burd) bie 2Büfte unb jtoar nacf, @r. 13, 20 ff. bon @tf)am

am ©aume berfelben an biente ifmen eine boraufeier/enbe ä'öoltenfäule jur ^Begleitung,

©ie Ijeijjt aud? ^euerjäule, toeil fie nacf/tS feuerbellen ©ct/ein au§ftraf)Ite unb fo ben gleichen

10 ®ienft tf/at tote am £age. Seim eintreffen ber nad)fe|enben Signier lagerte ftd> biefc

©äule nacf; (Sr. 14, 19
f. fo f/tnter bem Solle ©otte§, baf? fie nad> feiten ber geinbe gur

abf/altenben bunteln SSotfenbant, nadj> feiten ^§raefö §ur Seutfjte biente. £)en obigen

©teilen unb fonftigen Angaben ber Sibel -utfolge toar e§ ber §err felbft, ber in biefer

©eftalt feinem Solle boranjog, tt)eologijd) genauer fein ©ngel, b. i. ba§ Organ feiner

15 Offenbarung (bgl. @r. 23, 20 ff.), ©o fe|te fid; benn auä) biefe SBolfe mit bem §eilig=

tum nad) beffen (Errichtung in Serbinbung, bebedte e§ (5Ru 9, 15 f.) unb erfüllte e<§ (@j

40, 34 f.) afö bie Sßobmung ©otte<§. ©ie flieg in bebeutfamen Slugenbliden auf bie^ütte

fyemteber unb jtellte fic§ bor beren ©ingang (9tu 12, 5), toobei ba§ Solf anbetete; fo

regelmäßig, toenn 9JZofe Offenbarungen empfangen füllte, 9cu 33, 8—11. 2)te in ber

20 äöolfe verborgene §errlid)feit be§ ö'errn (~"
l

~'' ""-3
) brad; in toidjtigen Momenten allem

So« ertennbar au? biefer §ülle b,erbor (@j 16, 10; SRu 14, 10; 16, 19; 17, 7). ©a§
Sluffteigen ber Sßolte bon ber ©tift§r/ütte aber tourbe jum .geilen be§ 2(ufbrud)e3; ib,r

Ser^arren an einem Ort jur 2lufforberung, bafelbft ^u bertoeilen (@j 40, 36 ff.; SRu 9,

17—23). — @§ unterliegt feinem ßtoeifel, baf} ntdtt bon jtoei ©äulen bie 9tebe ift, fon=

25 bem bon einer unb berfelben, toeldte bei %aa, al§ 2Solte, bei 9kct)t feurig ersten, fo

jtoar, bafs aucf; am ^age ber bem Sluge getoölmlid; fid; entjtefyenbe geuerglanj f)erbor=

brechen tonnte, fotoie er bei ^Jcadrt al§ erjd;redenb fetter @otte§bIid (@r. 14, 24) bie $etnbe

in Sertoirrung bradrte. #erner if* auäi>xMlx6) gejagt, bafj biefe 9BoHe bie Umhüllung
be^ erhabenen ©ottel toar, fo gut toie er am ©inai in Söotfen gefiüllt fiernieberftieg (@r,

30 19, 16. 18; 24, 15 ff.), unb ba| ba§ geuer feine ^eitigfeit unb §errlid)feit berficfytbarte

(bgl. 35t 9, 3), toie aucb, fonft biefeö reinfte unb licr/tefte, aße§ Unreine berjetjrenbe @Ie=

ment jur ©arftettung feiner ^eiligen ©lorie bient. ®iefe§ fetter tootmte in ber Sföolfe,

tt>elct)e e3 unberufenen Slicfen entjog, toäb,renb $)}ofc in fie hineingehen burfte, um bon

2tngefic^t ju Ingefirftt mit ©Ott §u reben (®e 33, 9—11; bgl. 24, 18).

35 25ie ^rage, toelcf)er ^)t;t)fifdt)en Ülrt biefe gefieimnigboEe 9Bol!e getoefen fei, b. r). toie

ficb, bie göttliche (Srfcfieinung natürlicf) bermittelt i)abe, liegt um fo näf)cr, ba aucb, bie

anbern Söunber be§ 3(u^ugc§ unb SBüftenjuge^ unbefcf)abet ib/rer gottgetoirften 2luf3er=

orbentlicf)t'eit fid) beuttief) an natürliche Serf)ältniffe unb Sfyänomene anfcf>Iie^en (ägtjbtifc^e

Stagen, 25urd)gang burd)3 iöieer, Gktoitter am ©inai, 5Kanna, 2Bad;tein u.
f.

to.). Slßein

40 jtoei Serfud;e, bie fmnlid)e ©ubftanj jener @rfd)einung feftjujtelten, finb abgutoeijen : @in=

mal bie Verleitung ber 3.'i>oIfenjäuIe au$ bem ^aratoanenfeuer, toeld)e§ bem ßuge fei bor=

getragen toorben. ©o Stolanb, Söiner, Softer (Srobfjetw, ©. 24), ©tidel (2$©tß 1850,

©. 390 ff.), legerer mit ber näheren 2tu§fübrung, baf^ ber erfinbunggreid;e güb/rer am roten

9Keer biejeä Sed/jeuer mit beftem (Erfolg hinter ben $ttg fjabe bringen (ajjen, bamit bie

45 babon au^gef)enbe jcb/toarje 3taud)tooHe burd; ben Djttoinb ben Stgr/ptern inö ©ejid;t ge=

trieben toerbe, toäftrenb ^^rael bei jeinem gelten ©d)ein unbemerlt abgießen tonnte. 3Jcan

beruft jicf) auf bie Stotij über Sttejanberg 3US 6urtiu§ V, 2, 7 : Tuba quum castra
movere vellet, Signum dabat, cuius sonitus plerumque, tumultuantium fre-

mitu exoriente, haucl satis exaudiebatur. Ergo perticam, quae undique con-
50 spici posset, supra praetorium statuit, ex qua Signum eminebat pariter Om-

nibus conspieuum. Observabatur ignis noctu, fumus interdiu. S)iefe
!Jcad;ricf/t

jeigt in ber %f)at, baf? toie noef) bleute bie Saratoanen (bgl. bie Stbbilbung, Sretötoerf,

3Jtorgenlanb III, 188) fo auef) grofse §ecre bes geuerg fid) gur Seitung bebienten. 2lber

abgejet)en babon, baf$ bei einem ^uge, toie ber i§raelitijd)e toar, too ein ganjei Solf mit
55 feinen §erben toanberte, ba§ größte ©ignat biefer 2lrt unmöglich) r;ätte genügen tonnen,

jonbern tmnberte fotdier flammen burdi^ ganje Sager blatten berteilt toerben müjjen, too=

burd) ber emt)eitiid)e @inbrud berloren gegangen toäre, jbrid)t ber ganje oben gejd)überte

ßbaratter ber Sföolfe bagegen, bafj ein irbtjd;e§ %eua ii)v realeg ©ubftrat getoefen jei.

@ine fünftlid) berborgebrad)te, bon ^ßecf)bfannen auffteigenbe 9xaucr;fäule tonnten bie alten
eo $3rae(iten unmöglid; aU unmittelbare Serfid)tbarung if/re§ ©otte§ anjetjen. ©ie ©öttlid;=
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feit bor 3A>olfe berlangt burd)au§ ein l)immlifd)es ^fyänomen. @3 i(t eine folcfye, mie fic

fcuerfcbtr>anger auf bem ©inai lagerte, Wo ©ott am nacfybrüdlidjften feine Sftajeftät bem

isolfe gu flauen gab.» M3 eben btefem ©runbe aber ift auö) bie Mficfyt (Smalbg gu

bewerfen, ber im Mfd)luß an frühere (§ermann bon ber £grbt) al§ finnlidjen Kern ber

JlorfteEung ba3 Marfeuer glaubt burcf)fc|immera gu fef)en. Silmlid) 9>üef)m, SDillmann u. a. 5

Sa^u toürbe ein ©eitenftüd bieten, wag Gurttu<B III, 3, 9 bon ben 'JJkrferfyeeren melbet:

Ordo agminis fuit talis : ignis, quem ipsi sacrum et aeternum vocant, argen-

teis altaribus praeferebatur. Mein bie altf)ebräifcr;e Mffaffung be3 irbifdjen /Veuer§

ift eben bon ber ^ar[ifdf;en grunbberfd)ieben. Md) fyängt biefe SSorfteßung bei ©malb,

SHie^m, Tillmann mit ber Mnafyme gufammen, baß P (bie toriefterlidje Grgär/lung) Gv 10

4u, :llf. ; 9hi 9, 15f. u.
f.

m. bie ältefte Mffaffung biete, naefy melcfyer bie 2Mfe an bie

2tiftsbütte unb beren Mar gebunben gemefen fei; erft burd) fbätere Grgäfyler (JE) märe

[ie babon abgelöft unb felbftftänbig gemacht morben. Mein abgefefyen babon, baß biefe

Reihenfolge ber .Quellen bleute menig M§ftd;t auf ßuftimmung |at, fe^en bod) bie beiben

eben angeführten ©teilen bie SBotfe al3 bei ber Grricfytung ber glitte bereite befannt bor= 15

am. 9(ud) befagen fie nid)t, baß bie Staucfyfäule bon einer f>etl. flamme im Heiligtum

aus fid) verbreitet l)abe, fonbern umgefetyrt fenft fidE> bie „SOßolfe" auf bie §ütte fyerab,

„bebedt" fie unb erfüllt fie mit ifyrer innerlichen §errlid>feit. @3 ift aljo urfbrünglid) eine

äBolfe, nicfyt 9kud;fäule. $ene Sfßei^raudjmolfe £e 16, 13 ift nur 9?ad)bilbung berfelben

nun öelmf ber 23erl)üllung beS tötlicfyen Mblids> ber göttlid;en §errlid)feit, ba ©ott im 20

ÜlUerfyeiligften äfmlid) toie im §immel erfcfyeinen mill ($. 2). ©0 fül)rt un§ ba<§ ein=

ftimmige geugnte ber biblifcfyen Grgä£)lungen auf eine urfiprüngltd) am £>immel mal>r=

genommene Grfcfyeinung. Mgefefyen bon ifyrem eigentümlichen ©lange geidmete fidE) biefe

aud) burd; itne befonbere ©eftalt aus>: am §origonte menigfteng, roo fie bie Stiftung gu

beftimmen blatte, geigte fie fid) aufred)tftef)enb at3 „©äule" @tmeld)e Malogien, menn 25

aud) in biel fleinerem Sftaßftab, bieten bie @rgäl)lungen bon 2:f)raft)bulo<§, ber bei feinem

näd)tlia)en HJkrfd) gegen bie Dreißig ^rannen bon einem il)m borangieljenben geuer fei

geleitet morben, unb bom $orintl)er SEimoIeon, beffen flotte auf ber gafyrt nad) Italien

burd) eine am öimmel brennenbe gadel foll geführt morben fein, Vitringa, Obs. V, 16.

$ebenfall3 ift feftgufwlten, baß biefe göttliche Leitung burd) fid)tbare§ 3eid)en ™fy auf 30

^edmung fbäterer @rgäl)ler gu fet$en ift, fonbern ba^felbe fetjon bom manbemben SBolfe

al§ göttlid) erfannt mürbe, inbem nur foldte ftc&tbare Offenbarungen eine^ b^öb^eren 2ln=

füfyrerl baö beftänbig miberfbenftige 3Sol! gu einheitlicher Semegung bringen lonnten. SDiefe

iiealid)e, f>od)bebeutfame Grfcb^einung ift ber göttlichen Grjieb^ung be§ 33ol!e§ in jener $eit

entfbredjenb. ^n großartigem Mfd)auungöunterrid)t bradjte ber §err ilnn in ber Söüfte 35

bie elementaren ^Begriffe feiner ©röße, §errlid;leit unb §eiligfeit bei, inbem er if)tn bort

jugletdf) bie eigene |jilflofigfeti unb 2lbl)ängig!eit am ftärfften gum Semußtfein braute.

3ßie e§ ber gürforge ©otte§ jeben Siffen Srote§, jeben %vurd 2öaffer§ banfen mußte, fo

lonnte auef) feine Sßorfefmng aEein il>m ben SBeg meifen unb feinen ©ang nad) Crt unb
3eit beftimmen. 23gl. Gmalb, ©efd;. II, 311

f.
Mberlen bemerft über biefe Offenbarung 40

ber göttlichen ©egenmart in ber Söolfenfäule, meldte bie ©rünbung be3 altteftamentlid^en

©ottelreidieä ebenfo berf)errlid)te, mie bie außerorbentlid;en %fyatm $tfu unb ber Moftel
bie be§ neuteftamentlid;en : „@s ift aber jene Grfdieinung gang bem bamaligen ©tanbe
ber Offenbarung§entmidelung angemeffen. ©ott ift gegenmärtig unter feinem SSolf, aber

nod) in ber äußerlidjften Sffieife, er manbelt nid)t menfc^lid) unter 9Kenfd)cn, e^ ift aud) 45

feine innere Seitung ber ©emeinbe burd) ben l)eil. ©eift, fonbern eine äußere AÜbrung
burd) eine fid)tbare §immeteerfct)einung. llnb gmar bebient fid; ©ott für biefe £ffen=

barungen an ba§ gange Soll burd)au§ ber ^atur, unb mo eg feine üerfönlide Cffen=

barung gilt, ber Elemente nicf)t bloß im ltnterfd)ieb bon ben batriard)alifd;en abeobf)anien,

teeil eö bei einer fo großen SßolfSmaffe gu einem berfönlicfyen 23erfeb,r gmifd)en ©ott unb 50

pienfcfyen nid)t fommen fonnte, fonbern namentlicf) im ©egenfa^ gum ^eibentum, um ba§

i^raelitifde Semußtfein bon Mfang an baran gu gemöfmen, ntc£)t bie SBelt ber ©idttbar--

feit gu bergöttern, fonbern burd) fie bjnburcf) gu bem lebenbigen ^eiligen ©ott gu bringen,

ber aüe 3]aturelemente alö 3Jüttel feiner Offenbarung gu freier ©istoofition f)at" — Tie

HI/8, 5). Dbmof)l fid) ber |)err fortan nicr/t mel)r fo berfid)tbarte unb ^bdiftens im

Heiligtum feine ©nabengegenmart (©d;ed)ina bes talmubifd;en ^ubentumö) noct) ähnlich

ju fbüren mar mie in sDiofe§ ßeit (1 % 8, 10
f.), fo fd)t»ebte bod) jene ^elbftbarfteüuitg so
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©otteg über ber Söanbergemeinbc nod) ben ^roblieten bor alg ettoag, bag ftcf> einft bei

ber SSollenbung ber gionggemeinbe bolllommen roieber einftellen foll ($ef 4, 5). ®ie 2Boße

rourbe unterbeffen jum ©egenftanb tl)eologifd)er ©befulation. ©er Sßerfaffer ber 2öeigb,eit

©alomog erfennt in ifyr bie göttliche oocpia 10, 17; bgl. 18, 3; 19, 7; ^£>ilo ben gött=

5 liefen Xoyog M. I. 501. t>. Dretti.

^eutfiattten. — Car. Jos. Morotius (Morot), Cistercii reflorescentis s. Congregationum

Cistercio-Monasticarum B. M. Fuliensis in Gallia et reformatorum S. Bernardi in Italia

chronologica historia (Taurin. 1690, fol.) ; La conduite de Dom Jean de la Barriere,

prem. Abbe et Instituteur des Feuillans, ^arig 1699 ; Helyot, Hist. des Ordres etc. V,

10 401—420; 5et)H?enrion, ©efdjic^te ber SKönd)§orben. I, 159—164; §ctmbudjer, Orben u.

Songr. I, 241—244. 33cd. Constitutiones Congregationis B. Mariae Fuliensis ad S. Bernardi

regulam aecomodatae in capitulo Romae a. 1593 celebrato, 9tom 1595, forote bie spätere

Sluegabe: Constitutiones . . ad statum et usum praesentem adaptatae in capit. gen.

Cellis Biturigum a. 1634 celebrato, $ari§ 1634 9(uc£) : Privilegia Congregationis B. M.
15 Fuliensis, SßariS 1628, unb : Compendium privilegiorum et gratiarum Congr. B. M. Ful.,

ebb. 1628.

3)er nad) feinem ©ntfteb/unggort, bem fecr}s ©tunben fübl. bon Xouloufe gelegenen

ßiftergienferflofter $ulium (Les Feuillans) Benannte ,3rr>eig beg Drbeng bon ©teauj

mürbe alg Sieformfongregation innerhalb biefeS Drbeng um 1580 begrünbet burd» ben

20 ftrengen 2lgfeten %zan be Karriere (Sarrieriug, geboren 1544 ju ©t. ßere alg ©bröfc
ling berfelben 2tbelgfamilie ber SBijegrafen bon Xurenne, aug roeld)er fpäter ber berühmte

gelbl)err biefeg 9kmeng I)erborging). 3Son einem §um ^ßroteftanttgmug übergegangenen

2>erroanbten fd)on in jungen ^abren (1563) jum Eommenbatarabt jeneg Klofterg ernannt,

führte 33arrieriu§ längere geit ein übbigeg Sßeltleben, big er um 1575, nad) ferneren

25 inneren kämpfen, fid) jum Eintritt in ben Drben unb jur Übernahme ber Seitung feiner

2tbtei entfd)lofj. SBegen ber überaus garten 2lnforberungen, bie ber auf 2SieberI)erftellung

ber urfbrünglicfyen ©trenge ber Siegel auggefyenbe 2lbt an feine 5Rönd)e ftettte, berliefs ibm

bie sIRef)rjar;I berfelben. 9Rur ein geringer Steft blieb unb fügte fid) ben, 3. XI. über bie

urfbrünglid)e ßifterjienferregel an ©trenge nod) b,inauggef)enben ©atmngen (beftet)enb in

30 ©ntfyaltung bom SBein fogar bei Kranfbciten, in ©d)Iafen auf ^Brettern, fnieenbem @in=

nehmen ber ^ta^Igettert, beftänbigem 33arfu^= unb Sarr/äubtiggefyen ic), tbeld)e er bor=

fd)rieb. Um fid) gegen bie yunberniffe unb Söiberroärtigfeiten ju fid)ern, bie U)m bom
3Rutterflofter (Gifterj) aug bereitet itmrben, lief? Karriere bag Söcrf ber SSerbefferung burd)

^abft ©ijtug V beftätigen. SDiefer berbot md)t nur ben ©fterjienfem, bie /S-euilfanten

35 in ifyren (Einrichtungen ju ftören, fonbern erlaubte tr/nen aud) anbere Klöfter nad) il)rer

5Berbefferung fotttobl für 90tönd)e als Tonnen ju grünben ((Maffe bom 5. 3JJai 1586 unb

bom 13. 9?obember 1587). ^a er berlangte felbft eine 2lnjab,l bon sIftönd)en augg-ulium

nad) 9tom, roo bie Kongregation in ber '^olge gtüet Älöfter erhielt. Slud} König §einrid) III.

bon ^ranfretet; berlangte bon bem genannten Slbte feef^ig feiner berbefferten 9Jcond)e nad)

40 ^5ari§ unb ibieö ibnen (1587) ein neues, ftattlid) errtct)tete^ Slofter in ber Eue St. Ho-
nore an. — ba^felbe, roefef/eg jur „ßeit ber franjöfifdien Stebolution ber ftdt) in ir)m ber=

fammelnben bolitifd)en Partei ber föniglicb gefinnten ©egner ber ^afobiner ben tarnen
,,A-eui(Ianten"berIief). 2)er 9tod)foIger bcö ©tifter§ Karriere (f 1600) erhielt ben Xitel eine§

©eneralbifari ber Kongregation unb erroirfte bon ^abft SlemenS VIII. böllige Befreiung
45 berfelben bon aller ©erid)töbarfeit beö Klofterä Giteauj

;
ja biefer [teilte bie berbefferten

bon geuilTanei allein unter bie §8efel)le beg römifd)en ©tur;l§ unb geftanb tr)nen fogar ba<3

Sledit %a, fid) befonbere ©a^ungen ju entiuerfen, iöoburd} fie notroenbig ju einem eigenen

unb unabhängigen Drben erhoben iuurben. Sie neuen im Qafyre 1595 entworfenen unb
bom ^5abft beftätigten ©atjungen

(f. oben.) führten übrigeng milbere Dbferbanjen ein

50 an ©teile ber bon Karriere borgefdiriebenen übermäßig ftrengen, bie fid) alg gefunbr)eitg=

toibrig erroiefen Ratten; fie blieben (in ber etroaö rebibierten ©eftalt bon 1634, bgl. oben)
big tu bie neuere geit in ©eltung. §atten bie SSerbefferten bon ^euillang fd)on ju Seb=
jeden if)re§ ©tifterg eineg nid)t unbebeutenben ^ortgangg fid) gu erfreuen, inbem fie aufjer
if)rem §aubtf(ofter unb ben genannten nod) eineg $u SSorbeaur. unb einige in 5piemont

55 befafsen : fo tourben in ber golgejeit ib,nen nod; größere ©rfolge ju teil. Unter .öeinrid) IV.
erlangten fie bag Stecht, ib,ren JBorfteb^er felbft gu roät/Ien ; ib,r Dberftaubt erhielt ben Xitel
eineg ©eneralg ober eineg regulierten 2lbtg ber geuillanten mit bem9xed)t, ben ^ontifilal=
fd^mud ju tragen. Umfomel)r rouc^g bie gaty if)rer Klöfter forool)! in granlreid; alg in
Stauen, too balb je 20—30 berfelben beftanben. Urban VIII. teilte biefelben bafyer, ju

co befferer Spaltung ber Drbnung, in jroei befonbere Kongregationen, jebe mit eigenem
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©eneral itnb ©cneralfabitel, in bie frangöfifdje itntcv beut Warnen: Congregation de

Notre Dame de Feuillans unb bie italienifcfye, mit bem Warnen „bie Serbefferten beS

hl. Sembarb" (Riformati di S. Bernardo). 2)er Drbcn Hülste bis gur Webolution.

5)iitglieber beSfelbeu Waren u. a. ber als $ird}enfd)riftfteller (aueb, Serfaffer einer Geo-

graphia sacra) berühmte (SfyarleS be 6t. s^aul, Sifcfyof bon 2lt»rand)e, ber als liturgifdier 5

ftorfefrer befannte St'arbinal Sona (1674), beSgleid)en ber oben genannte Drbenggefd^icl>t§=

Treiber 6. 3- ^Stoxot

"Die Kongregation ber berbefferten Sifterjienfer fjatte auä) ©cbWeftern aufguröeifen.

gdion 1588 Warb ein auf SarriereS Setrieb neu erbautes Jüüfter gu SJconteSquiou in ber

Tiöccjc SRtetiE mit 15 bon ifmt für baS ftloftcrleben gewonnenen befetjt, bie Wegen ber 10

ftrengen ftaltung ibreS ©elübbcS im gangen Sanbe beWunbert Würben, ^fyx feauZ ju

93iontcSquiou erWieS fid) balb als gu Hein; 1599 Würbe bafyer ein anberer Sil} in S£ou=

loufe für fie auSgemittelt, Wob/in fie in bemfclben ^atne überfiebelten. Siele bomer/tne

tarnen, nad) bem Sorgange ber ^ßrinjeffin Slntonie Don Orleans, liefen fid) bafelbft auf=

nehmen unb fd)on 1617 mürbe ein weiteres Wonnenftofter ber Kongregation gu ^oitierS, 15

forcie 1622 eines gu ^ariS in ber Sorftabt ©t. '^acqueS eröffnet. SDie DrbenSregel biefer

jycuillantmnen War bie gleite Wie bie ber geutllanten, ebenfo bie ütleibung in Segug auf

Jarbe unb ©toff. Wur bon festeren mürben fie beauffid;tigt, nid)t bon ßiteauj, bon beffen

©ericfytSbarfeit fie ebenfo befreit Würben, mie bie 3Jcönd)e bes DrbenS. ®ie nie fefyrgabl=

reiben Softer biefeS DrbenSgWetgS baben bie ©türme ber WebolutionSgeit nicfyt über= 20

bauert. 3ödter.

fttbattsa, ^ofyann f.
33b III ©. 282,«.

ftibelt!?, <&t, geft. 1622. — Oueüen: Murer, Helvetia Sancta, Sujeru 1648,

8. 431 ff.; ©predjer, ipiflov. SSefcfireibung ber SSünbner Unruljen, ©djaPcmfen 1703, S. 394 ff.

9Jeue SluSgabe, Gl)ur 1856 83b I, ©. 334; Leu, Helvet. Lexicon, VII, 114; Sföefcer unb 25

Seite, S'att). ®ira>2erifun IV, ©. 67—69.
3JlarluS Wor/, 1577 gu ©igmaringen geboren, War ber ©olm beS bortigen ©tabt=

fcfyultfyeifjen ^bfyann Slot). @r erhielt eine forgfältige ©rgiebung, ftubierte in greiburg im
SreiSgau ^uriSbrubeng bis 1603, bilbete fid) burd) längere Weifen bon 1604—10, erwarb

1611 ben ©rab eines Doctor juris utriusque unb lief? fid) 1611 gu @nftSf>eim als 30

9ied)tSantoalt nieber, trat aber fd)on im gleiten ^a^re als spater $ibeliS in ben £abuginer=

orben ein. gum ^tieftet geWeif)t ergab er fiel) in ben Klaftern gu Äonftang unb grauen=

felb mit @ifer bem ©tubium ber Geologie, mürbe ^rebiger gu Wb/einfelben, bann gu

Ateiburg in ber ©cb>eig unb enbltd) ©uarbian im Klofter gu gelbfira;. 2llS bie Cfter=

reifer unb ©banier in ben KriegSnnrren feit 1620 einen 'Seil beS Sünbner SanbeS be= 35

festen unb befonberS baS S£r)al bon ^ßrättigau mit ©einalt ibjer §errfcf)aft unterwerfen

unb jur fat^olifd^en Kircb;e jurüdfüb;ren Wollten, Würbe $. gibeliS bon ber römifcf)en

^robaganba an bie ©bi|e ber für Wf)ätien eingerichteten 3)iiffion geftellt, 2lnfang 1622.

3?pn einer ©cfyar ©olbaten begleitet, brebigte er am 24. Stbril in ber Kirct/e ju ©ecWiS.

^ie jur Verzweiflung getriebenen Sauern brangen in bie Kircfje unb überwältigten bie 40

Solbaten, ber ^rebiger ergriff bie gtucr)t unb Würbe auf ber ©trafje totgefd)lagen. Tte

ßinjelf)eiten Werben berfcfyieben ergäbt, ©er £eicf)nam Würbe juerft in ©eeWiS, fbäter in

6hir begraben, baS .«oaubt in $elbfircr) beftattet. Slm 29. Sunt 1746 b)at Senebüt XIV
ib,n beilig gefbrocb,en. @r War ein richtiger 3un9er ^ e^ ^ e^- SranciScuS. Sßlöf^.

Filioque
f. Konftantinobolitanifc^eS ©r/tnbol. 45

5>n«^, ßb^arleS ©ranbifon, geft. 1875. — Memoirs of ßev. Ch. G. Finney,
written by Himself (nadj feinem Sobe erfd)ienen). (Sine 33iograpl)ie 3-innel)§ für bie (Serie

»American Religious Leaders" : ©. $reb. Sßrigbt, Ißrofeffor iti Dberlin: Charles Grandison
FiDney, Boston and New York, HougMon, Mifflin & Company 1801. 5erner ä 11 ermäfjnen:
B«miniscences of Eev. Finney by Bush and others 1876. 50

GljarleS ©ranbifon ginnet), englifd) = amerifanifd)er @rWec!ungSprebiger, fbäter ^räfi=
bent ber §od)|cb;ule in Dberlin Dl;io, Würbe am 29. Sluguft 1792 in 3Harreit, l'itcbfielb

Countt), Connecticut, geboren. Salb bamad) gog fein Sater auf eine Aarm in Cneiba
ßpunti^, Wew ?)orf, fo reebi in bie SßilbniS. .frier Wud)S 'J-innet) auf. (iine gewöhnliche

KligionSlofc SolfSfd)ule gab if)m bie einige Slusbilbung bis ju feinem fed^ebnten ^abre. 55

%d)en Waren ntcf)t in berWäl)e. 2lb unb ju gelten burcfjreifenbe i\>anberbrebiger ©ottcö=

bienfte in ©ctjulljäufem. ^f)re ^3rebigten lieferten ben SeWof)nem auf JÖocben lünatis
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©toff jum Sadjen. 2lucf> im (Slternfyaufe ginner/S twtte bie Religion feine §eimftätie.

@r toucfys nad) feinem eigenen 3euSni3 völlig religionslos t)eran. Slfö in jener ©egenb

eben ein lirdjlein erbaut unb ein $rebiger angefiebelt toerben füllte, 30g ginner/3 Sater

toieber toeiter. ©ie neue äöobmftätte toar am ©übufer be§ Dntario=©eeS, in Qefferfon

5 (Sountt), 31. 9). ©ort toaren bie SebenSberfyältniffe bie gleiten tote in Dneiba Gountr/,

toieber ofme religiöfe ©elegenl>eit. ginnet) beschäftigte ficb, junäcfyft als SoIfSfcl)ui=

Teurer. 20 ^afyxe alt berließ er baS @Iternl)auS. 2ln begebenen Slawen tourbe er

als Server bertoenbet. Slber nirgenbS traf er gute religiöfe (Gelegenheit. ©rei ^afyre fang

fyielt er ficb, in einer ©egenb auf, in toelcb^er nur ©eutfdje angefiebelt toaren. ©iefe Ratten

10 regelmäßige ©otteSbtenfte. Slber ginner/ berftanb nicfyt beutfcfy. ^n jenen gaf)ren befugte

er jtoeimal auf ein fwlbeS %av)x eine §ocf)fcf>ule. ©eine SC6ficf>t, bie Uniberfttät 3)ale ju

begießen, gab er auf Slbraten feinet ^ocbJcfmllefyrerS auf. ©bäter erft ertoarb fiel) Dinner/

einige Kenntnis beS £ateinifcf)en, ©riecfyifcfyen unb §ebrätfd)en ; bod) toar er nie ein Ilaffi=

fdjer ©djmler unb befaß nie fo biel Söiffen in ben alten ©brachen, baß er fic^t eine un=

15 abhängige Äriti! ber englifdjen Sibelüberfetmng E)ätte zutrauen tonnen. @in anbrer Slan,

mit eben jenem Sefyrer in einem füblidjen ©taate ein Gr^e^ungSinftitut ju grünben, tourbe

bon feinen ©Item nid)t gebilligt, bie ifm b,eimriefen nad) Qefferfon ßountr/. $urj barauf

trat ginnet) als £ef>rling in ein Slbbofatenbureau in 2lbamS, ^efferfon So. 31. 2)., 1818.

©aburd; fam er aucf), gum erftenmal in feinem Seben, unter ben ©influß beS göttlichen

20 SöorteS. @r befugte regelmäßig bie Srebigten beS SaftorS ©ale. ©tefer l)atte in Srince=

ton ftubiert unb toar Saftor ber breSbt)terifd)en ©emeinbe in 2lbamS. ©ein tf)eotogifd;er

©tanbbunft toar burdjauS calbinifd). ginnet) toarb bon ben Srebigten biefeS SJcanneS nie

befriebigt. Untoiffenb in ber SWigion toie ein §eibe, fucf)te er Selefyrung in ber Mircfye,

fanb folcfie aber nict)t in ©aleS Srebigten. ©enn biefe Srebigten festen bie Kenntnis bon

25 Segriffen toie Süße, Söiebergeburt, ©laube, Heiligung borauS, lauter unbefannter ©rößen

für ben religiöfen Stnaltofmbeten. 2lud; bie ©ebetSberfammlungen befucf)te ginnet, l)örte

oft beten um Sefferung, um 2luSgießung beS ^eiligen ©eifteS auf bie ©emeinbe, fat) aber

nie @rfolg. ©ieS atleS beftärfte tf>n in einem getoiffen Söibertoitten gegen bie Religion.

Saftor ©ale fbrad) biel mit ibm, gab tE>ix aber als einen botlenbeten ©febtifer böllig auf,

30 ja toarnte bor ifnn. Slllein trotjbem trug ginnet) 2lngft um fein ©eelenfyeil im §er^en.

Sßäfjrenb feiner Stec^tgftubten traf er öfters auf Sitate auS SRofiS Suchern. ©aS beran=

laßte ben ^ceununbjtoan^igjä^rigen fiel) eine Sibel ju faufen, bie erfte, bie er im Seben

befeffen. @r begann bie ©cf/rift 31t lefen, laS fie aber toie feine juriftifcfjen Sucher, nicb.t

mit §eiföbegierbe. ©ennoef) ftanb il)m feft: bie Stbel ift in 3öab^rf)eit ©otteS Söort. @r
35toollte fiel; belehren, ©cfjließlicf) meinte er, toenn er laut bete, muffe e£ gelingen. 6r

fcl;ämte fiel) aber, laut ^u beten. SeSbalb ging er am 10. Dftober 1821 in ein ©ef»^.
©ort gelang e§ ib,m, in anbringenbem ©ebete feften §alt ju befommen. 9iact) längerem

®ambfe l)ielt er fiel) an $er 29, 13 f. 3^un braef; feine Sefebrung bureb,. @r feb,rte

juriief ins Sureau. ©ort abenbs allein gelaffen, embfing er ben ^eiligen ©eift unb fab,

40 ben §erren %tfu§> leibhaftig bor Slugen. 9tun tourbe er ein 2lnberer. ©eine ^iecb.tSftubien

gab er fofort auf. ©ine 33e!ef)rung erl)ob fia) buref) ben ganzen Drt ^inbureb,. ©ann
ging ginnet) ju feinen Gltern unb auef) biefe mitfamt ber ganzen 9Jacf)barfcf)aft tourben

be!el)rt. @r toollte ^rebiger toerben. 3Jacf) 5]3rinceton ju geb,en, leimte er ab. ©in cal=

binifcf)er ©ctjutt^eologe toollte er nicf)t toerben. ^aftor ©ale tourbe il)m gum 3nf^«ft°r
45 beftellt. ©aS ©tubium, baS nun anfjob, beftanb in einer forttoäb,renben Kontroberfe, ba

ber ©cfyüler ben bogmatifclten ©tanbbunlt beS Sef)rers in berSibel nieftt begrünbet finben
!onnte. @S fann nicf)t ermittelt toerben, toaS für Söerfe ginnet) bei ©ale ftubiert t;at;

borjüglicf) ftubierte ber Äanbibat für fiel) bie beilige ©cbjift in ber lanbläufigen englifc^en

Uberfe|ung of)ne ©ebraueb, eines Kommentars', gm Ttax^ 1824 machte er fein @jamen.
50 @r beftanb basfelbe toeniger feiner Äenntniffe falber, mel)r besf)alb, toeil feine Se!ef)rung

fo offenlunbig toar, unb feine ©jaminatoren fieb, bor ©Ott fürchteten, if>n jurücfjutoeifen.

@§ toarb if)m bie grage borgelegt, ob er baS ©laubenSbefenntniS ber toreSbr/terifcfyen J?ircf;e

annehme. ©ie§ fjatte er nict)t ftubiert. ©arum anttoortete er: „ga, fotoeit i^ eS ber=

ftefje" 3lm ©onntag nacb, feiner Sicenfierung brebigte er. ^aftor ©ale fagte ju ib;m
55nad) ber ^Jrebigt: „§err ginne^, toenn icf) toüßte, baß irgenbtoo, toofun ©ie fommen,

belannt tourbe, baß ©ie bei mir aljeologie ftubiert b/aben, fo tourbe icf) mief) fef)r

fcl)ämen." SJcit biefer ütuSfict)t, überall ber üircl)e ©d;anbe §u machen, toarb er inS 2lmt
entlaffen.

2lber alle, bie folcl)eS borauSgefagt Ratten, toaren fbäter förmlicb, berblüfft über bie
60 ©rfolge feiner 9lmtStb,ätigleit. ^n ©banS 9flill§, £e 9ioi? 2otonfl)ib, ^efferfon Gountt),
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"Di. §)., begann er feine Arbeit. Salb barauf tourbe er aud; orbiniert. Seine s}kebigten

luaren äße auSfdjfiefjfid; barauf gerietet, eine Belehrung älmlicf) feiner eigenen bei ben

.wrem ju betoirfen. $Die Seute beleb/rten fid) benn aud) in Scharen, gmner/S Selbft=

biograbbie ift eine 2Xrt SSergeidmiS ber bon ifmx f)erborgerufenen ©rtoedungen. 3(bgefet)en

»ort einer Unmaffe Heinerer $lä|e f)at er befonbere ©rfolge ju bergeiefmen gebabt in $bi= 6

label$ia, SReabmg flSennfolbama), 9iod;efter ORero g)orf) unb ber ©tabt SReto' 2)orf felb'ft.

^uroeilen famen auch, beutfcfye ©emeinben unter feine SStrffamfeit. 2BaS er über beutfdjeS

ßircfyenroefen fagt, lieft ein 'Seutfdjer mcr)t gerne. £>ocf) fjat ginnet) nict/t gang unrecht.

§n -Keto 3)orf f>at er ben 2lnftof$ gur ©rünbung einer ganzen 2lngafyl bon ©emeinben

gegeben, ©ortfelbft trat er im 3a^re 1834 auS ber breSbt)terifcf>en Äirct)e auS unb über= 10

imfnn eine (Songregattonaliftengemeinbe. Qm folgenben $af)re tourbe er nad) Dberlin,

Cbio, berufen als Sefyrer ber S£t/eologie. liefen Stuf nal)m er an unter gtoei 33ebingungen

:

hijj feiner ber Beamten beS 2jnftituteS eingreifen bürfe in bie inneren 2lngelegenf;eiten ber

Ivauiltat unbbaf; ebenfotoofyl fd)toar§e als iüetfge ^ößlinge aufgenommen toerben bürften.

i<on ba an f)at er ben Sommer über in Dberlin SBorlefungen gehalten, toäl)renb beS iö

Wintere toar er Pfarrer in S^eto 2)orf (Dberlin ift bon ÜReto 2)orf ettoa 660 km entfernt).

Jn Dberlin toar er aud) Pfarrer ber „©rften ßongregationaUftenlirct/e'' SDurcb, feine §af=

tung jur Slbfcfyaffung ber Sflaberei, fotoie burd) feine 1835 gebrückten „3Sorlefungen über

©rtoeefungen" toar fein 9tame in ©ngfanb belannt getoorben. 2)ie golge toar eine 93e=

rufung borten, gtoäwd f)at ginnet) biefem 9tufe golge geleiftet, 1848 unb 1858. Slucf) 20

in Gnglanb, fogar in Sonbon, fjat er riefigen (Erfolg gehabt.

yiad) ber 9iüdfer/r bon feiner jtoeiten ©nglanbreife blieb er für beftänbig in Dberlin.

ison 1852 big 1866 toar er ^käfibent beS $nftituteS. Sllljäfyrltcf) fyieft er ©rtoedungen.

iBefonberS grofj fielen bie in ben 2;al)ren 1860 unb 1866/67 auS. ^m^afyxt 1872 gab

er feine Pfarre auf, brebigte aber bis furg bor feinem %obe nod) faft jeben Sonntag. 25

Seine SSorlefungen ftellte er erft 1875 ein. ^m gleiten ^afire, am 19. Sluguft ftarb

er. ßr toar gtoeimal berr)eiratet, feine gtoeite grau überlebte ifm. 2lucr) fie toar eine@r=

toedungSbrebigerin, arbeitete aber nur unter grauen.

üßerfen toir nun noef) einen furgen Slicf auf ginner/S 2trt, ©rtoedungen ju galten

unb auf feine tfyeologifcfyen Stnficbten. 30

ginnet) fam feiten in eine Stabt, ofme 2lnfnübfungSbunlte ju ftaben. StReift toar er

öon irgenb einem ^rebiger eingelaben. (ix natnn bann bie gange Slrbeit in bie §anb.

üJBä'firenb er ba toar, burfte in ber 9tegel lein anberer ^aftor bie Mangel betreten. £ie

erfte ^rebigt, bie er jetoeilS f)ieft, ging barauf auS, ben Seuten il)re ©ünbbaftigfeit unb
bei« aus berfelben entfbringenbe jeitlicfye unb etoige 33erberben borjuf;alten. Gr betonte be= 35

fonber§, bafj fie au$ freiem 2Billen Sünber feien, toäf)renb e^ bod) in ifyrer 3Rad;t ftänbe,

e^ nic&t ju fein. @r rebete fel)r beutlid; ; er betoegte fid) nur in folgen äluäbrüden, bie

»on allen 2euten berftanben toerben fonnten. „@r brebigt nid;t, fagte ein 33efebrter über

ibn, er fbrid)t mit ben Seuten ; er räfonniert mit tt)nen toie ber Stbbolat bor bem ©erid)te

;

er bält logifdbe, leine bogmatifdjen ^prebigten." ^ebe 3Bal)rl)eit, bie er feinen §örern bei= 40

bringen toollte, bearbeitete er nad> allen möglichen Seiten bin in einer ^rebigt fo lange,

bis er glaubte, nun muffe ifm jeber berftanben I)aben. ^n ber erften ^rebigt mutete er

bann ben Seuten ju: ^e|t übergebt eure §er^en ©ott. Söartet nicfjt erft, bis if;r bon

iclbft baS begehret, fonbern je|t, gegen ben eigenen SBiffen. Siacfi ber ^rebigt f;ie^ er

alle befefirungSgeneigten Sünber auffielen (fbäter fie^ er fie §ur Su^banl „anxious seat", 45

fommen). SDann betete er für ir/re Selef)rung. ®iefe2(rt ber^ßrebigt fe|te er bann eine

3"t fang fort. ®ann beraumte er eine fogenannte grageberfammlung an. 3n ^itfet

li«B er fid) bon jebem einzelnen auSeinanberfe^en, toclcf)eS ber §erjen§ftanb be§ Setreffen=

ben fei. Unb toie ber 2lr§t für bie berfcfyiebenen ^ranlf)eiten beS SeibeS, fo berorbnete er

bie Heilmittel für bie berfcb,iebenen Scf)äben ber Seele. 28enn bann fo giemtieb bie ganje so

3uf;örerfcf)aft belehrt toar, brebigte er mef)r bom ©bangefium, betonte aber babei bod
immer energifcb bie Sßorfdiriften be<§ ©efe|e§. (ir brebigte jeben Sonntag jtoei= bis brei=

mal, nie unter neunzig SRinuten. §äufig brebigte er aud) an jebem Slbenbe ber i^ode,

minbeftenS an brei. Oftmals f)atte er an mehreren ^piä|en gugleicb (Srtoedungen im
(5ange. ®ajtoifcf)en f)ieft er ©ebetSberfammlungen, gragefitjungen, machte 33efud)e bon 65

£auS ju §auS, fuefite borjügfid; bie berrufenften Sünber auf. (Sr felbft betete ohne

Unterlaß, oft bie gange ^Racf^t f)inburd;. ®ie .Wandel betrat er nie, of)ne in langem, oft

meb,rftünbigem ©ebete fid) bie ^Srebigt bon ©Ott erbetet ju f)aben. Unter foleb unauS=

öeje^tem 2Birfen f)arrte er an einem Drte aus, bis tf)atfäcf>lid; leine Belehrungen mebr ju

«toarten toaren. 60

SReat=(Snct)ftot>äbie für Theologie unb ftivdje. ;i. VI. VI. 5



6f> ginnet) f^ittnlftnbtfrfje ®trd)C

ginnet) ift biet angefeinbet inorben megen ber in feinen $rebtgten entmicfelten 3ln=

filtert, ©ie Sebren, bie er torebigte, waren feiner eigenen 2lngabe naä) fotgenbe: „23oll=

ftänbige3 fittlicf)e§ freiroilligeiS 23erberben be3 unroiebergeborenen sJftenfcben; bie 9?otmenbig=

feit eine§ rabifalen £er3engmecbfete burct) bie SBal)rf>ett infolge ber 2Sirfung be3 betltgen

5©eifte§; bie ©öttticbfeit unb Menfcbltcbfeit unfere<? §erm ^efu 6b,rifti
;

feine fteltbertretenbe

SSerföbnung entfbrecfjenb ben Sebürfmffen ber ganzen aRenfd^)J>eit ; bie ©abe, ©öttltcbfett

unb Söirffamfeit be<S r)eiligen ©eifteS; SSufje, ©taube, «Rechtfertigung burct) ©tauben, §ei=

tigung burd) ©tauben; Serbarren in £eiltgfeit afö Sebingung be§ §eile<§" SBiberfbruct;

fanb er b>ubtfäcblicb, weil er bie 2Birffamfeit be§ Zeitigen ©eifteg nur afö fittlicbe gelten

10 lieft, fie befcfjränfe ftct) auf Sebren unb Überreben. ®ie natürliche ©eite ber Söiebergeburt

fei ©acbe beg ©ünberS, ber ftcf) ba§ neue §erj fetbft machen muffe (©3 18, 31); bie

SBabrbeit fei ba§ SRittct, ber beilige ©eift muffe einer bon ben SSirfenben fein, unb

ein 9Jcenfcb, ein ^rebiger ober fonftiger facr/berftänbiger äBirfenber fei aucf) getbötm=

tici) am Sßerfe beteiligt. SRan roarf ibm nun bor, er brebige Söerfgerecfytigf'eit, ja

15 ein befonber§ eifriger ©egner nannte fein Söirfen ein SSkrf ber Süge unb be3 Betruges.

Drtbobor. im ©inne ber ©djmltfyeologie war ginner; freilieb, nid)t. 2lber ein bibetgläubiger

^rebiger' War er. ©eine ganje Sebje t)at er ficf> felber au$ ber fettigen ©ebrift gefcböbft,

feiner Äonfeffion f>at er je ein 3lecf)t jugeftanben, i&n gu beeinfluffen : bie ©ebrift mar

feine einige Duette. 2lu§ biefer — immerhin refbeftabten — ©elbftftänbigfeit erftärt fieb,

20 mancf/eiS ungewohnte in feinen Sieben unb ©Triften. £b er aber bem 9Jcenfcr/en felber

bie %i)at ber Sefebrung jufebiebt, ob er aueb, gering benft bon benen, bie um 23efebrung

beten, ob er auef) mit Vorliebe ©efe| gebrebigt bat (bielleicbt ein naebtoirfenber (Sinftufs

feiner 9tecf;t3ftubien !), fo ift ibm boeb, aller ©rfolg ©otte<§ ©nabe unb er befennt bon fiel),

er babe nie etwas? ausrichten fönnen otme ©ebetggeift.

25 Über tt;eologifcbe Slu^bitbung urteilt er febr |art unb einfeitig. 3^td£>t bie 2tu§bilbung

be§ menfeftlicben ©eifte<8 fonbern bie Slugftattung mit bem göttlichen ©eifte fei beS ^xt--

biger3 ©rforbernig. (Sin Pfarrer, ber feine ^rebigten fcf)reibt, ift fein Pfarrer. ©3 giebt

ifym nicfytg SöiberWärttgereio ats> fünfttief) aufgearbeitete ^rebigten. @r fetbft bat in feinem

Seben feine fecb<S ^rebigten gefebrieben. 2öa3 an «prebigten bon ibm gebrueft ift, Warb
30 bon greunben naebgefebrieben.
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Tic ÜkfdncbtSforfcI)er fdjeinen barin einig gu fein, baf$ ber finnifd;e SMfSftamm (ber

ugrifebe, bermifcfye, Bulgarifd^e unb finnige 3toeig) feine SBiege am ^enifei ober am
Saifatfee in 2tfien gehabt, bafc berfelbe auS unbefannter Urfacfye unb gu Reiten, bie jettf

nirfit mel)r beftimmt merben fönnen, ftd) bon biefen feinen urfbrünglicf/en Sßobnblätjen in

ikmegung gefegt unb im Verlauf bon $ar/rrnmbertcn fid; mef)r unb met)r gegen SSeften r,

gejogen. Stbfömmlinge biefeS großen S3olfSftammeS b,aben aud; baS jetzige ginnlanb be=

»öifert. Seine nörbltcfye, bon ben großen Kulturlänbem entfernte Sage ift bie Urfacfje,

bafj eS erft fbät in ber ©efd;id;te genannt wirb, ©egenmärtig fucfyen ©efd>id)ts= unb

2lltertumSforfder im eblen SBetteifer bie erften ©buren $u finben, welche unfer 3Mf I)inter=

laffen bat. 10

9ßtc befannt fbrictjt fd;on ^acituS bon ben ginnen (Finni), aber big feist fonnte

nicht nacfygeimefen tberben, in roelcfyem Serbältniffe feine Finni ju unferen ^orbätem
ftebeii. SßSabrfcfteinlicb ift, baf? ein gmeig beS finnifcfyen 93oIfSftammeS ftdb füblid; bon

ber Cftfee ausgebreitet Bat — ^toIemäuS nennt folcfye als molmfyaft am unteren Sauf

ber 3.\>eichfel — unb ein anberer ,3metcj enblicr) in unferem SBaterlanbe anfäffig geworben 15

ift. Seibe finb auS bemfelben Url)eime ausgegangen, $m ^Beginn ber df>rtftlicfeen 3eit=

reefmung toobnten bie ©tämme, meiere fcf/lief$lid; ju bem Solle gtnnlanbS jufammen=

fdnnoljen, am mittleren Saufe ber SBolga. @S wirb angenommen, bafj bie ©rünbung
bes grofjbulgariftfyen 9tetcbg am @nbe beS 7. 3fl^^«^^tg ^3" beigetragen l>abe, baft

fie fid) gegen Söeften jogen unb nachdem fie in bie ©egenb beS Sabogafee gekommen 20

tearen, fieb, teilten, inbem ber eine "Jxil fid) nörblicf), ber anbere füblid; bom finnifd)en

5Dterbufen nieberliefj. Unter unferem SSoIfe unterfd;eibet man bon uralten Reiten b,er

jtr-ei berfdjiebene SMfStr/ben, ^Eabafter unb Kareier.

Amnlanb liegt jmifcfyen 50° 48' unb 70° 6' nörblicb/er ^Breite unb 38° 10' unb 50° 25'

öftlicf>er Sänge, ©uret) feine 33erür/rung mit ©cfytoeben tote aud; burd; feine 33erbinbungen 2.0

mit bem bäbftlidjen ©tuf/Ie mürbe eS guerft mit bem übrigen ©uroba befannt. 3Son

Sdjtoeben aus betrautet roirb ginnlanb im Mittelalter allgemein „Dftlanb" genannt.

las ältefte Sud) beS Mittelalters, in bem miffentlict) ginnlanb genannt tnirb, ift: „Pro-
prietates rerum domini Bartholomaei anglici, gebrudt tm ^at)Tt 1488. ^m
15. 23ud)e beSfelben finbet man ein Kabitel, Sr>eId;eS bon SMnlanbia t;anbelt. 30

211$ bie (Göttin ber @efdjid)te, ben SSerfünbigern beS ßijriftentumS folgenb, jum
erftenmale baS Sidjit tbrer gacfel über baS Sanb unferer SSäter fcfyeinen lief;, mar eS febr

gering bebölfert. 9lur an ben lüften unb an ben 3Jiünbungen ber großen jylüffe gab eS

größere Slnfiebelungen, ^Dörfer ober Heine SRarftfleden. Söeitc ©treden beS inneren Sanbee

bilbeten eine gro^e (Sinöbe, in ber bie ©intüolmer l)erumftreiften in ben ©een ftfc&enb, 35

^agb treibenb in ben SSälbern, ihre eigenen ©btter berel)renb unb fid; nad; eigenen 3^ed;tS=

begriffen regierenb.

©d)on lange Ratten finnifdie ©eeräuber bie fdjmebifc^en lüften beunruhigt, als ber

ftfytoebifdje t̂ önig @rif IX. um baS ^afyr 1157 einen 33efeb,rungSfrieg gegen ^innlanb ju

unternehmen befcb,lo^. ®ie 3 e^ ^ ™fy genau beftimmbar. gtoax glauben bie neueften 40

ivorfdEjer unferer bt)berfritifcb,en 3 eit ju bem 9tefultate gelommen ju fein, ba| ©rifSÄreujjug
eine üJJ^t^c ofme Btftortfcfcen ©runb fei. 21ber ba biefe 33el)aubtung mit bollgiltigen

©rünben nod) nicht i)at bemiefen roerben fönnen, bleiben mir bei ber trabitionellen 2luf=

faffung. Präger beS SRiffionSgebanfenS in ber Umgebung beS Königs mar ber @nglänber
Öeinridi, ber drif nad) ginnlanb begleitete. £>er 3US ^ax erfolgreich, : bie ginnen mürben 45

uir ^aufe unb jur2lnnaf)me beS GbriftentumS gelungen, aber mußten fid; zugleich unter

baS frembe %ofy beugen. 21IS (Sri! naef) ©d)ü)eben jurüdfefute, blieb .s^einricr; im Sanbe

;

aber er fiel halb als Märtyrer feines ©laubenS ber "Siatyt eines ber nationalen ,s>ecr=

fülirer jum Dbfer, unb eS fal) auS, als ob ber fcfjmadte Keim beS ßl>riftentumS unter
fcen Aüf^en ber rol)en Reiben vertreten merben follte. Slber Wott blatte eS anberS be= 50

fcbloffen; er benü|te baS fditoebifclje 3Solf als fein Söerfjeug. A"ür ©cfymeben mar Ainn=
lanbs 53efcf)rung jum Gfyriftentum ober mit anberen SBorten beffen Unterbrüd'ung oon
öitalem ^ntereffe; benn bie bon ben ginnen bcrurfacf)ten ©törungen ber fc£)tt)ebifd;en

©renjen nahmen fein @nbe. ®emgemä| tuurbe im ^al^re 124!) ein neuer Mreujjug bon
bem fdnoebifd)en ^arl SBirger unternommen ; er trug baS ©b#entum bis ine- .^nnerfte bon 55

Taöaftlanb. ^m ^. 1290 folgte ein britter, bon bem Marfcfyalf Xorfel .Mnutfon ange=
Tübrt, ber bie friegerifd;cn Kareier ^ur %au\e trieb, ©er geraum toon ^57 -l:»uü ift

bie 3eit ber bab^nbrech/enben MiffionSarbcit in unferer Kird;engefdnd)te. ©ie .Uir*e mad)t
ben erften Anlauf, um t>ier feften gufe ju faffen. ®ie ganje ©djroere biefer älrbeit ruhte

Mf ben ©cf)ultern beS 33ifd)ofS. ©eSh^alb mar ber finnifcBe öifd;of*ftuhl in ben erften uo
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fetten fein erfefmter ^3Ia|. SßiberWärtigfeiten aller 2trt, meiertet Setben karteten bes,

ber ben 9tuf angunefymen Wagte. „Episcopus in Finlandia non ad honorem as-

sumptus, sed expositus martyrio reputatur" f)te^ es bafyer. ©er fmmfcf/e Sifcfyof

nab)m feinen ©i£ guerft in Noufig, berlegte tf)n bon bort nacf; Näntämäfi, unweit ber

5 2Jcünbung bes Slurafluffes ; aber aud) f)ier blieb er nur bis 1300; bann Würbe 2lbo

Stfcfyofsfit} unb i[t e<§ nocb, t)eute. Um in ben friegertfc£)en Reiten ber fttUen Kulturarbeit

©a)u| bieten gu fönnen, Würbe ba<S ©cfylofj in 3lbo an ber 3Künbung ber 2lura gebaut.

@3 lag in ber Natur ber ©act;e, baf$ bie ,£>ierarcf)ie fiel) auef) äußere, toeltlid^e ©tü|en

fuetjen mufjte. Um ben $ifd}ofsftu]E)l fammelten fiel; faft bie gange geiftlicf>e unb weltliche

10 2lbminiftration,, $m 3. 1324 erhielt ginnlanb feinen erften Oberlanbridjter ; er itmrbe

„Sagman im Cftlanbe" genannt unb toobnte in ^0. Slucr; ber r/öcfyfte 23efef)lsf)aber in

ginnlanb toob,nte im ©cfyloffe gu 2lbo.

Nadjbem bie Kirche im Sanbe feften guf? gefaxt, berfua)te fie fieb, im ©elfte ber $eit

gu organifieren. 2lucf) ginnlanb feilte ein ©lieb in bem Niefengebäube Werben, in bem
15 ber Sßabft ba3 l^öc£)fte ©cebter trug. ©te Aufgabe ber Kircbe mar nun, bas SSolf gu

taufen, Kircf/en gu bauen unb bie in UnWiffentjeit unb ©unfel berfunfenen ©inWofmer an

cf/riftlicfye ©itten gu geWötmen. ©er 93ifc^of t)atte babei feine leichte Aufgabe. S3egreifttcE;,

bafj balb ber ©ebanfe auftauchte, bie älrbeit unter gWei 33tfdf>öfe gu berteilen. $nno=
ceng III., biefes Uniberfalgenie, t)atte $eit genug, um auef) ginnlanb feine ©orgfalt gu=

20 guWenben. Kurg bor feinem Xobe fcfjlug er bem König bon ©cf)Weben bor, ^annlanb in

gtüei ©tifter gu teilen, aber es blieb bei bem SSorfcf/lage. 2Bäf)renb ber ganzen fatfyolifct/en

geit bilbete ginnlanb nur ein ©tift.

©ine Neifje tüchtiger fraftbotier 23ifcf)öfe befleibete bas Öifcfwfsamt in 2lbo. ©er
Nationalität nacb, Waren fie im 3lnfange ©cf)Weben. ©er erfte ?S"tnne, ber biefe Sßürbe

25 erhielt, mar -URagnugl. (1291—1308). Sluggegeictmete SRänner bor anberen waren §em=
ming (1338—1366), 9J?agnu<§ Dlai Sabaft (1412—1450). Konrab Suje (1460—1489)
unb -Iftagnus ©tjernfor§ (1 489— 1500). ©iefe ftanben auf ber §öf>e ber miffenfcfyaftlicljen

Silbung tt)rer gett. 2jf)re ©tubien machten fie im 2luslanbe, in $arü, $rag, Scibgig,

wo fie fidf) bie fyöcbften Wiffenfcf)aftlicf)en ©rabe erworben. 33i|e fanb bie Steife gur Uni=

30 berfität in ^Bologna nicf)t gu Weit, um feinen 3Biffensburft gu löfdien. ©ie fmnifetjen

©tubierenben in ^ßari§ gehörten gur natio anglica unb mehrere bon itmen erwarben fiel»

eine fjerborragenbe ©teilung. ©in SBeifbiet mag genannt Werben, ©enifte ergä^It (©ie

Uniberfitäten bes Mittelalters I, ©. 125): ^m 3ab,re 1347 leimten fiel) fünf 3Jtagiftri

ber Geologie offen gegen bie facultas artium auf. ^n bemfelben ^ab,re Würben ad
35 instanciam theologorum ber Sieftor, bie bier ^profuratoren unb bie ganje artiftifcb,e

g-afultät jur römifc^en Kurie citiert unb bie engüfcf)e Nation Wählte jum Nuntius ad cu-
riam ad litigandam contra dominos theologos ben Sftagifter .Üonrab bon ©cl;We=

ben (canonicus Aboensis). 5Rel;rere anbere ^i'^en erwarben fief/ l)erborragenbe $Iä|e.

©0 War Dlau§ 9JJagni, fbäter 33ifcb,of in 2lbo bon 1450—1460, ju berfcfyiebenemnalen

4oNeftor ber Uniberfität in s}}aris.

®er Sifc^of bon ginnlanb t)atte eine f>ol;c 3)iacl)tftellung. Nicf)t allein in feiner

Kircf>e fjatte er bas fjöcf^fte il^ort, auef) in bolitifcf)er S3ejief)ung War er ein bebeutenber

3Jtann. %k fd)Webifcf)en Stegenten bemühten fiel) oft ben 33ifc|of für il;re ©acb,e ju ge=

Winnen. ©er S3ifcf)of bewacht forgfältig bie Sntereffen feiner Kircfje. @r bebenft fia) ntj^t,

45 fiel) mit ben öocbgeftellten in 3toeifambf einjulaffen, Wenn f;ot;e ^ntereffen auf bem ©biete
ftanben. §emming 3. 23. füllte fiel) ftarf genug, um eine Sänge mit bem König bon
©cf)Weben gu brechen, Wenn er glaubte, ba| ber König feine 3Racf)tberecf)tigung über=

(abritten. 2lls Mönig ©rif bon Sommern in 2lbo ein jä^rlicl) jufammentretenbeg Sanbes=
gerietet grünbete, Welcb,e§ bie Klagen gegen bie Beamten be§ Königs unterfueljen unb aU

50 tMfte ^nftanj ba§ ^öniggurteil fällen follte, Würben ber Sifcf)of unb etliche qßriefter

Mitglteber beöfelben, neben bem 9teicf)grat be§ Sanbes, bem Sagman unb Stifter, fowie
einer älnjafyl Seifiger, gur §älfte Slbelige, §ur §älfte dauern, ©tetet) anberen ©rojjen
jener 3eit War aurf) ber Sifc|of oft gezwungen ©eWalt gegen ©eWalt ju brauchen. ©a)on

, Sifcl;of 3tagbalb II. begann 1317 ©cb>f3 Kuuftö unWeit 2lbo ju bauen, um in ^eit ber
55 Not bort feine 3ufluct)t nehmen gu fönnen. 3SieIe Sifcf^ofsbriefe finb bon bort ausgefertigt,

Was beWeift, ba^ bie Sifcfjöfe fic| oft bort aufhielten.

©er 33ifc£)of Würbe bom ©omfabitel gewägt, aber ber ^5abft brüfte unb beftätigte
bie 2öat)t. SSei ber 2öeu)e legte er ben @ib ber ^Ereue ab gegen ben ^ßabft, gegen bie
Kirche, für bie er orbiniert Würbe, unb gegen ben König bon ©cl)Weben. gür fein pal-

60 lium bellte ber finnifdje Sifcf)of taut geje^lictjer Seftimmung §ur bäbftlicb,en Nentei
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200 Tlaxi "DJefyrere 33ifd^öfe unfereS £anbe3 finb nach) Som ober Slbignon gereift, um
ine Sßeifye 311 ermatten. 3ur ©eite beä SBtfc^ofg ftanb ba§ ^atoitet. Saut be£ @efe|e3

foHte e3 au§ Wenigften3 fünf Äanontfern befielen. 3n St&o waren urfbrünglich nur toter,

fpäter Waren e<S fecf>€ unb 33tfcr)of 9Kagnu3 Satoaft bermel)rte bie 3af;l auf ^etm. 2)a3

Jpmbrobftamt Würbe 1340 unb bag StrcBtbiafonat 1389 geftiftet. S)ie SRttglieber be§ 6

?omfabitel3 fotltcn aucB f)ier ernfie/ toiffenfcbaftlicBe ©tubien betreiben, bor allem natürlich

tue: fanontfd&e SRed^t. Um biefe3 gu ermöglichen, fcfeenfte ber 23ifd)of |>emming bem £om=
fa^ttet in SlBo eine Stnjaf)! 33ücf)er, meiere er mit großen Soften auf feinen Reifen in

fremben Säubern erworben hatte, unb grünbete baburcB, bie erfte SiBliotfyef im Sanbe. Sie

enthielt bie Beften SBerfe, meldte bie 93tbIiotfeeIen jener $z\t ju Bieten Ratten. Slufter bem 10

Jomfabitet hatte ber 33ifcr)of in fiterer 3 eü n°fy 3U feiner |jilfe fog. Sanbbröbfte, benen

bie firebiief/e Stufficht über geWiffe, ©eBiete, $robfteien genannt, anbertraut Waren. 3. 33.

gab e3 foldje in Sorgb,aIän, in ÖfterBotten unb in ^arelen, aber ihre SCngaht ift nicht

näher hetannt, auch, nicht bie StmbSberecfytigungen ber ^ßröbfte.

3ur 3eit be§ 93ifdbofg 3Ragnu§ Xabaft (1412—1450) hatte bie borreformatorifebe 15

,\\irche in ginnlanb bie |)ör)e ber 23Iüte unb ©ntwicfelung erreicht. @r felBft mar ein

toarmer Gfyrift mit glüfyenbem ©ifer für bie Seförberung be§ 9leiche§ ©otteS. ©eWiffenfyaft

tnahrte er bie ^Hechte be£ 25ifcf)of<8ftuBle<0 mie auch, bie ber 5ßriefterfcf;aft. i^on ben Königen

irrif bon Sommern (1431), Äriftoffer (1441) unb $arl VII. ^nutfon (1449) Wirfte er

oefm^briefe au3 für $innlanbs> SDomrHrcfye, 33ifdhof, höhere unb niebrige ©eiftlicr; Jett, Slltäre 20

unb (SemeinbefircBen, für all ihr recf)tmäf$ig erworbenes» Eigentum unb Seftätigung aller

ihnen früher zugeteilten Freiheiten. %üx ben 33tfcv)of lief? er in ber ©tabt Stbo ein Slmt<§=

bau3 auS Stein aufhauen. 3CRehrere neue ^irdjen mürben im Sanbe gegrünbet. Sefonbere

Pflege lief? er feinem ©tifte julommen. Stuf feinen WeitauSgebelmten SSifitation^reifen lernte

er ba3felbe genau fennen, unb wo §ilfe nötig mar, ba mar er bereit fie gu leiften. 2öie 25

ein SERann ber Kirche ftcr) in jenen gätm auch für anbere, afö rein firct)licr/e ©efcfiäfte

intereffieren mufete, bemeift folgenbe 'Shatfache. SDer ^ifchof mufjte auf feinen 33ifitation§=

reifen buref) öbe Sanbftricfye reifen, mo fein Dbbact) $u erhalten mar. 3to^en Der ^dje
in ©r/jimä in^abaftlanb unb ©abolafyti, Kirche in J^arelen, auf einer ©treefe bon 180$ilo=

meter gab e§ leine 9Jcmfcf)enmoImuttg. 33ifchof SLabaft Itefs barum 1442 an bem 2BaI)= 30

toajärwifee eine ^acf/tfyerberge für ficE> unb anbere Sfteifenbe erbauen. Stuf feinen 23or=

fdhlag berringerte bie Regierung bebeutenb bie brücfenben SlbgaBen, unter benen ba3 $olf

feufjte. ÜKacf) feinem JRate belam F^nn fan^ fö® „Sagmän", ber eine in 5Rorbfinne, ber

anbere in ©übfinne.

£>ie Stngelegenr/eiten ber Äirche follte ber Sifcfyof auf bem fog. 99ifchof§gertcht aB= 35

Banbeln. ^önig S^riftianS ^ßribilegien für bie 5ßriefterfcf)aft in ©cb>eben beftintmen, ba^
bie 33ifcf)öfe unb ihre ^rötofte unb anbere Älerüer mit bem 3Solfe ©ericht (ting) hatten

Jollen, hjelcbeg 33ifcbof3= ober ^ßro^ftgericht genannt mirb, weil bie ju berh,anbelnben

fragen geiftlidjer Strt finb, ben heiligen ch.riftlich.en ©tauben berühren unb bort im 9ca=

men ber heiligen Kirche beh.anbelt Werben. ®em SSotfe Wirb bei ©träfe geBoten, fidh, 40

bei biefen (Berichten einjufinben, Wenn e§ baju berufen Worben ift.

£ie ^3riefterfchaft fcheint, im allgemeinen genommen, ber übrigen (Shriftenheit gleidh

geroefen ju fein. ®och fcheint bie Entfernung bon Italien Bewirft ^u f)aBen, ba^ bie

fittliche gäutniö nicht fo berbreitet War, ahS näf;er an ber urbs pestifera. .fiier Wie

anbertoärtg fam ben ^rieftem bie eigentliche ©eelforge ju
; fie Würben beöhalh curati 45

genannt. 2)a§ 6öIiBat<§gefet$ War für bie Jlirche ©cb>eben§ auf einer 33erfammtung in

Sfenninge 1248 eingeführt Worben; feitbem War e§ Wcnigfteng bem tarnen nad) auch

für ^innlanb gültig. Sie §au3Weiber (husqvinna) ber ^ßriefter unb unechte itinber ber=

felben Werben in ben tlrfunben erwähnt unb über beren S$erbältni<3 ju ben ^ßrieftern 'üe^

ftimmungen getroffen. so

2lu§ ben llrfunben erfiet)t man, baf? fchon in ben älteften 3ettcn ber 3 e^nte Bejablt

tourbe. ©§ wirb 1334 erwähnt, bafs fepon fehr lange (diutissime) ein ©treit geWefen

"M)d)m ben^ßaftoren unb bem 5ßolfe Wegen ber 3ebntenabgabc, bafc man, 1:531, fo lange

man [ich erinnern fann, bie S8ifcr;ofgehnten gegahlt, „Welche ©ott felbft aU 3eicf>en feinet

allgemeinen §irtentum§ fich borheBalten Bat" ®ie Kirche fchärfte bem Üolfe ein, baf^&ö
«s bieje Stbgabe um feiner „ewigen ©eligfeit" Willen leiften muffe.

^ Statten ber 3^eltgetftltdhfett unb ben Orben^brübern entftanb bann unb Wann Streit,

-u bie Orbenöbrüber behaubteten, größere Steckte al$ bie Pfarrer 311 haben, fo Würben
j^ie StnfbrücBe mit ber ©rflärung ^uriicfgeWiefen, baj? ein curatus in feinem ftlrchfbiefc

w« Siecht Bätte, bie ©aframentc ' ber Xaufe, beö Slbcnbrnal;!», ber Che unb ber testen «1
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Ölung ju berWalten, Woju ein Drbenöbruber nict)t ofme befonbere @rlaubni§ bom ^3aftor

berechtigt War. 2ttö ber ^Paftor in ©aä&mäfi, §enri!u§ §artmarati, fbäter Sifdwf l«

2tbo, barüber Bei bem ^ßapft ülage führte, bafe bie $ßrebigerbrüber au3 2tbo in ©aäfämäft

©ottegbienft an Sragaltären gelten unb jum ^acfyteil be§ ^farrerg Opfer entgegen näf;=

5 nten, orbnete ^3abft Senebift XII. an, bafe ber SDombrobft, ©iafonug unb ©rjbiafon in

Ubfala bie ©ad)e untersten unb entfclneben. Slnläfeltcb, biefer ©treitigleiten erliefe $0=

nifatiug IX. am 18. gebruar 1395 eine Suite nacb, ©ct/Weben, Worin bie ©renken für

bie aBirffantfeit ber Mönct)e genau befttmmt Würben (Seinberg, ©efcfyidjte ber finnifcf/en

Möfter, ©. 61 ff.).

10 £>ie 33ettlermöncf)e traten in ^-innlanb fct;on Don 1250 an auf. 3n öem ^wtotoll

ber ^robinäialfbnobe bon Sunb bom ^afyre 1254 Reifet eg nämlicf), bafe domus finlan-

densis bamalg bollftänbig organifiert mar (Historiallinen Arkisto III, ©. 159). ©icfyere

gefc^ic^tlic^e SeWeife aber, bafe ginnlanb granjigfanerflöfter gehabt f)aU, finb bon fpätem

©atum; erft 1403 Wirb Sruber ©lemeng, ©uarbian beg ^onbentg in 2öiborg bon bem

15 Orben ber minberen Vorüber in 2tbo ©tift, genannt. 2tber fidler ift, bafe toenigfteng

Imnbert ^afyre früher granjigfaner in ginnlanb geWirft. ®er ^3abft ^ofyann XXII.

befahl bem 33ifcr)of bon 2lbo am 3. $ebruar 1317 ben Mmortten ju berbieten, folgen

abeligen unb weltlichen Ferren 2lbfolution $u erteilen, welche bie Steckte ber ^ircfye ge=

fctymälert Rattert. ®arau§ gef)t natürlich, fyerbor, bafe ber Drben fyier gearbeitet I)at. IJm

20 gangen I)at ginnlanb fed)g Möfter gehabt : gWei ber SDominifaner in 2tbo unb Söiborg,

brei ber grangigfaner in 2tbo, Staumo unb $öfar unb etneg ber Sirgtttiner in 9Zä=

benbal.

SlKgemein belannt ift, Wie berbreitet bag 23rüberfcf)aftgtoefen im Mittelalter in gang

©uroba mar. $n ^innlanb finb aug biefer geit 15 ©ilben befannt. £)afe fie grofeeg

25 Slnfefyen Ratten, beWeift g. 33., bafe gu ber „Srüberfcfyaft ber brei Könige" nidjit Weniger

all fünfgefm magistri gehörten, ©ine r)öfyere £el)ranftalt gab eg im Mittelalter in ,"yinn=

lanb ntc^t. 23on ber ©djmle in 2tbo ift befannt, bafe biefelbe unter il)ren £ef)rern einen

lector sententiarum gehabt, Welcfjeg angubeuten fcfyeint, bafe bort ein mel)r umfaffenber

Unterricht erteilt Würbe, alg in ben gewöhnlichen ©cfyulen. 'Sie ©cfmlen in 2lbo, 2Bi=

30 borg, Staumo unb 33orgo Werben erwähnt, ^rüljere ^orfdjer fmben Wofyl ergäbet, bafe

in 9taumo eine fyöfyere ©d)ule beftanb, bafe bie grangigfaner bort ein „Studium prae-

cipuum" gehabt, aber frätere gorfdmng fyat gegeigt, bafe biefe Slnnafjmen grunblo^

gemefen.

SDa§ Mittelalter War bie $eit ber grofeen ^been unb ber grofeen ^ontrafte. @§ giebt

35 ^eugniffe ber fyingebenften ©elbftaufobferung neben folgen be3 grobften @goi§mug. Mehrere
"Urhmben enthalten SCeftamente, bie fromme S[Renfcb,en ifyrer ©elig!eit wegen gemacht. 3m
allgemeinen blatte bie grömmigfeit Ejier biefelben formen Wie im übrigen ©uroba: man
Wollte bie ewige ©eligfeit burcb, haften, ©cifeeln, 2lImofen unb anbere gute Söetfe ber=

bienen. 2öaUfal)rten ju ^eiligen ©tätten Waren nicf)t ungeWöfjnlicf). 3lucb, Steifen jur

40 ©tabt beö ^abfteö famen bor. ©in Seifbiel babon, bafe eine ^3erfon au§ ben tieferen

©duckten be§ 3>oße^ nacf) SWom gefommen, Wirb in ben 33erid)ten ber ^eiligen Sirgitte

ergäbt, ©in Mann au<? bem Sifcfiof^ftift in Slbo — Reifet eg — fam nacf) SJtom unb
ba er, be§ ©cl)Webifcf)en unfunbig, beichten Wollte, fragte er bie heilige SBirgiite um 3?at,

tt>a$ ju tl)un fei. 6f)riftu§ offenbarte if»r, fie folle bem Manne mitteilen, bafe fein guter

45 2Öille ifmt alg 3lbfolution jugeredmet Werbe: ®er gute SBille fjalf bem Stäuber am^re^e;
ber gute 2ßille, ba§ ©ute ju Wollen unb ba£ 33öfe gu Raffen, öffnet ba3 §immelreicf)

;

Sucifer mifebraucf)te feinen 3Bißen, barum fiel er. ©er Mann fonnte alfo auf ©runb beffen,

bafe er ficb, nad) 2lbfoIution feinte, bie ^erjeifmng feiner ©ünben erhalten (Svenska
Fornskrift Sällskapets samlingar, §eft 36, ©. 227).

so üffienn man einen 23ücf jurüct auf bie begangenen ^af)rb,unberte Wirft unb fiel) eine

aSorftellung bon bem ^uftanbe be«S SSol!e§ ju bilben fucl)t, fo erhält man ba§ 33ilb eine§

Oefc^Iecb^teg, ba§ in einer fyarten ©cl)ule erjogen Würbe, llnfere SSäter tämbften gegen
junger unb ©eueren, fie Würben bon SSlut triefenb in öbe 2Bälber berjagt unb erWar=
teten mit bebenben §erjen, toa§ ber morgenbe %a$ in feinem ©cfyofee trage. Ünfer Sanb

5ü*war ein ßanlabfel git>tfct)en ©cb^Weben unb JRufelanb. 9tacf)bem ber Weftlic^e Seil be§ £an=
beg jum (Efjriftentum belehrt War, bergefjen ^al)rl)unberte, ef)e bie berfc^iebenen ©tämme
bon ifyren blutigen, inneren ©treitigfeiten nac^laffen. ®ie Sabafter belriegten bie J^areler,

bie üareler bie Sabafter. Unzählige kämpfe finb aufeerbem an ber öftlicfyen ©renje beö
£anbe§ auSgelämbft Worben. ©ie bauerten mit längeren unb ruberen 3wifcb,enräumen

60 fort, bi§ ginnlanb 1809 3tufelanb einberleibt Würbe. Safe in biefen garten, forgenbollen
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lagen bic geiftlicljie Pflege be3 SSoHeö fefyr bernacb/läffigt Würbe, i(t natürlich. 2Benn man
Leiter bebenft, bajj bor ber Deformation bie ®enntniffe ber nieberen $riefterfcf)aft mit

bem fleinften -äJtajje jugemeffen Waren, bafj bie fattwltfcfye S?ird^e fid) niemals für eigent=

liebe iWfobilbung iixtercfftert £?at, Wirb man einfefyen, bafs ba£ ÜBolf unWiffenb geWefen

{ein mufjte. 2tuf ber ©rmobe bon ©öberföbing in ©djtoeben 1441, Wo bie ganje fd>We= 5

bifebe "i>viefterfd)aft berfammelt War, mürbe befd)loffen, baf? ba3 23ater Unfer, Slbe SRaria

unb (5rcbo in bie
sDiutterfbrad;e überfe^t merben füllten, um an ©onn= unb geiertagen

mm ben ^rieftem ber ©emeinbe borgelefen gu werben. ®a ber 39tfd>of Siabaft gegen=

lrärtig mar, fann als ficfyer angenommen merben, baf? bieje Seftimmungen aud) in ginn=

ianb befolgt mürben. Slucb, in ben Serorbmmgen be§ 33ifcf;ofg ©tjernfor3 bom^alne 1492 10

finbet man eine Seftimmung über biefe ©ad^e.

3$te biete ©emeinben am ©cfytuffe be§ fatfyolifct/en geitraumeg §u unferer ^trdje ge=

hörten, fann nid/t ganj beftimmt ausgemacht merben, Weit eine gewiffe Unficr)erb,eit über

bie 3eit ber (Sntftefyung einiger berfelben b,errfd)t. 2tu§ ben llrlunben geb/t I)erbor, bafj

vor bem ^afyre 1300 13 $ircf/en gegrünbet mürben, git)ifcr)en 1300—1400 entftanben 15

58 neue; im Zeiträume \) n 1400—1500 mürbe bie $afy um 49 bermefyrt. 3Sor 1500

gab es alfo im ganzen 120 Mrcfeen. Sie fctjWebtfcfye Regierung befahl am 15. Cft. 1504

bem Ditter (Sricb, STurefom, .gauptmann in SBiborg unb DlufSborg, feinen Nachfolgern

unb allen, meldte Sefyen in ginnlanb befommen, fie foEten barüber machen, bafe met)r

$ird)en unb ^farrftelten in ginnlanb erbaut mürben, benn bie ©emeinben, befonberS in 20

catoolar. unb Slarelen, feien fo auSgebefmt, baf; bie SBeWofmer 15 teilen jur $ird>e blatten,

unb barum nur einmal in 4 ober 5 ^afyren ^ur ^ircr)e fommen fönnen. Sie ©emeinben

feien aueb, fo bblferreid;, baft 1200—1300 33auern in ibmen Wofmten, Weld)e be§ ©otte€=

roortes> fo unfunbig mären Wie Sappen unb Reiben (©tfyffe, ©fanbinabien ©. 326).

23ücb,er jum ©ebrauctie für ba§ 33oIt finb aus bem 9Jc2t. ntdE>t erhalten, $m Softer 25

in -Kabenbal lebte am ©djluffe be§ Mittelalter^ ein Wand), 3>ön§ 33ubbe, ber fleißig im

Jienfte ber Sitteratur arbeitete. @r fd)rieb u. a. Liber gracie spiritualis Sancte
Mechtildis, Viridarium Celeste Sancte Birgitte, Siaelenna tröst, Lucidarius ; er

toar e3 aud;, ber bon ben Suchern $ubttf;, @ftl)er, Dutt; unb SftaKabäer, bie älteften

Überfettungen, bie e§ giebt, fyerfteHte, bgl. 23b. III ©. 147, 35. Stuf 3lnlaJ3 be3 S3ifd)of§ 30

8i|e tuurbe 1483 bon ©ot^an in 2Übtd ba§ Missale Aboense, gum ©ebraud) für 2lbo=

ftift, gebrudt. ©benfo mar ba3 Manuale Aboense, roeld)eg 1522 raab,rfd;einlid) in §alber--

ftabt gebrudt mürbe, jum (&tbxaud) in ber finnifd;en ^irs^e beftimmt.

©0 maren bie ^uftänbe, big bur^ bie Deformation ba§ 2td)t be§ ©bangeliumä aud)

in ^innlanb ju leuchten begann, ©ie 3Serbinbung ginnlanbä mit ©darneben b,atte jur 35

golge, ba| ber ©ang, ben bie reformatorifcfye Semegung in ©d;meben nafym (bgl. b. 31.

©uftab SBafa) aud; für ginnlanb entfcfceibenb mar.

ler erfte §erolo ber Deformation in ginnlanb mar Sltagifter ^ßeter ©ärfilab,ti. @r
blatte bei Sutfyer unb 3Jceland)tb,on ftubiert unb mürbe ba für bie Deformation gemonnen.

92ad)bem er in 3)eutfd)Ianb fid) mit einer ®eutfd)en bere^elid)t, feb,rte er um 1524 in§ 40

isaterlanb jurüd unb fing an bie neue fiebere §u bertiinbigen. ®a§ finnifdje Sßolf mar
bamafe bei meitem nid;t fo reif für bie Deformation, mie bie Golfer in ben füblicf)e=

ren Sembern (§uroba§. SDie abgelegene Sage be§ SanbeS, feine meite 3tu3beb,nung, bie

fcblecbten SSerbinbungen mit ben übrigen Sänbern bewirkten, ba| bie fatfyolifdje ^irdie t)ier

beinabe in boUer S3lüte mar unb nod) nid)t fo aufgelebt mie 5. 33. in ©eutfcfylanb. Tlax-- 45

tin Sfytte raurbe ginnlanbg erfter ebangelifd;er §8tfd)of. @r mar eine fülle, bemütige

^erfönlicbfeit. ©er neue ©eift ber Deformation mar bei il)m gletfcb, unb SBIut geworben,

^n feinem 3lmtgeibe batte er $önig ©uftab üerfbrod)en, ba^ er in feinem Söirfen bem
2inn be§ ^eiligen @bangelium§ nachfolgen Wolle. @r gab ber Deformation^arbeit bei um?
bas ©ebräge ftiller, ruhiger Arbeit, ©runblofe Slnberungen in rebolutionärem Weifte öo

töotlte er triebt beförbern. 3n feinen ©buren ging fbäter ber eigentliche Deformator J-iniu

lanbä, 50cid)ael Igricola. @r War ein armer f^ifeberfobn auS ^erml, ber, nad;t)em er in

ber Srfmle in Slbo bie Elemente be§ Sßiffen^ ermorben, in SBittenberg feine -ctubien fort=

Wt. £ort lernte er bie Deformation fennen unb Würbe unmittelbar für biefelbe ge=

Tonnen. @benfo Wie bie 3Jcänner ber Deformation in ben berfdnebenen Säubern, tn 55

l'utber* ©buren geb,enb, jur Überfe|ung ber 33ibel fdjritten, um ibrer Arbeit einen feften

gciuefen ift. 154-1 Würbe Dueousürja (ein ©ebetbueb,) gebrudt, weide* auf?er ©ebeten unb 60
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©rüden auS bem DS einen talenber unb berfdjiebeneS Weltliches SBiffen enthielt. ©cf/on

in SBittenberg Ijatte er bie Überfe^ung beS DSS angefangen, weldjeS fbäter 1548 bei

3tntunb SaurentSfon in ©todfyolm gebrudt Würbe, ^m folgenben ^atjre fd>n gab er

„Käsikirja castest" (ein öanbbud; für bie Saufe) J>eräug, 1551 bie $ortfe$ung feiner

5 $ibelüberfe|ung „Veisut ja Ennostokset" (bie ^falmen unb $robl>eten). ©cfytiefslid)

Würben 1552 bie $robb,eten §aggai, ©acfyaria unb 9Meadn gebrucft. Dad)bem er an

einer bolitifdjen ©enbung nact) Dufjlanb teilgenommen, ftarb er ^tö^Iid^ 1554. Slgricola

lebt in ban!6arer Erinnerung bei bem finnifdien Volle. Söir fdw^en in ifym ben Defor=

mator $innlanbS unb ben Vater ber finnifrfjen Sitteratur. ©tWaS fbäter als Igricola

10 lebte ein anberer bon bem großen ©ebanfen ber Deformation begeifterter 9Jiann, ^afob

ginno. ©r ift ein ©eifteSberWanbter 2tgricolaS unb berboEftänbigte fein Sföerf. 2Igrtcola

gab unferen Vorbätem baS DS, ginno lehrte fie Vfalmen fingen. ginnoS Vfalmbud/,

bon bem, fo biel befannt, nur ein einiges befefteS @r.emblar in ber Vibliotfjef ju llbfala

borfjanben ift, mürbe 1583 in ©todfyolm unter bem Damen „3)r.i Wät;ä ©uomenfielinen

15 SBirfifirja" (ein Keinem finnifcfyeS ©efangbud;) gebrucft. Dacfybem biefe batmbrecfyenben

SDänner jur Dufye gegangen, ging bie firdjlicfye ©ntwidelung ofme grofje Reibungen ib,ren

ruhigen ©ang. ©in unbebeutenber, ber fog. (iquoriftifcfye Streit, burdj bie $rage, ob man
bei bem 2lbenbmaf) le eine anbere glüffigfeit als 3öein anWenben bürfe, beranlafd, trat einige

^a^rge^rtte fbäter in ben Vorgrunb. ©er fcfywebifdje Vtfcfyof Dfeg in SöefteroS blatte wegen
20 beS bänifdien Krieges, meiner alle Sßeineinfufyr nad) ©d>Weben unmöglich machte, bie $rage

aufgeworfen, ob nicr)t in folgen Dotfällen eine anbere glüffigfeit angeWenbet Werben bürfte.

©r)r;träuS in Doftod muffte fid) in biefer ©ad)e auSfbred>en. ©ie allgemeine 3Deinung

War, bafs Dfeg im ^rctmn War unb er Wiberrief aud) fbäter feine Slnftcfyt. (Sin Vrief

bon ©uftab Söafa bon 1554 an bie ©inWofmer gmnlanbS, bezeugt, baf? ein Seil beS

25 SßoIIeö in ben Irrtum geraten fei, baf? ©trafen ©otteS, Wie b,arte Jyafyre, teure gelten

unb bergleid>en eS träfen, Weil eS ben Sonntag, ftatt beS ©amStagS gefeiert unb ba$

beSt/alb bie Düdfefyr jur geier beS ©abbatfyS unb jum ©efyorfam gegen 9J?oftS ©efe|

notWenbig fei. 9Jkn f)at biefe VeWegung, Welche fid) burd) er.tatifd)e Vf)änomene unb einem

auSgebrägt altteftamentlidjen ©fyarafter auszeichnete, SabbatiSmuS genannt, ©S ift anju=

30 nehmen, bafj biefelbe auf ©mtoirfung bon Dufdanb r/er beruhte. ^ßf>i[aret erjagt in

fetner ©efcfncf)te DufjIanbS I, ©. 287, bafs ein ^ube, gafyav'itö in Dobgorob, i. ^5. 1470
ber Urheber ber ©e!te geWefen. ®urct) ald)emiftifct)e fünfte unb feine Vertrautheit mit ber

^abalifti! glücfte e§ ifym 2lnt)änger ju Werben, fo bajj bie ©efte aufy am §ofc 2fufmerffam=

feit erregte. Sei Wenigen fam bocb, bie rechte Strt berfelben an ben Tag. Saut ben

35 ^robb^etungen, welche bom SSoIEe geglaubt Würben, fottte (Sfyrifti 3Bieberfunft 1492 etn=

treffen, aber ba§ ^afyx berging, ol)ne bafj bie ^robb,ejeiung in (Erfüllung ging. QnfoIge=

beffen fingen bie ©eltierer an, bie ^u^mf^^offnung ber Gfyriften ju berfcf)mäb;en unb bie

Sefyre bon ber 2lnfunft ßfirifti bei bem 9Mfe berbäcb,tig ju machen, ©r^bifcfjof ©enna=
biu§ unb ber 9tbbot ^bfef traten energifcf) gegen bie gartet auf, Welche auf einem $on=

40 jilium 1504 berurteilt Würbe, ©intge follen auf bem ©cktterfwufen berbrannt, anbere

ber 3un e beraubt, ein Seil in bie Verbannung gefcfncft, ber größte Seil in bie Softer
eingefdE)loffen Worben fein. (SS finb ÜMlen biefer Bewegung, Welche jur Deformation*^
Seit ginnlanb erreichten unb hier ©abbatiften genannt Würben. Dauere Umftänbe biefer

Bewegung finb ntd)t befannt.

45 Unter tönig ©uftab Würbe Atnnlanb in jWei Vigtümer geteilt. ®er öftUcb.e Seil Würbe
bon bem übrigen öanbe abgefonbert unb aU eigene ©iöcefe mit 3öiborg afö ©tiftöftabt,

fonftituiert. 2öiborg War feit Stirgil S?nutgfong ^eit bie 9JfetroboIe im öftlicften ginnlanb
geWefen. ©er erfte Sifcb,of bafelbft Würbe Vaul ^uuften, einer ber Männer, beren 2luf=

enthalt in Wittenberg Martin ©ft^tte burcf) feine llnterftütmng möglicb, gemalt b,atte. ©ie
50 ttrcfyenformen in ^innlanb bilbeten fid) im Siagemeinen nacb, bem «Dufter be§ SDutter=

lanbeö ©cb.Weben. £>a lönig ©uftab traurige Erfahrungen bon ber ©eWalt ber fatf;oIifcf;en

Prälaten gemalt f)atte, Wollte er fie total brechen, ©ogar bie alten Damen Waren if>m
berfja^t. Did)t SBifd^of, fonbern Drbinariu§ follte ber Sitel in ber ^ufunft fein. %n
furjem Würbe jeboct) ber alte Damen Wieber aufgenommen. £>a§ ©omfabitel, mit bem

55 Sifcfyof an ber ©bi|e, leitete bie ©tiftSregierung. ©cf)on 1571 War eine lircfyenorbmmg
ausgegeben. Si§ bab,in gab eg fein allgemeines ^ircb,engefe|. ®ie Varagrab^en in ben
alten Sanbfc^aftSgefelen, Welche bie ^ircfje angingen, unb alte Srabitionen galten als ©e=
fe^ ber tircf)e. ©inen Seil ber fircb.Iicfjen ©teßen befe|te ber tbntg unmittelbar, einen
anberen ber Sifcfjof unb baS ^abitel. Sann unb Wann entftanben Äonflifte ^Wifcl;en

so tabitel unb Degierung, Weil erftereS fid) in feiner 2lmtSbered;tigung gefränft fanb. ©er



fttmtlnnbifdjc ttrdjc 73

2cMufj be3 Reformation3=$afyrr/unbert<3 unb ber Anfang be* folgenben iutrb burd) ein

rubigeö gortfcbteiten in ber einmal eingetragenen Richtung getennjetdmet. £)ie 9J£enfd)=

f>eit, ebenfo roie bie einzelnen ^nbibibuen brausen geit, um fid) in eine neue Sage ju

finb'en. Racf/bem grofte ©eifter bie Gnttoidelung auf neue Saljmen gelenlt, brausen bie

(^cfcfylecfyter ^afyrger/nte, um bie Rab/rung, bie fie entgegen genommen, ju »erbauen. Gr= 5

innerungStoert finb bie Männer, mekfte ju btefer $eit an ber ©bi|e ber finnigen $ird)e

ftanben. ©ie 23ifd)6fe ^uuften unb Grtcu3 ©riet b/aben beibe iljre tarnen lief in bie ©e=

fcfiichtc ber baterlänbifcfyen Kultur eingegraben. 2Bie fdmn gejagt, b/atte fünften burd?

Unterftü^ung Martin ©fr/tte§ im 2lu§Ianbe feine borbereitenben ©tubien gemacht. Sifdrnf

ir-urbe er juerft in Sötborg 1554, unb bann in 2Ibo 1563. 2lu<B ben 3irJfutar6rtefert, 10

Meiere er an feinen it4eru§ richtete, gefyt fyerbor, bafs er ein eifriger Gifcfyof mar. Sei

ber ^riefterberfammlung in 2lbo 1573 »erfaßte er al§ ©runblage ber Beratungen

Capita rerum synodicarum, vrjelct)e einen guten Ginbltd in bie üret)liefen SBerfyältniffe

jener $eit geben. Gr betont bor allem, baf? bie ^ßriefter in ib/rem Seben 2>orbilber für

ibre ©emcinbeglteber fein foflen. ®enn e§ fei nieb/t genug, bafs mir anbere unterrichten, 15

twS Jrbmmigfeit, ©lauben, Stnrufen be3 tarnen @ottes>, Rechtfertigung, Sarmfjerjigfeit,

l>iütc gegen bie 2lrmen u.
f.

ro. ift, mir muffen aud) felbft fromm unb barmfyer^ig fein.

Sic ergo alios doceamus de his praedictis et omnibus aliis articulis, ne in Ulis

inveniamur reprehensibiles, neve aliter vivamus, quam sonat oratio ad plebem
habita. Si contrarium in vita nostra auditores animadverterint, sequitur ne- 20

cessario, quod male audiat evangelium Dei, et nomen Dei propter nostram
impiam vitam, sumusque illis lapis offendiculi, quibus merito esse deberemus
pietatis et omnium virtutum exempla. — ©obann fagt 2>uuften, bajj, ba feine

ßeit mehrere gute 33ibelau§Ieger fyaht, mic Sutber, Srentiu§, ^I)iübbu3, Gruciger unb Major,

bie ^riefter mit beren §üfe in bas> ^eilige Sibelmort einbringen unb fo il)rem Sef)rer= 25

beruf beffer genügen fönnen. 3ur 2lrtroeifung für bie ^riefter fd)rieb er ein ^}rebigtbuct)

(^oftüie): Explicationes evangeliorum dominicalium et praeeipuorum feriarum
totius anni, toeld)e§ ieboct) niemals gebrudt mürbe. £)as> Manuffribt berbrannte bei bem
grojjen 23ranb in 2lbo 1827, mo fo manche anbere ©d)ä£e ber Raub ber flammen
tourben. 1574 gab er in ©todfyolm einen finntfeben $atedn<omusS unb im folgenbem '^ai)tt 30

ein §anbbud) berauS. ©cb;on ber %itd biefes> $ßud)t$ ift ein 2lu3brud jener religiös

beroegter gebt. Gr lautete: „SDie ^eilige Meffe in ftrtntfdjer ©brache in §innlanb§ 2tbo ber=

fajjt, niebt nad) ber Seb/re be<8 $abfte§, fonbern nad) bem I)eiligen Gbangelium unb ber

Sitte ber cr)riftlid}en ©emeinbe" Gr fammelte aud) aße<§, mas> im Mittelalter bon ben

fircblicfcen Sßerb)ältniffen in ginnlanb befannt mar jufammen afö Chronicon episcopo- 35

rum Finlandensium. 9JJit botlem 9xed)te mirb er barum aud) (d§ SSater ber 5?ird)en=

gefefnebte ginnlanbg geebrt.

@inen ntct)t minber bebeutenben ^ßla| nimmt fein ettoa^ jüngerer ^eitgenoffe, @ricu§ Grici,

ein. @r mar in ber 5ftitte be§ 16. 3a§rb^unbert§ geboren unb mar im 2lu8lanbe SKagifter

geworben. Rad; feiner Rüdfunft mürbe er 1578 Reltor in ©efle in ©d)toeben, fdjon 40

1583 aber ttmrbe er berufen 53ifd;of über beibe ©tifter in gumlanb ju fein. @r lebte

in einer unruhigen Qexl ^erjog ^art unb ©igiömunb fämtoften um bie törone

ocf»tt)eben§. 3Bte er fid; auef) fteltte, batte er ju leiben. §erjog Äarl betrad»tete ib^n ftetS

mit mi^trauifd;en Süden, ©ein gange<§ Seben oöferte @ricu§ bem ®ienfte ber ftnnifd;en

•Hirdie. ©r fcfyrieb für ben Äieru§ einen meitiäufigen ^ateeb/i^mug, r»eld;er nod; bleute öon 45

ben gefunben bäbagogifcb)en 2tnficf;ten be^ 33erfaffer§ 3eu9n^ gtebt, unb bie erfte ^oftitte

in finnifdjer ©brache in jtoei biden Sänben. Severe ift big in unfer '^afyrlmnbert ein

gelejcnes unb geliebte^ Such, geroefen.

6'ine in ba§ geiftlidte Seben ^innlanbg tief eingreifenbe Gegebenheit mar bie ©rün=
bung ber 2(fabemie in 3lbo 1640. öleicbjjeitig mie in Sd^meben mar auefy bier febon 50

jebn Jabre früher ein ©t)mnafium gegrünbet morben, bod; e§ geigte fid) unjureidienb bie

»ermebrten Silbungöbebürfniffe ju füllen. @g roirb angenommen, baf$ bie Sebölferung
um biefc ^eit auf ungefähr 400 000 ^erfonen geftiegen roar. 3)er !t>öcf)fte Sorgefe^te ober

©eneralgouberneur in ginnlanb mar bamafö ^peter Srat>e. G'S rttar fein Harer 33Hd für

bie gorberung ber Qnt, meld^er bie 2tufmerlfamfeit ber Regierung auf biefen Umftanb 55

richtete unb ©riaubniö gur ©rünbung ber SWabemte auStoirfte. ®er Srief ber Regierung
ift bom 26. 9)iärj lf>40. 25ie 2tnjaf)I ber ^rofefforen folttc, gleid) ber in ber etüuvj

früher gegrünbeten Slfabemic in ©orbat, elf fein, nämlid; brei in ber tbeologifdjen, fe*^ in

ber bbiIofobbifct;en, einer in ber mebijinifd)en unb einer in ber juriftifd;en gatultät. ©ie
frft ernannten ^rofefforen maren beinahe alle ©dimeben, taugliche unb tüchtige Männer. 60
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33ifcf/of 9lotfyobwJ mürbe jum 3Stje=5?angter ber 2Kabernte ernannt. 3lm 15. ^uli 1640

mürbe fte mit großer geierlicf)feit eingeteert. ©er Sag mürbe afö fo bebeutungSboH am

gefefyn, baf? er im ganzen Sanbe mit öffentlichem ©otte§bienft gefeiert mürbe, ©er

2Birfungölret3 berSlfabemie umfcpefjt im allgemeinen bie oberen ©cfncfjten ber ©efetlfcfjaft.

5 ©in baar ^abje nadj) ber ©rünbung trat eine Söegebenfyett ein, mobon bie SSirlung r/in bi§

in bie entfernteften glitten ber ©inöbe für) ftreäte. 1642 befam ba§ SSolf bie gange Sibel

überfe|t in<§ ginnifef/e. Slgrtcola b/atte fdmn 1548 ba3 3ieue Seftament unb Seile be3

Sitten überfe$t ; nun erft mürbe bie ganje Sibel gebrückt, Seilnelmter ber Uberfe|ung3=

arbeit maren bie ^rofefforen ©slil $eträu<3 unb SRarttn ©tobiuS, ber Dberbfarrer gaborinuS

10 unb ^etnrid) £offmann. ©dmn 1638 Ratten fie ib/re Slbeit begonnen, 1642 bollenbeten

fie biefelbe. ©iefe 33ibel, gebrueft in golio unb berjiert mit bem 33Ubni§ ber Königin

ßr/riftina ift ein fcf/öne3 3eugnis bon ber Äunftbrucferei biefer fttit. ©ie mürbe in ©tocl=

b/otm, bei ^enrieb, Maifer gebrueft, benn gannlanb i)atte bamafö noct) leine ©rueferei (f. 23b III

©. 100, 61)"

15 ©ie ©clmlberorbnung ber Königin ©r/rifiina bom 3<*b,re 1649 bract/te Drbnung unb

$larb/eit in bie ©tfmlberfwltniffe.. Saut berfelben follte e§ brei Irten bon Unterrichte

anftalten geben: Slfabemien, ©r/mnaften unb SLribtalfdmlen. Severe maren entmeber

r)öfyere unb bollftänbige ober niebrigere ober fog. ^inberfcf/ulen. ©ie Sribialfcf/ulen Rattert

bier klaffen alphabetica, donatistica, syntactica unb rhetorica et logica. $Dte

20 ©r/mnaften Ratten ebenfalls bier klaffen, Unterricht follte bon fieben Seitoren unb ^mei

Slbjunlten erteilt merben.

2tu§ ber allgemeinen $irdjengefcf/icr/te ift belannt, mie nacl) ber tb/atlräftigen 9te=

formationSberiobe bie Geologie auf ib/ren Lorbeeren ju rur/en begann unb §ur toten DrtI)o=

borje erftarrte. 2Sof)l ift eS mab,r, bafs btefeg au§ ©tfer für bie reine Seb/re gefeb/ab,,

25 aber bie entftanbenen ©treitigleiten maren mel)r unb meb/r ein ©treit um Söorte unb ba§

Seben mar geflogen, ©iner ber eifrigften SSerteibiger ber Iutl)ertfct)en Seljre mar^rofeffor

©nebalb ©benoniuS in Slbo, ber in feinem ©ifer für bie reine Seb/re ben berbienftbollen

33ifcb/of SerferuS bom 33ifcb/of<oftul)l in 2(bo brachte. ©benoniuS glaubte nämlicb/ bei il/m

fr/nlretiftifcb/e 2lnftd/ten ju mittern. 2Bie geachtet ©benonim» bei feinen ^ettgenoffen mar,

30 mirb in feiner Seicb/enbrebigt mit lebhaften garben gefct/tlbert. ©$ mirb gefagt: %n üffiab/r=

b/eit glüd'Iicf) mürben buret) bie Sorfel/ung be§ §öcb/ften bie 9iorblänber, baf? fie ^um
©cfmrj für bie Religion, jum ©olmetfcb/er für bie göttlichen ^robb/ejeiungen, jum ^atnbf

miber ba3 9teicf) be§ Teufels biefen, buref) grof$e Begabung unb ©e(eb,rfamleit au§-

ge^eicr/neten Seiter bel'ommen, ber in feinem ganzen Seben nickte, anbereg gebaut unb

35 gefbroc^en, alg ma§ rüf)men§mert ift; er befa^ be§ ^gnatin^ ©ebanlenlraft unb beö 3lreo=

toagiten ^ieffinn.

©a§ auf§ ciufjerfte gefteigerte Verlangen nac^ reiner Set)re, gab ftc^ auef) burc^ bie

berüchtigten §ejenbrojeffc jener ^eit ju erlennen. 53lel;rere -^erfonen mürben nacb, einer

fd)im!pflicr)en Unterfucf)ung auf bem ©cfjeiterfyaufen berbrannt ober entlaubtet. ©iel)e

40 nähere ©etailS in „Historiallinen Arkisto" VIII, s. 105. Sind) bie aufgellärteften

SRänner jener $ett ftanben unter bem 33ann biefeä SSab,ne§. 3lu§ ©alelarlien in

©cf>meben berbreitete fic^ ba§ §ejenmefen in bie übrigen Xeile beg fcfymebifct/en 9teic^e§.

@§ mürbe nämlict; angegeben, baf$ ein achtjähriges 2Räbcf)en naef) bem 33loclSberg meg=

geführt morben fei. ©ie Regierung lie^ bie ©acfje unterfucfien unb bie 21ngellagten ge=

i5 ftanben, ba^ fie mit bem Teufel Umgang gehabt, ©ie Unterfucf)ungölommiffion berurteilte

in ©d)meben 17 ^5erfonen jum ©Weiterlaufen, 118 Hinber füllten mit ber sJtutc beftraft

merben. ©iefe§ gab bem Slberglauben 2Binb in bie ©egel. £sm 9corbIanb mürben in

lurjer 3 eit 7 1 ?>erjonen Eingerichtet, ©benfo mürben in ginnlanb biefem Slberglauben

biele SRenfcfjenleben geobfert.

50 Stucb, füer lag e§ in ber 9ktur ber ©ac£)e, ba^ ein Siüdfcftlag gegen bie einfeitige

Drilmborje, meiere beinahe in formen erftarrt mar, eintreten muffte, ©ie finniftfe

tircf)engefci)icf)te b^at in ber toietifüfdjen Semegung ein fcf)öne§ 33latt ib/ren Slnnalen einju=

fügen, ©ie bor^üglicftften 3iebräfentanten beS ^ietiSmu§ maren I^ofyann SßegeliuS ber

Sleltere unb ^o|ann SSegeliuS ber jüngere. SaurentiuS Ulftabiu§ unb fein ©eelen=
55 bermanbter Ufjlegiuä unb ©c£)äfer Ratten ber Semegung fcb,on bie S3ab,n gebrochen, ©er

ältere SBegeliuS ftanb in Srtefmecbjel mit ^b,il. ^al. ©bener unb erhielt bon ib,m Sroft
in ©orgentagen unb Slntrieb ju einer fegen§reic|en 5föirlfamleit. ©inige bon ©benerS
Briefen finb big auf unfere geit aufbemal)rt morben. ©ie Sßirlfantleit ber SSegelier b,örte

ntd)t mit ib,rem T;obe auf. ©er jüngere gab eine ^oftitle: „Se evangeliumillinen
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Volgeus" (©aS cbangelifdie Sid)t) auS, 2 bide Söänbe in 4°, meld;e 3 Auflagen erlebt

unb Diel ebangeItfd>eS Sicfyt ben tiefen ©d;id;ten beS ÜtolfeS gefbenbet.

©ie legten ^abrgel^nte beS 17. QafyrfmnbertS lann man mit boßem 9led;te ben $eit=

räum ber ©ejelier in ber finnifdien $ird;e nennen. Strafe in 2lbo waren nämlicb, in

ber ^eit ^ofyann ©ejelinö ber keltere (1664—1690) unb ^ofyann ©e^eliuS ber jüngere 5

(liüio— 1718). Überati lann man beutlicfye ©buren babon bemerken, tote fraftboß fie in

bie geiftlid)e (rnttoid'etung ber geit eingegriffen. Stuf ber £>öf)e ber 33ilbung jener $eit

ftebenb unb mit offenem SBücE für bereu ^orberungen, führen biefe ungetoöfmlid; !raft=

yollcn unb energifcfyen ^erfönlid;feiten mit großem Talent baS 2Bort tt)rer £ird)e. ©emt
in biefer ,3^* toar bie Jftrcf/e eine unbeftrittene ©rofjmadit. ©ejeliuS grofte SebenSaufgabe io

Uhu bie isolfsbilbung ju einer früher nictjt geahnten §ör;e £u bringen. @r felbft fdjrieb

einen Mated)iStnuS, „Lasten paras tavara" (©er befte ©d;ai3 ber Äinber), meiner noct;

nach ein paar Iya(;rr;unberten gelefen toirb unb bem 23olfe lieb ift. Sie Verbreitung ber

Sudler betaut burd; ©ejetiuö bem älteren neues Seben, benn er errichtete 1668 eine eigene

ihicbbmcferei unb jetgt ein nie öerlöfdt)enbe§ $ntereffe am Sucb^anbel. 2lud; eine grofse 15

Saht Sef)rbüd)er für bie gelehrte ©dt)ule E>at er ausgegeben, ©eine bäbagogifd;en ©runb=

jätje fbradb, er in ber 1683 auSgefommenen „methodus informandi" auS. ©urcf; bie

©imobalberr/anblungen unb $ird;enbtfitattonen, bie er abhielt, fuct)te er fotoob,! bie ©eift=

licbjeit, tote baS Holt ju fircf;Iid)em Seben unb ^ntereffe ju toeden. ©er ©ob,n ging in

ben ©puren beS SSaterS unb bollenbete fein 2öert\ Stuf mehrjährigen ©tubienreifen b/atte 20

er an ben beften Uniberfitäten ©urobaS ausgebreitetes» Söiffen ertoorben, toobürd; er reif

tourbe bas fortgufetjen, toaS ber 3Sater nicfjt beenbigt. ©af? bie 23erfaffer grünblicb/eS

tbeoIogifcf/eS Söiffen unb toarmen ©ifer für bie Äircfye gehabt, babon roirb baS grof$e

©eäeliuöfrf)e Stbeltoer! in aßen gtittn geugniS tragen.

©aS ©nbe beS 17 3'a^r^unbert€ tourbe für unfer armes Sanb eine $t\t ber ©orge. 25

Dkfirere nad; einanber folgenbe 9?otjat)re, 1696—1698 brachten bem ftnnifctjen Sßolf erft

grofle Seiben. StRan fyat berechnet, bafj im ganzen 100000 ^perfonen bamalS ben §unger=

tob ftarben. ©er fd^tnebifcfje Jtönig Hart XII., fetbft Krieger bom Äobfe bis jum ffajje,

führte femSSoIf — unbginnlanb mar ja bamalS '/., beS fd)mebifd;en &teid;eS — bon Ärieg

ju Mrieg unb fo berarmte eS im äußerten ©rabe. 2Iud) baS neue ^afyrtmnbert begann mit 30

togSgeräufcb, unb Slutbergiejsen. ©er grofje norbifdje $rieg braute bem 9Jtolod; beS

ÄriegeS taufenbe bon ginnlanbs ©inroo^nern §um Dbfer. ©in 33ierteljab,rb,unbert lang

bermeb,rten fict) bie Seiben bon %afyx gu %afyx in unglaublichem 3Jca^e. Seftänbig mürben

Solbaten ausgehoben, baS ganje Sanb beröbete, aße flogen, bie fiteben tonnten. Inter

arma silent leges, alles mar in 31uflöfung begriffen. 35ie SBifc^öfe flogen bon il)ren 35

gerben, bie ^riefter bon ifyrer ^ircfie, bie SlmtSberricb.tungen mürben unterbrochen, ©e=

rückte bon Ärieg unb 33lutbergie^en maren bie einigen ^acttrid^ten, iüeldpe bie fyexmatö-

Iofen, in ben2öälbern fidb, aufl)altenben Flüchtlingen erhielten; alle Hoffnung für bie 3U=

fünft toar berloren. Tie geü bDn 1713—1721 roirb in ber finnifc|en ©eptc^te bie^eit

beg grofjen UnfriebenS genannt. @S far; aus, als ob alles Seben ju bulfieren aufborte. 40

3ufoIge eines Sefeb/I bon ©ejeliuS E>atte bie ©eiftlicb.feit angefangen georbnete ^ircb,en=

büct)er ju führen, roorin aße. jur ©emeinbe gehörigen ^erfonen berjeicb,net maren. ^n ben

meiften ^ircfjenbücbern ift für biefe .geü eine Sütfe; eS fielet auS, als ob baS finnifcfje

5?oIf biefe 7 $afyre feines ®afeinS berfcl)lafen b,ätte. Unb boc§ ineredibile dictu: SludEi

in biefer fd£>redlichen $eit grünte ein lleineS Dlibenblatt beS ^riebenS. 2IIS Seiueis ba= 45

für, baf$ man nocb, bamalS unter biefem
L
Drud" ber ©orgen an irgenb melcfye geiftige 9Jab=

rung ju benfen bcrmocf)te, roirb folgenbeS erjäfylt. ®er Ärieg jerftreute aße borfinblicbe

^ittcratur. Äeine 2l336=SBücf)er maren ju b,aben, auS benen ben Äinbern Unterricht er=

teilt toerben fonnte. ®a unternabm ein in ben aufarbeiten gefdjidter 9Jtann, mit bem
Keffer Bretter auS^ufdmeiben, mit meldten ein 3l356=S9ud; gebrudt mürbe. ©iefeS Seifbiel bo

ift toalirfdjeinlicb, attetnftebertb in ber ©efdncfyte ber 2l>eltlitteratur.

Unb bod) tarn nad; ben fd)redlid)en Sluttagen bes großen UnfriebenS Joieber ein

Georgen, mo man magte anS Seben gu benfen. ©er ^rieben in -Jtyftob 1721 machte bem
Stiege ein Gnbe. ginnlanb gltd; bamalS einem ©rtrinfenben, ber nad; unglaublichen Ü(m
jtrengungen baS Ufer erreicht, aber obnmädjttg nieberfäßt, fobalb er fefteS Sanb unter feinen 5B

*ü^en füb,It. ©ie Überanftrengung b,at it)m bie Gräfte benommen. Sauge .3 fiten ber=

9^1/ eb^e man in bie alten ©eleije fommt. Unb menn man enblicb baju fommt, bie^er-

Wßniffe objeltib ,m betrad;ten, finbet man, ba^ bieles auf anberem ^yu^e ift, als eS bor
bem Mriege gemejen mar. ©inen bebeutenben l^eil beS öftlid)en ginnlanbs, nämlid) aßeS
>tonb öftlid; bon bem ^mmene^luft l;atte Süifßanb eingenommen unb baS übrige Vanb so
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tourbe in neue SntroidelungSbalmen eingelenft. ©ie ©tiftSregierung beS oftlidjen ©tifteS,

tr>elct;eS für ginnlanb berloren war, Würbe bon 2ötborg nad; Sorga berlegt, Wo fie nod;

je£t i(t. ©er Ärieg ^atte im t;öd;ften ©rabe alle materiellen Duellen beS SanbeS erfd;öbft.

Um leben ju !önnen, muffte man fiel; Srot Raffen. ©ie aSerJjäUntffe fangen beSb/alb

ö baS finnifcfye Soll größere ©orgfalt bem materiellen gortfd;ritt beS SanbeS ju Wibmen.

^n folgen ßeiten, Wo bem Materiellen bie §aubtforgfalt jugetoanbt Wirb, ift bie Hird;e

etwas in ©chatten geftellt, fo aud) bamalS. $n ber ßeit, bte nun folgte, ift bie fird)en=

gefcf;id;tltct)e ©ntwidelung burd; leine größere buref/greifenbe Gegebenheit gefennjeidmet.

Stuf bem .Sifd;offtur/I in 2Ibo ft£en 9ftänner, bie freilief) auf gleicher £öt;e mit bem äöiffen

10 t^rer $eit fielen, meiere aber in alten geerbten ©puren gef/en. Sor anbern bemerlt ift 6. %.

2Rennanber, ber bom Sifd;offtuf;l in Slbo auf ben ©rjbifdiofsftur/l in Ubfala berfe^t Würbe.

$n ben ÜRaturmiffenfcfyaften t;at SroWatliuS fic5> einen Wamm gemacht. Der ältere $ie=

tiSmuS fcfyiefst ©d)öf$linge, bie Weit in baS 18. ^a^unbert hineinragen unb reiche grüßte

tragen, aber fbäter ermatten. ©er Saftor 2lbraf)am 2td;reniuS ftimmt feine Seier ju geift=

15 liefen ©efängen, bie nod; bem Solle lieb finb, unb ift aucl) fonft ein brobuftiber Ser=

faffer. 3t. Sjorlquift fdjreibt ein Srebigtbud;, WelcfjeS noct) l;eute lefenSWert ift. Unter

ben ©eftierern, bie nennenswert finb, mögen bie ErdSfonS genannt fein.

©aS jetzige ^afjrb.unbert fab, baS (Einbringen beS neologifcfyen ©elftes, Welcher ganj

©uroba bef;errfd;te. 3lm §ofe beS bejaubemben Königs ©uftab III. in ©todf>olm blatte

20 bie franjöftfdje greigeifteret eine greiftätte gefunben unb bon lt)ier auS berbreitete fie fiel;

in bie nieberen ©cfncfyten ber ©efeEfcf;aft. ©ie Mrdje ginnlanbS bietet baSfelbe SBilb bon

©d;Iaf unb ©letd;gilttgfeit Wie bie übrige broteftantifd;e dfiriftenfjeit. SErodene 2Jioral=

brebigten mürben bem Solle geboten, bie 2öäct)ter auf ben SRauern 3^°"^ waren ein=

gefcfylummert. ©a fanbte ©ort Wieber eine fräftige ©rWedung. ©er neue finnifd)e SiettS=

25 muS brang borWärtS Wie ein $rüt;lingSftrom unb ^Wang bie 9)cenfd;en für ober gegen

Partei ju nehmen, ©er Urheber biefer SeWegung mar ber Sauer Saabo 9htotfalainen.

©in grofse gab/l jüngerer ©eiftlicfjer $onaS SaguS, 91 ©. 9)klmberg, $r. D. ©urd;man,
21. 20. Qngman, S. ©tenbäcf, J. Öftring u. a. fcfyloffen fiel; biefer 9ftd;tung an, bie älteren

b/ielten fiel; mel)r fonferbatib, ja fogar fernblieb, il;r gegenüber. 9Jiel)rere jüngere, meiere im

30 entlmftaftifcf/en (Eifer ju ibeit gegangen waren, mußten bor bem 9licl)terftuf;l für ib,ren

Eifer 9tebe fteb/en. älm berüct)tigften ift ber fogenannte ^alajofi^roje^, ber bamit

enbigte, bafj mehrere bon ben befannten Seitern für eine Qtit bon itiren älmtern fufbenbiert

mürben.

SSon biefer Bewegung fcf)ieb fiel; ber ^ßriefter %. ©. §ebberg, inbem er eine mel;r

35 ebangelifcb,e 9ftcf;tung einf(|lug. @r fanb biele Slnr/änger, unb nocl; f)eutjutage giebt e§

in ber finnifcf;en ilircf;e jroei Maubtricf;tungen ; eine, bie fiel; mef)r ,^um ©efe^ f)ält, beren

2lnl;änger fid; fbäter um ba§ Sef;rfbftem bcö betannten Xübinger Geologen 3- & ®ed
bereinigt, unb eine mel;r ebangelifd;e, beren anerfannteS ,\>aubt §ebberg geroefen. SSiele

anbere Stiftungen haben ebenfalle ^vopaganba gemacht: 33abtiften, 9Jfetl)obiften, 2lbben=

40 tiften u.
f.

ro. ®ic grei!ircf;e b,at tl;re Arbeiter l;ier unb bort, ©ie flehen in naf)er 35er=

binbung mit ben grei!ircf)licf;en in ©cf;h)eben. ^m nörbltrfjen ginnlanb t;at fcf;on feit

,^al;rjei;nten eine Stiftung, bie Saeftabianer (fo genannt naef; bem ^]robft SarS Sebi

SaeftabiuS), getoirlt. Slua) füblicf;er b,at fie ^robaganba gemalt, ©nblict; berfucf)t aucl;

bie Heilsarmee feften gu^ in J-innlanb 31t fäffen, aber nod) ift eS il;r nicf;t geglücft im
45 größeren SOta^e baS Soll ju intereffieren.

ginnlanb rourbe 1850 in brei ©tifter geteilt: Stbo, Sorgä unb Urobio. ©er nörb=

licf)fte Xeil beS SanbeS, Sapblanb unb nat)eliegenbe Xeile bon 2lbo= unb Sorgaftift !amen
unter bie neugebilbete fircf)lict;e Seitung. ©ie Erfahrung ber legten ^al;rjel;nte b,at er=

roiefen, ba^ baS Sanb in mehrere ©tifter eingeteilt roerben rau^, bamit bie lirct)licf;e Seitung
bo bem Solle bie fircf/licfje Pflege, roelcf;e baS ^ircf)engefe| anbefiehlt, roibmen fann. ©eit

bem 1. Januar 1897 ift baS Sanb in bier ©tifter geteilt: älbo, Sorg ä, ürobio unb 9?t)§Iott,

ju meinem le^tgenannten ber öftlicb,fte Xetl beS SanbeS gehört, ©eit 1817 ift berSifcfjof
m Slbo @räbijcl;of unb fomit SrimaS ber finnifcf;en J?ircb,e.

3lud) bie finnifclte Ätrct)e f)at ba§ SebürfniS gefüllt, it;re SebenSfragen in befonberen
55 %ologifcfyen ßettfcfjrtften ju befbred)en. ^n ben ^aljren 1839—1843 rourbe in Slbo baS

„Ecklesiastikt Litteraturblad" IterauSgegeben. Sifd;of ©d;auman gab roäb,renb mebrerer
3ab,re (1869—1872) „Sanningsvittnet" f)erauS. ©er ^rofeffor, fbäter Sifdjof, 9^ä=
bergt; rebigierte eine berbienftbolle 3eitfd;rift für Xljeologie unb iird;e. ©egenmärtig roerben
jibei 3eitfd)riften : „Teologisk tidskrift unb „Wartija" ausgegeben.
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(Sine* ber wid;ttgften bolittfcfyen 9tcd)te beS fd;Webifd;en ÜBolfe* tft feit uralten

Reiten geWefen, ficr) $u gefe^Iid; beftimmten Reiten -mm 9teid)!otag gu berfammeln. SDiefeS

toicbtige ©rbteil befüjt ba£ finnige 3>olf je£t nocf/; e§ Würbe itmt burd; bie .

l

oerrfcr;er=

gute äleranberg II. nad; ber äßeremigung mit ^uftfanb Wiebergegeben, ^ebeg brittc

Jafyr tritt ber i'anbtag gufammen, Wo Siebräfentanten ber bier ©tänbe: Abel, ^riefter, 5

Bürger unb Säuern jufammenfommen, um bie gemeinfd;aftlicr;en Angelegenheiten beS

iuxterlanbeS ju überlegen unb ®efe|e ju, geben. 3)ie ginnen finb im allgemeinen

mifjtrauifcb, gegen ba§ 9ceue unb gegen ätnberungen be§ Sitten. SDod; fönnte man biefen

Sonferbati3mu§ in ber ßeit be§ ®ambfe<§, in ber mir leben, er/er als eine bolitifdte ^ugenb
beim alz einen 6r/arafterfet;Ier anfeljen. ©<§ t>aben ftd) fcfyon ©timmen erhoben, bie 10

k forbern, baf? baS 3Wei=$ammerft)ftem in ginnlanb mie in ©d;Weben, bie ©teile be<3

veralteten ÜBter^ammetftyftemS einnehmen füllte, aber lange .^cit wirb Wobi berger)en, efye

ber ^riefterftanb fein Wichtiges Stecht freiwillig aufgiebt.

(Sine ber Wid/tigften folgen beS 2ßieberauflebens> ber SanbtagSinftitutton h>ar

für bie Mirdje ba§ neue $ird)engefet$, WeId;eS am 1. Juli 1870 in Straft trat. Saut 15

besfelben b,aben sJtetoräfentanten ber Saien 33eftimmung£red;t in fircf/Iid;en fragen & e=

femtmen. Sie allgemeine Äircfyenberfammlung für bie ebangelifcb, - lutt;erifd;e Mircfje in

ftnnlanb tritt jebeS jetmte %afyx , ober Wenn nötig, öfter gufammen. (Ss liegt it;r ob,

foiuobi neue ©efet$e als 3]eränberungen unb (Srflärungen be§ geltenben Stird;engefe|e§

»orjufcf/lagen , über neue Aufgaben bes ©efang = unb (Sbangelienbud;$>, beS $ird;ent;anb= 211

buct/S, $ated)i<SmuS unb ber Sibelüberjetmng §u befctilie^en, fiel) in fragen, be3
v

£er--

baltniffeS ber ebangelifcf;4utf)erifd>en £ird;e gum ©taate unb ju anberen dmftltct;en ober

ntd)td)riftlidt)en ^fteligtongiberfammlungen betr., meiere bon ber Regierung it)r borgelegt

ioerben, ju äußern. Sie Ätrcbenberfammlung fyat auef) bie SRänner ju Wäf)len, Weldje

$orfcf)läge aufarbeiten füllen gur SSeränberung be§ $ird)engefe£e$>, beS ^ßfalm = unb 25

(föangelienbudjeS, Sftrcr/enf;anbbud;e3, ßiatecbiSmu'S unb ber Sibelüberfeimng. äluct) ein

befonbereS ©iffentergefetj belam bie ftmtifd;e &ird;e.

(Sine Angelegenheit, meldte burd;greifenbe SSeränberungen ber geiftigen (Sntwidelung

bei 2anbe§ §ur golge tiatte, tft bie Trennung ber ©dmle bon ber Mircfye. 23iS 1870
toar bie gelehrte ©dmle bem betreffenben ©omfabitel fuborbiniert; feitbem giebt e§ eine 30

Dberregierung für ba§ ©cfmltoefen ot8 Sanbe§ („Öfverstyrelse för skolväsendet i

landet"), unter ber aUe ©d;ulen fuborbinieren. Sie 3Solföfcl)ule ift in ben legten ^a^r=

jefinten fräftig aufgeblüht, ©egenroärtig giebt e<§ im Sanbe 1273 fefte ä>olföfdmIen.

^iefe werben in ben ©täbten, laut bem legten offiziellen 33erid)te, bon 243i8 unb in

ben Sanbgemeinben bon 56 956 ©clwlem befugt. 3m ©«njen Werben alfo bie 23olfö= 35

fcbulen JinnlanbS bon 81304 ^inbern befugt.

SDa e» in ginnlanb nod) feine Sibilregifter giebt, finb bie Üircfyenbücr/er ber ©emeinben
bie einigen öffentlichen Urlunben, auf bie fid; bie SSolf^äfylung ftü|t. ©a^er fommt e§,

ba^ bie Pfarrer berbflid;tet finb, 33er3eid)niffe über ä]erbrecf)en unb über baccinierte

unb unbaccinierte ^inber ju führen. 2lud) muffen fie SSerjetdmiffe über militärbflicf)tige 40

Jünglinge ausfertigen, "maZ natürlicf) gar nid]t ju ben eigentlichen 3lmtsbflid)ten beS

$riefter§ gehört, diu S'Jadjbleibfel au§ alter ßeit ift aud), ba^ naef) beenbigtem ©otte§=

bienft fog. 33efanntmadmngen, alle möglicfien Weltlichen Badjm angeltenb, bon ber Mangel

abgelefen Werben.

Seit ber Äirdjenberfammlung 1886 f)at ^innlanb ein neue§ ©efangbud), $atedn3= 45

mul, §anb= unb ©bangelienbud), Worin bem einen alten nod; jWei ^a^rgänge neue Xejte

jugefügt finb. Gin Sibellomitee tyat baran gearbeitet, eine neue Sibelüberfeimng ju

Raffen, benn unferc offizielle Sibelüberfe|ung ift bom 3abr^ 1776 unb fyöcbjt beraltet.

Xa burd; bie nationale (Srfyebung ber legten %cd)x%zt)nte bie finntfct)c Sitteratur fräftig auf=

geblüht unb bie ©brache im bebeutenbem SRa^e entwid'elt Worben ift, ift eine neue S3ibel= 50

Überfettung ein großes SebürfniS geworben. ®od) Werben bermutlid; mehrere Jahre ber=

geben, efje biefer SBunfcf) erfüllt Wirb.

SJacb, bem grofjen 33ranbe, ber 1827 bie ©tabt Slbo betraf, Würbe bie Uniberfität

nac^ ^elfingforS berlegt, Wo fie fieb, je|t befinbet.

©cf;on im 3Jcittelalter Balten mehrere SSorbäter bas> 33ebürfni§, fiel; burd) ©tubien= 55

reifen im 2lu3lanbe in ifyren Äenntniffen ju bereichern. 3Bie biel met;r mußten bie

®önner unb bie ©tubierenben in unferer 3ett, Wo bie Äommunifation fo feb,r erleichtert ift,

nad) ben Uniberfitäten ber Hulturlänber ju ftreben fueben, um ber (SntWidelung ber

^iffcnfd;aft gu folgen. Wenige Uniberfitätslef)rer giebt Co je^t, bie nid;t einige .^eit in

^eutfcttlanb, Jranfreid; ober Gnglanb ftubiert. ^ergleid;t man bie Slnjab,! be* jeßigen 60
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2el)rerberfonal3 ber Uniuerfität mit ben SOtännern bon 1640, fo finbet man, bafj bie

£ef)rerfräfte berbobbelt finb. Qn ber tfyeologifcfien gafultät inu| man, leiber, ein ©till=

fielen bemerfen. 35a giebt eg nur bier otbentttct)e $rofefforen, namlid) in ber @r.egefe,

fbftematifajen Geologie, ^trcfyengefcfyictrte unb in ber braftifcfyen Geologie, unb jWet 2lb=

5 junften unb einen 2lffiftenten für ben ^rofeffor in ber kräftigen Geologie, ©in Serfucf;

bie ejegetifcfye ^ßrofeffur in alt- unb neuteftamentlictje ^u teilen, ber bor ein paar ^afyren ge=

macr)t Würbe, mifjglücfte. ©onnenflar i(t, bafj Mangel an Seb/rerfräften ben Wiffenfcf)aft=

liefen ©tubien nicr)t jum ^Jcu^en gereicht.

SDie ©tubenten muffen, efye fie jum ©tubium ber Geologie gugelaffen werben, ein

10 Soreramen in $r/ilofobf>ie, ^emotionen, ©rtecbifcf/ unb §ebrätfct) ablegen. 9Jad)bem ber

Jlanbibat jWei 3 al^re m ®tenft geWefen ift, barf er bor bem betreffenben SDomfabitel ba3

(Sramen pro munere ablegen, barnacb, ift er berechtigt fiel) um eine ^Pfarrftelle ju be=

Werben.

©o oft fid) ein 2lmt erlebigt, fe|t ba<§ ©omfabitel brei bon ben Bewerbern auf

15 Sorfcf>lag, bie eine ^robebrebigt ju galten fyaben. 2(u§ ifmen Wäfylt bie ©emeinbe, unb

ber ©eWäl)Ite Wirb bom ©omfatoitel beftätigt. ©olcfie ©emeinben nennt man fonfiftoriale

$afiorate. Sei anbern erteilt bie Regierung bie Seftättgung; folcfye nennt man imperiale

$aftorate. SluänafymgWeife fann bie ©emeinbe einen Vierten aufser ben $am Sorfcfylag

fteb,enben jum Pfarrer berufen; wenn er eine fo grofce ©timmenmeljrfjeit, al§ bas> ©efe|
20 beftimmt, befommt, erhält er bie Seftätigung.

Son altera f)er erhielten bie Pfarrer ifyre Sefolbung burdb, 9caturalleiftungen, ©etreibe,

Sutter, gtfaX $äfe, %lttfd), §anf, J-lacf)§ u.
f.

W., Welche fie felbft berredmen mußten.

£)urcf> ein 1886 erlaffeneS ©efet; mürbe bag beränbert. $Die ©emeinbe Wäl>lt feitbem

einen ©teuereinnelmter unb er trägt aEe§ ein. £>ie Sefolbung Wirb noef) in (betreibe unb
25 Sutter bejaf)lt, aber aHe bie Keinen abgaben finb Weggefallen. 2tn ifyrer ©teile Wirb feit=

bem bon jebem ©emeinbeglieb, Welches fec^ge^n 3ab,re alt ift, eine gewiffe berfonelle 216=

gäbe entrichtet. 3n oen ©täbten Wirb bie Sefolbung in ©elb bejaht.

3luf bem Sanbe fyat ein jeber Pfarrer fein ^Jfarrgut, bon bem er bie ©infünfte ge=

niefjt, Wäfyrenb bie ©emeinbe bi« Saulaft bat. 2ln ©röf;e finb bie ^3farrgüter fefyr ber=

30 fd)ieben. 2(uf einigen fann man brei, bier Müfye unb ein ?)3ferb galten ; auf anberen fann

man gut 40 bis 50 $ül)e unb 8 bi<S 10 5ßferbe ernähren. %lad) einem Eürgttcfe erfefnenenen

©efe£ muft in jeber ©emeinbe eine Saufaffe gegrünbet Werben, bon beren ßinfen bann
bie ©ebäubc be3 $farrgute3 unterhalten Werben. $u ^' e

f
cr ^ flffe bejablt bie ©emeinbe

jäfyrlicf)
3

/ 4
unb ber Pfarrer (ober bie Pfarrer, Wenn e* jWei in ber ©emeinbe giebt) 'j v

35 Som 1. 3Jtai 1900 an übernehmen bie Saufaffen in ganj ^-innlanb bie betreffenben

^ßfarrftetlen.

©eit älnfang 1842 l»at bie finnlänbifcf)e ßircfje eine 2i>itWen= ober ^penfion^faffe, au<3

ber bie ÜÖitWen unb 3Baifen jäfjrlicf) ^enfion befommen. Si§ jum 3af)re 1879 War
biefe $affe ben Pfarrern unb ©cfjullebrern gemeinfam, Würbe aber bamal^ geteilt, bie

40 Pfarrer befamen 3 567 453 Wl unb bie ©cbullef)rer 1 698 05!) W. ©ie ^enfionen finb

berteilt in fünf klaffen:

1. klaffe ^enfion 1600 9Jcf. ^ä^rlic^e 3af)lung 240 M.
2. „ I. Abteilung 1000 „ „ „ 150 „

» IL
,, 600 „ „ „ 90 „

45 3. „ I. „ 560 „ „ „ 84 „

» IL « 320 „ „ „ 48 „

//
IIT - „ 200 „ „ „ 30 „

4 -
,,

I- „ 160 „ „ „ 24 „
5 - » I- „ 120 „ „ „ 18 „

50 „ H- „ 60 „ „ „ 9 „

©egenWärtig, b. f). im ©ommer 1898 b,at bie 2öitWenfaffe ber ginnlänbifcben Strebe
ein ^abital bon 5244 641 Waxl

®a<3 finnifcb,e Soll ift im allgemeinen fircfylicf/ gefinnt. ®ie £eute befugen bie

tirclje unb el beftebt ein gute§ Serb.ältniä jWifcben Pfarrer unb ©emeinbe. Die
55 fteigenbe äußere Solf§bilbung b;at inbeffen t)ier unb bort auflöfenb geWirft ; einige Solfe

fcfjullelirer finb leiber feinblicf) gegen bie Kirclje. 2luct) t)at bie antifircl)licf;e, fogenanntc
liberale treffe berfucf)t ©amen beä UnfriebenS ju fäen unb baö Solf ber tirelje ju ent=
Wölmen, big je|t aber t>at biefe 2lrbeit nict)t bie geWünfd;ten grüct)te getragen.
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gm Bergleid; mit ben SMturböHern, über Weld;c äußere unb innere ©türme f)in= unb

bevbraufen, leben mir in unferm entfernten Sanbe ein ftilles, glüdlid;e» Seben. Söenn

einmal bie ©efd)id;te if>r lefcteg SBort über bie finnlänbtfcfye £ird;e ausfbricfyt, Wirb es

flar Werben, baf? fie in ©otteefurdrt unb im Vertrauen gu $jl;m bcrfud)t Etat ifyre grofse

Stufgabe 51t löfen. 3. 31. Geberberg. 5

gfirmicuS
f.
SftaternuS girmicuS.

gfiriniltan, 23ifd;of bon ©äfarea in Kabbabogien, geft. 264. — Sei- SBricf

au 6t)prian finbet fict) in loteinijcljer tteberfetmng unter ßmmanS üpifteln at§ 9h\ 75; am
beften in §ortel§ 2lu§gabe CSEL III, 2, Vindob. 1871, 810-827. SSgt. O. 9ittfd)I, eyprtan
uon Eartljago, ©Btt. 1885, 126-134; ?(. £>arnacl, ©efcf)id)te bev attcttrtftl. Sitteratur 1, Seip= 10

jig 1893, 407 ff.; 3. Ernft, Sie (Scbtfjeit be§ SBviefeS g.3 über ben Sefcertaufftreit, in 3f£t)

IS, 1894, 209—259 (fjier Sitteratur).

A-irmilian, fPiQfxdXiavog, neben ©ionr/ftus bon Stleranbrten
(f.

b. %. 33b IV, 685 ff.)

bor angefefyenfte Ätrd)enmann feiner .^ett im Orient (»gl. bef. ba§ antiod;enifd;e ©i;nobal=

^reiben bei Eus. H. E. 7, 30, 3), Wirb bon ©ufeb (6, 26) gum^ar/re 232 al« Sifdwf 15

Den Gäfarea in Äabbabogien ermähnt. 3U Drigenes ftanb er, feit biefer gu ßäfarea in

^aläftina Weilte, in freunbfd)aftlid;er SBejtelmng (Eus. 6, 27). 9iad) ©ton. 2llej. bei

Eus. 6, 46, 3 (bgl. and) 7, 5, 1) gehörte er ju ben ©inberufern einer ©tmobe, bie ju

Slntiodnen gegen ben im Orient WadSfenbe Slntjängerfdiaft geminnenben -Jcobatiamsmus ge=

halten Werben foEte. Sefonberö begannt ift er burd) ben äöiberftanb, ben er bem 33ifd;of 20

Stephan bon 9>tom im ©trett über bie Äctsertaufe (f. b. 21.) geleiftet r)at. ©tebfyan f)at it/m bie

Üluffyebung ber Mirdjengememfcfyaft angefünbigt (©ton. 211er.. bei Eus. 7, 5, 4). %. ftarb ju

Sarfue 264 auf ber Steife nact) 3tntiod)ien, Wo er an bem großen Äongil gegen %aul bon

Samofata teilzunehmen gebaute (7, 30, 5). 3laä) SafiliuS (Spir. sanet. 29, 74)

Kit er Xöyoi gefd)rieben. 2ötr befugen aber nur ein längeres, an ©fybrian gerichtetes ©ut= 25

adjten über bie grage nad) ber ©iltigfeit ber $e£ertaufe, in bem er mit boller ©ntfd;teben=

fieit auf bie ©eite ©r/brtans gegen ©tebfyanus tritt unb bie SEaufe ber Ke§er als ungiltig

betrachtet, ba bie §ärefie ben t/l. ©eift nid)t fyabe, ber nur burefy ben bon ©fyriftus einge=

festen ©biffobat bermittelt werben fönne. $n beinahe Wörtlichem ©tnberftänbms mit bem
fartfwgifcfyen 23ifd;of argumentiert %. aus bem begriff ber fatr;olifd;en £ird;e als ber 30

Sraut ßfyrifti, bie allein bie ^inber ©ottes hervorbringen fann. ©r fbrtcfyt bon ber au-
dacia, insolentia unb stultitia beS römifd;en 33ifd»of§, b,ält ib;m bie veritas unb bie

consuetudo entgegen unb meint, unter fpi^tger ©rinnerung befonber§ an ben ^ßaffafjftreit,

ba| 9iom fief) nid)t immer als bie §üterin ber roa^ren ^rabition gegeigt fyabz. S^on fatfe0=

liper ©eite ift bie ©d^t^eit be§ nur in lateinifdjer Überfe^ung auf un<? ge!ommenen 35

SriefeS in früherer Qeit bielfacb, geleugnet werben
(f. ©rnft 209

f.
242

f.).
9ieuerbing§

berfucf)te 0. 9titfd)l ben 9tad)mei3 §u erbringen, ba^ ber ©direiber in ber 3lbftd)t, bem
orientalifd)en SunbeSgenoffen bie ©ebanfen 6t;prianS gu leiben, interpoliert morben fei.

Xod) bürfte ©rnft bie Uni)altbarfeit biefer §t;ipotl;efe genügenb bargetb,an b,aben. belebe

'äetoanbtniS es mit ber ^Rottg beS SDiofe§ bon Sb,orene b,at, ber in feiner G3efcf)id)te 3tr= 40

menienS beraubtet, ^irmilian fyaht ein Sud; de ecclesiae persecutionibus gefd)rieben,

ift nid)t auäjumad)en. ®. trüger.

Firmung
f.
Konfirmation.

ftifd) aU ©tnnbtlb
f.
©innbilber, d)rtftlid)e.

3"ifdjc. ©tnjelne Jifdjarten Werben im Sitten ^eftament rttdt)t genannt, ©ie großen 45

^Keertiere, aud) baö Hrolobil mit eingefd)loffen, Werben unter ber Seäeidmung ©annln
"

:~
jufammengefafet. 2(ud) bas ©beifegefe^ (£e 11, Off.) begnügt fid) bamit, „alleö toa§

im Gaffer fid; regt", bie gtfdje mit ©infd)lu| ber anberen SBaffertiere, in jWei klaffen

«njutcilen: bie einen, Weld;e gloffen unb ©d;ubben l)aben, finb rein unb bürfen gegeffen

toerben, bie anberen, Welche feine Aloffen unb ©dmbben l)aben, finb unrein. 3ene ©rubbe 50

umfaßt bie gifd)e faft alle, 51t biefer gehören nur Wenige Aifd;e, Wie bie SJJuränen, aber
alle übrigen 2i5affertiere ; ba§ ©efets Wollte offenbar mit biefer Beitreibung bie d;arafte=

riftifdien 50terfmale ber Aifcfye angeben unb biefe ben anberen Süaffertieren gegenüberftellen.

vS« i^aläftina bat ber ^orban unb namentlich ber XiberiaSfee ßiele Aifd;e; aud; in ben

8>%ren berennierenben £3äd)en fehlen fie nicb,t. ison ben im Xtberiasfee borfommenben 50
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gifcbarten finben ftcb einige fonft nur im 9iil unb in anbem tro^ifd;en ©eWäffern. Sßon

befonberem I^ntereffe finb unter btefen ber clarias macracanthus, tum bem fcbon 3°'

febljmS (bell. jud. III, 10, 7), beruhtet, bafj er bem 9iilfifcb korakinos entfbred)e. ®er

fcbubbenlofe fdilangenartige gifcf» fdEjreit, wenn er auf« SLrodene gefegt Wirb. (Sine anbere

5 2lrt, chromis Simonis, geid^net fiel) babureb auS, bafj baS 2Jtänncben bie @ier unb bie

jungen im Wlaul herumträgt. 33on giften als SiabrungSmittel ift niebt gerabe bäuftg

im alten Seftament bie Stebe, WenigftenS nicht für bie alte geit. ©ie waren Wobt gu=

näcbft Wie in tgr/bten eine gufoft für bie ärmeren, natürlich nur für bie 2lnWobner ber

ftfebreieben ©eWäffer. @rft fbäter, namentlich in nacberilifeber Seit, mit bem gortfehreiten

10 ber locbfunft hielten fie eine größere Stolle. Sie Stirer brauten ib/re ©eefifeb/e, Wabr=

fc^einlicb gefallen unb getroefnet, nach ^erufalem gu 3Jiarlt (Siel) 13, 16); ein bem gifcb=

marft benachbartes ©tabttbor in ber 9iorboftecfe ber SJlauer E>te§ baS „gtfchfhor" (SReE) 3,

3 u. a.). 2luS 2tgt)^ten famen emgeböfelte gifche (raQixrf), bie bort einen luSfubrartiM

Bitbeten, ©ie ©itte, gifebe einzufallen ober in ©aljlafe ju legen, War in fbäterer geü
15 fet)r Verbreitet, Wie ber 9iame ber ©tabt ^ariebeai am ©ee ©enegaretb, unb bie häufige

©rWäbnung ber ©alglate in ber 9Jiifcr)na geigt. ©er auswärtige Urfbrung ber ©itte er=

beeilt fcbon auS bem tarnen. gur 3 e^ Gbjiftt Waren nacb, bem ßeugniS ber @bangelien

g-ifcf>e ein gang gewöhnliches 9car,rungSmitteI (5Rt 7, 10 ; 14,17; 15,34; Sc 24, 42). Über

ben gifebfang haben Wir feine 9iacf)ricbten auS alter geit. ©och geigen bie zahlreichen

20 Silber, Welche bie ^3robbeten in itjren Sieben bom gifebfang bernefymen, bafj er gu itjrer

geit bem 33olfe gang allgemein befannt War (2lm 4, 2; ^er 16, 16; @g 29, 4 u. a.).

Qm neuen Xeftament erfahrnen bann unter ben 2lnWobnem beS ^iberiaSfeeS ^ifeber bon

SBeruf (Sc 5, 1 ff. u. a.). 3ln 5if<fyereigeräten werben eine Steige bon berfebiebenen Sieben

genannt; Wie fiel) biefe unterfRieben, Wiffen Wir nicht genau. 2ßtr bürfen aber wohl an=

25 nehmen, bafj foWobJ baS grofje ©cblebbnetj (oayr\vr\ 9Jit 13, 47), als baS 2ßurfne|

{öixxvov baS Heinere, äjuqoißkrjozQov baS gröfjere 2i>urfne|, 9Jit4, 18. 20) in alter geit

im ©ebraueb, Waren, ©aneben finb 2lngeln (^?n äyxioxQov §i 40, 25; 9Jct 17, 27),

gifcfybafen unb §arbunen (~\"± 2lm 4, 2; §i 40, 31) genannt, ©ie $ifcherei Würbe

borgugSWetfe bei 9iacf)t betrieben (Sc 5, 5; $o 21, 3)- ~cbr fraglicf) ift, ob man auS

30 §i 40, 26 fcfyliefjen barf, bafj bie ^uben baS anberWeitig geübte i&erfabren fannten, ge=

fangenen gifef/en «inen Siing burch bie Äinnbacfen ju gießen unb fie angebunben im Söaffer

•mrücfgulaffen, um fte lebenbig ju berfaufen. Sknjinger.

S'tf^cmng
f.

33b I ©. 559,5.

$tff)er
f 3°^ n

/ geft. 1535. — Sitteratur über if)n: giftjerS Opera lat. 1 vol.,

35 SBürjburg 1597 ; Life, by Eich. Hall (angeblich nerfafet üon ££). Saill)), Sonbon 1665

;

Life by John Lewis (poftt)umer SDrud berauSg. «. J. §. Turner), 2 voll. 18")")
; Bridgett,

Life of F., Bishop of Rochester etc., ßonb. 1888 ; ferner ogl. einzelne Säten in : MS 1266,

Univ. Libr., gambribge (W. Sl)annet)§ S3erict)t über ben Iftcirüjrertob TOoreS unb 3*ift)ev§);

Funeral Sermon of Marg., Countess of Bichmond, ed. Hymers, 1840 ; Baker's Hist. of

40 St. John's Coli., ed. Mayor, 2 voll. 1869 ; Early Statutes of St. John's Coli., ed. Mayor
1859; Mullinger, Hist. of the Univ. of Cambr., vol. I, 1873; Letters and Papers of the

Reign of Henry VIII, voll. IV—VIII; Brewcr, Eeign of Henry VIII, 2 voll. 1844;
Cooper, Memoir of Marg., Countess of Richmond and Derby, 1874.

©eboren in Seberleb in 5}orlff)ire um 1459, ftubierte ,"y. in ßambribge mit 2luS=

45 jeiebnung, erWarb bie berfömmlicr/en alabemifeben ©rabe, embfing bie 2Beiben, Würbe ^a^lan
unb 33eict;tbater ber Königin Margaret, 5Jtutter 6einrid)S VII., 1501 juglekf) mit bem
D. theol. Rangier ber llniberfität ßambribge, eine ©bvenftellung, bie er, 1504 Wieber=

geWäblt, lebenSlänglicb innebebielt, unb, buret; bä^ftlicbe 93ulle bom 14. Dftober 1504 auf

©mbfeblung §einricbS VII., cer feine „großen unb fonberlicben SEugenben" brieS, Sifcbof

so bon Siocbefter (baber fein gefcincbtltcber 9iame Johannes Rossensis). ©eine afabemifeben

2lmter in (Sambribge lenften bon berufSWegen frür) feine Slufmerffamfeit auf bie fcbWeren
©cbäben, an benen bie fircblid)e, in fcbolaftifcben Ungeift entartete Sßiffenfcbaft litt.

©eine ©r/tnbatbien geborten bem „SReuen SBiffen", baS um biefe geit feine 21uferftebung
im 2lbenblanb feierte, ©in greunb SleucblinS, beranla^te er ©raSmus gu feinem erften

55 Sefudie in Gambribge, baS tl>m. Wie (SraSmuS bezeugt, bie 2tufnabme beS ©riednfeben in

ben alabemifeben Sebrblan %u einer geit berbanft, ^oo Djforb biefem neuen 2öiffenfd)aft=
jWeige fieb noeb lange geit berfagte. 3lucb gegen bie bon ber Jlurie gro^gegogenen unb
befcf)ü|ten fireblicben 9Jti|bräucbe berfcblofs er fein 2luge nicht, aber niemals, auct> in ben
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nad^fotgenben vjafyren bc£ ©turtwS unb berfbnlid;er 9?öte, fyat er bie breite gegen feine

,üircf)e unb ben sßabft Verleugnet. 33on ben neuen ©ebanfen, bte bon SBittenberg über

benÄanal berüberflogen, Wanbte er ftd) au3 feiner fird)lid)en ^bee b,erau<§ mit Entfd)ieben=

Kit ab, übernahm bie 3>erteibigung be§ bon 2utf)er I;art angefallenen $ömg$ in mehreren

ocbriftcn (bgl. unten bie ©cfyriften %g) unb griff aud) (gegen Cfolambab) in bte beutfct)= 5

tcformatorifdien Sefyrfämbfe ein, in ber gorm mafsboll unb elegant, aber ben römifcfyen

itanbbunft in unentwegter geftigfeit bertretenb.

3)tc gleiche überjeugungSbolle SEreue bewab/rte er, als um bie Söenbe ber 20er ^afyre,

infolge ber beränberten SERad^tgiete .freinrid)§ VIII., bie gront be<B Slngrip eine anbere

tr>urbe. ^Bislang als glüdlidier ÜBerteibtger ber fbniglicfyen ©d)riftftelleref)re in £emrict)3 10

©tmft, Würbe er burd) feine fird)ltd)=fonferbatiben ^nftinlte unb Überzeugungen in bie

beftigfte ©egnerfcfyaft ju ben ^irdjenreformblanen, bie 1529 im Unterlaufe beraten mürben,

unb m ben immer flarer unb rüdfid)t3lofer auf bie fircf/lid;e ©ubrematie gerichteten 2tb=

ficbteit be* itbnigS getrieben, ©einer Serebfamfeit unb bem großen Einflufj, ben er in

ber Äonbofation ber 33ifd)öfe befafs, gelang e§, burd) bie Erklärung, bafj „burd) bie Beugung ir,

wx bem 2Bunfd)e be§ $önig<§ ber englifdje J!leru<§ au$ ber (Einheit ber r/eil. $ird;e ©orte*

krauSgcjifctjt" Werben Würbe (33atlb 110), bie guftimmung ^vc Prälaten gur ©ubrematie
5U einer bebingten 311 machen burd) bte Maufei : assentimus, quantum per legem
Christi licet (11. gebruar 1531). 2lßen wetteren SSerfudjen §cmrid)<S, bie ^trct)e Eng=
lanbl bon 9rom gu löfen, Wiberftanb er. 20

2lber fein 2Serf)ängni§ mürbe bte ©Reibung be§ Höntgg bon ber ©bamerin. Er
toar ber 33eitt)tbater ifatfyarinaS unb mürbe fo in ben fyereinbreef/enben ©türmen tbr natür=

lieber SSerteibiger. Söäfyrenb bte übrigen fatfyoltfd)en 33ifd)öfe au§ gurtet bor bem f)eijs=

blutigen ^einrieb, bie unglüdlid)e Königin berlte^en, b/ielt %. il)r bte %reue, nad) SreWers
3eugm§ „ber einzige Sftann ifyrer Umgebung, auf beffen 2lufrid)tigfeit unb Efyrltdifeit fie 25

fkf> berlaffen fonnte" Stile Semüfmngen beS ränfefüd)tigen Söolfeb, %. bon ber Ungilttg=

feit ber bäbftlictjen IHSbenfation für bie Ef>e be§ ^önig§ unb ÄatfyarinaS gu überzeugen,

fefilugen fefyl, unb am 28. $uni 1528 erklärte er afe Seirat ber Königin bor bem bäbft=

tieften Segaten unb ber foniglicfyen Itommiffton, „um feine ©eele ju bewahren unb bem
Könige bte SEreue ju galten, au§ triftigen ©rünben feierlid), baf? biefe Ef)e burd) feine 30

3Kacf)t, Weber göttliche nod) menfdjlidbe, getrennt Werben fönne" (SreWer, Reign etc.

II, 346).

_
2>ag entfd)teb fein ©efd;td. ©eitbem er in ben ^Beratungen über bte 2lufl)ebung ber

Slöfter lebhaft für bereu (Spaltung eingetreten War, Ratten fid) bie früheren ©bmpatbien
§einricbg bon ti/m ab§uWenben begonnen. 3)te 3Serteibigung ber ?ied)te unb ^u^reffen 35

ftatfyarinaig unb bie ntd)t §u leugnenbe ^eilnal)me %£ an bem berunglüdten, gegen bie

SSerbinbung ^einrieb/g mit älnna Solenn gerichteten Unternehmen ber fd;Wärmerifcljen Dtonne
bon $mt führten ben 33rud} boUenbg gerbet. @r Würbe bor ba<§ Parlament geforbert,

ba bie -Könne if)n afe einen if)rer §elfergl)elfer bejeid)net t)atte, unb feinet i'ebenä unb
feiner ©üter berluftig erllärt. 3iod) einmal, in einem Slugenblid" alter Erinnerungen, be= 40

pabigte ü)n ber Honig ju einer ftofjen ©elbftrafe ; aber ate er (13. Slbril 1535) ben

Succeffionseib letften follte, erflärte er fiel) jWar baju bereit, foWett für ba$ ©rbrec^t ber

Sinber §einrid)§ au§ ber ©^e mit 3lnna S3olet)n bie Slnerfennung geforbert Würbe, aber ben
Gib in feiner ©efamtb/eit leimte er, §ufammen mit ©ir %fy. 3Jcore, ab. 9Jftt tt)rer Überführung
in ben 2:oWer War beiber ©dndfal befiegelt. 2lte ber ^oef/berratäbrojefs gegen §-. eben 45

eröffnet War, überfanbte ^ßabft $aul III., ob,ne bon ben fel)r gefbannten Sejiefiungen

Jtpifcf)en bem 93ifc£>of unb bem Könige ju Wtffen, in einer 3tnWanblung eigener reformato=
nfcb,er 3Jca^nab,men erfterem bem $arbinal3lmt, um il»m für feine gleichgerichteten 33e=

Itrebungen auf englifcb,em Soben feine Slnerlennung ju bezeugen. ®ie Ernennung War
iljo fein ©cr/acbjug gegen ben Jlönig, aber bie bod) bem 2lnfd)ein nad; gegen .soeinrief^ ä>or= 50

9^en geriefitete @l)rung berfe^te biefen in unbänbigen 30m. sIl>äb,renb er bem Überbringer
ws §ute§ burd; einen ©onbergefanbten in Salai^ ba§ ^Betreten be<3 englifcb,en 33oben-?

"erbot, lie^ er bem (befangenen im 2;oWer burd) ben fd)Iauen ßromWell 30 berfang=

gliche fragen in ber ©ubremat3= unb ©ucceffionfacf)e borlegen, unb ba bie Antwort
nic^t befriebigte, tlm am 17 %mi auf bie Stnflage, /y. i)aU öffentlid) erflärt, bajs ber 55

«önig^ nid)t ba^ oberfte §aubt ber Hird;e auf Erben fei (that the king our sovereign
|ord|s not supreme head in earth of the Church of England) aU £od>bevräter

äum^obe am (Malgen in ^bburn berurteilen. ©d)lie^ltd; Würbe er am 22. ^tiiti 1535
wf IoWer .Oill entlaubtet ; er ftarb in frommer Ergebung unb mit männlicher älUubc.

^«in gall erregte nid)t nur Englanb tief
;

granj I. geriet in fyeftige 3But über bte m
SReaUe-nctjflopäble für SEtieotoflic unb süvd)c. 8. 21. VI.

(j
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33tuttBat, unb $aul III. fc^rieb bem franäöfifcben Könige, er Wolle lieber feine Reiben @nfel (!)

erfragen feiert al§ biefen SJcann, unb burd) bie einftimmige gorberung ber ^arbmäte febe

er ficf) gelungen, £einricf> nunmehr feinet Stetig unb föniglicben 9lamen<§ toertuftig

§u erflären.

6 %.ä ©Triften: Opera latina, 1 vol. BerauSg. toon gteifcbmann, SöürjBurg 1597
;

English Works (nur ber 1. 33b ift 1876 erfcbtenen) beforgt für bie Early English Text

Society r>on % @. 23. 9Jtar/or. ®ie tat. 2lu3gabe enthält unter anberern bie oben er=

Wäfynten ©treitfcbriften : Assertio septem sacramentorum (bon .^einrieb VIII. gegen

Sutber gefdbrieben, aber mit bem 33ermerf: Eoffensis tarnen hortatu et studio edita)

;

10 Defensio assertionis, 1523; Confutatio assertionis Lutheranae, 1523; eine

©egenfcfmft gegen SutberS De captivitate babylonica, 1523 ; De Eucharistia contra

Joh. Oekolampadium libri quinque, nacb bem 1. ®rucf 1527; Concio Londini

habita vernacule, quando Lutheri scripta publice igni tradebantur (Über=

fe|ung m§ Satein. bon 9t. ^ßace) 1527 ; Methodus perveniendi ad summam chri-

15 stianae religionis perfectionem (s. a.) unb ;$Wei ^rebigten: De passione Domini
unb De justitia Phariseorum. SRubolf Subbenfieg.

^fachtg, 3Jtattbta§, geft. 1575. — Quellen: Siel §anbfcfjriftlicf)e§ in SBotfen*

büttel unb Münzen; einiges in SSiert, granffurt a. 3K. unb an anberen Crten. SSrtefe in

CE VIII unb IX unb SBinbfeit, Supplementum ; Bei Kitter (f. unten) ; ber 93rieftt>ed)fel mit

20 ©afp. n. 9«bbruct in SaJjrb. b. ©efeUftf). f. ©efd)irf)te b. $roteftanttSmu§ in Dfterreidj XVII
XVIII u. XIX. Sitteratur: 3ot). SBaltf). Kitter, SOI. «Dcattb. gl. 3In)ricu§ Seben u. Job, 2

granff. a. 9H. 1725; 21. Sroeften, W. gl. 3H., eine S3orlefung, SSerlin 1844 (beigefügt finb

3 Schriften be§ gl. üon autobiograpljifdjem SSSerte); 28. $Preger, sJCRattt). glaciuä gd. unb
feine Bett, 2 SSbe, erlangen 1859 unb 1861; berfeibe in 3lbS3 7, 88 ff.; 3. ®öüinger, Sie

25 Deformation II, 224 ff. $um (Svbfünbenftreit bie wegen if)rer Sitteraturangaben mertüoKe
Slrbeit oon <£. ©d)mib in 3tj2f) 1849, 1 ff . ; 3t. 9tttfct)t, 2beologie unb Sfletafc^ftf, 1881
<B. 52 ff. gerner: ©. Samerau, Sine ©pifobe au§ bem Kampfe ber glactaner mit ben We=
lancbtbonianern in£f>@t£55 (1882) ©.324 ff.; St. §otlänber, ®er Geologe m. gl. Sff. in

©trafeburg in ben Satiren 1567-1573, in 5>3. f- ®emV3Siffenfcf)aft 1897/98 ®. 203
ff.
—

30 $ßerjeid)ni§ fetner jatjliofen gebrückten 8d)riften bei ^5reger II, 539—572. — Slnbere Sitt.

f. im Sejte.

s
JJcattf)ia3 Sslacicb (tatinifiert Flacius), aucf) ?yrancobicb genannt, ©obn eine<§ ange=

fefyenen 93ürger§ ju Sttbona an ber ©üboftfüfte be§ bamalg ju 3>cnebig gehörigen SftrienS

(bafyer aucf) Ulyricus fiü) nennenb), würbe am 3. 3)iärs 1520 geboren. 93atb nacf) bem
35 frühen SLobe be§ 33ater3, ber itnn ben erften Unterricht gegeben, War ber begabte unb

lernbegierige ^nabe fo Weit Vorbereitet, baf$ er bem Unterricht bes> gefeierten §umaniften
SSaötifta (Sgnatiu3 in SSenebtg übergeben Werben fonnte. ©ang ber römifeben Äircbe er=

geben, befcblof? er SJcöncb -ui »erben, in einem ber angefebenen Hlöfter in ^ßabua ober

^Bologna Geologie ju ftubieren, um bann al§ ^prebiger Wirfen ju lönnen. 2tber fein

40 DnM S3a(bo 'L'ujjetino, ^robtnjial ber §ranjtöfaner=^onbentuaIen, roie^ it>n auf SutBer atö

einen ©rneuerer beg recb,ten @bangelium§ tiin unb fefeiefte ibn 1539 nacb^ ©eutfebtanb

(»gl. Senratf), ©efeb,. b. Deformation in ÜBenebtg, ^aEe 1887 ©.17
f.

59 ff.). Qn 2lug8»

bürg roie§ ib^n ber .ßhnngltaner S3onifatiu§ ÄisolfBärt (i^eoftb^eneg) nacb^ Safel. ©imon
©r^näug nabm i^n mit bäterticBer greunbticf)feit in fein §au€, unb buret) biefen mie buret)

45 beffen tocf)üler ^ob. Dtoorinug fanb er retebe görberung bcfonber§ im ©tubium ber griect).

©pracfje. $,m ^ai>re barauf jog er nacf) Tübingen, roo er bon feinem £anb§mann 9JJat=

tf)'\a§ ©arbitiu^, ^rof. ber griea}ifc£)en ©!pracBe, ing §aug aufgenommen inurbe unb fieb,

ber gbrberung buref) %oafy. ßamerariu§ unb ber innigen yvreunbfcbaft beö berüBmten 9)ie=

biginerg £eont;arb %uä)§ erfreuen fonnte. innere Unruhe treibt ibn aber batb aueb bon
50 tner weiter. Qur ßeit be§ Degengburger gteligionggefbräcf)^ gteBt er 1541 über 9tegen§=

bürg nacf; Söittenberg, too 3Jielanc^tBon fict> be^ »on Tübingen ber i^m trefftieb @mbfof)le=
nen Ejerglicr) annimmt, ibn materieff unterftü^t unb if)m ©cf)üler berfcfiafft (2Jcet. nennt
fieb fbäter in einem Briefe an %l: veterem amicum, qui te vere dilexit CR VIII,
840). @r gewann eine f/erborragenbe gertigfeit in ben brei alten ©bracben, fbracb natür=

55 tief; auä) ba§ ^tatienifefte ; au^erbem eignete er fidfc) ba§ ©eutfebe fo .Weit an, ba^ er e§
fcf;reiben, aber nia;t fieser fbrecfyen fonnte. (Ego scribens germanice, fagt er befebeiben
1549 über ficr) felbft, idem plane sum quod lapis clamans, SBetter, 3lfte§ u. Sfoue^
I, 22). 2tber ba§ b,umaniftifcbe ©tubium befriebigte ib,n rtict)t; auf beutfcf;em Soben War
fein ©eWiffen erwacht, bie ©orge um fein ©eelenfyeil trieb i^n in bie febroerften 2lnfecf;=

ßotungen. 9iacb. breijäb/rigen inneren ^ämbfen fam er, al§ ibn 93ugenf)agen gu Sutber ge=
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führt, unb biefcr ihm feelforgerlicb, benäöeg gezeigt fyatte, jutit ^rieben in ber Aneignung

bor freien ©nabe (Sottet. (Sr ijiatte an fttf; ben SEroft ber ebangelifcfyen £ef)re bon ber

GSerei/tigfeit sola fide erprobt. 2ln bie Serteibigung biefer Ver)re in ib,rer
sJleinr/ett unb

Unberleijlicbfeit r)at er fortan feine SebenSfoaft gefegt, biefe i'eben^erfab/rung ift für feine

Rheologie beftimmenb geworben. 5

^m .^abre 1544 erhielt er bie ^Srofeffur ber fyebräifcfyen ©bracfye; im £>erbft 1545

verheiratete er ficr), unb Sutfyer felbft nab)m an ber §ocbjeitsfeier teil. 3lm 25. gebruar

lö46 ertoarb er als erfter unter 39 ^romobenben ben SRagiftergrab (^öftlin, Bacca-
laurei u. Magistri, 8. §eft ©. 18), Suttjer unb tyldatvfyfyon festen grofse Hoffnungen

auf ben hochbegabten jungen ©ocenten; boeb, reben bie Briefe be Üöette V, 564 u. 696 10

niefit bon ibm, fonbern bon Sftattfnas ©arbtttus (gegen ^ßreger I, 24 u. 36); ebenfo ift

$Ä® II, 152 auf biefen, nicf)t auf gl. ju begießen. @r lag neben bem 3li aud) über

bie baulinifcfyen ©riefe unb 2lriftoteles, ben er eifrig ftubierte. "Der fct)malfalbifcf)e Ärieg

ftiule feine afabemifebe SLI)ätigfeit. 3113 bie ^rofefforen im grübjabr 1547 Söittenberg

«erliefen, flüchtete er nacr) Sraunfd)Weig gu Nif. SJJebler, ber bem bon HMancr/tr/on @m= 15

Vfoblenen bie ©elegenbeit berfcfyaffte, bort Sektionen gu galten. Sei ber 2Bieberb,erftellung

ber llniberfität im §erbft 1547 Würbe er jurücfgerufen unb boltenbete feine erfte Wiffen=

febafttitfte 2lrbeit De voce et re fidei, ju ber Melancfrtfyon 1. Ttäx% 1549 bas ebrenfce

Vorwort fcfyrieb (CR VIII, 345 ff.). 2lber bie geit ber Stube War jetjt für ifm borbei.

211» auf bas 2lugsburger Interim im ©ommer 1548 bie Serb,anbiungen bes Kurfürften 20
v

]Jfortö mit ben Geologen feinet Sanbes unb bert ©tänben folgten, bie fcf/Uepcb, jum
Veibjiger Interim führten, unb er mit fteigenber Seforgms erfannte, baf; bie Sßittenberger,

ilielancfitb,on boran, fid), wenn auch, bebrüdten §erjens, -m einigen bebenflicf)en ^ongeffionen

»erftanben, bie fie im ^^tereffe bes griebens fid) abringen liefen, begann %l teils in ber=

fbnlicf)en Sitten unb Sorftellungen (bgl. Sinbfeil, Ph. Mel. Epistolae ©. 546 ff.), teils 25

in bfeubonr/mer fdjrtftfteflerifcfyer Slrbeit fein ©eWiffen ju falbieren unb mel)r unb mef>r

aueb gegen bie unfiebere güfyrerfcbaft SMancfytbons bie öffentliche Meinung ju erregen.

(fr fcfyreibt als 3;ob. 2öaremunb, SEbeobor §enetus unb Sb,riftian Sautertoar brei ©Triften

gegen bas Slugsburger Interim (bgm. gegen Slgrifola), eröffnet bann aber aueb, als Ca-
rolus Azarias Gotsburgensis ben Äambf gegen bas Seib§iger Interim unb bamit gegen 30

bie SBittenberger felbft. ©eine ©teEung in Wittenberg mar bamit für it;n innerlicf) unb

äufjerlid; unbaltbar geworben, ©egen Dftern 1549 eröffnete er 9Mand)tr/on, bafj er um
feiner ©efunbfyeit Willen unb um bie Neuerungen nidt)t mit anfet)en ju muffen, auf einige

3eit im> Sluslanb jieben roolle. ®iefer roilligte ein; fo übergab er feine Sorlefungen an
>b. Slurifaber (33b II ©. 288) unb ging über 9Jiagbeburg, roo if)n 2lm§borf gern je|t 35

fd^on feftgebalten b,ätte, unb über Süneburg naef? Hamburg. 2lucb, an biefen Drten billigte

man ben bon if)m begonnenen ^ambf unb mahnte ibn barin fortjufaltren. S)a aber fyier=

für 5. 3. nur nod; bie 3Dtagbeburger ©rudereien §ur Serfügung ftanben, fo ging er bort=

t)in jurüd unb berbiente fiel) fein Srot afö Sluffeber in ©ruefereien.

3" SBittenberg fyat man fyemacb, feinem Fortgang bie niebrigften
sIRotibe unter= 40

gefdboben. SJcelancfytbon nennt ibn t>eräct)tltcr> ben flabifct)en Stugreif^er (6 ÖQansxrjg oylnßog
CR VII, 449 u. 534); er feb,reibt: Multis benefieiis affectus est ab Academia nostra
et a me. Verum aluimus in sinu serpentem. Dignus esset, cuius fronti Stig-

mata inscriberentur, qualia rex Macedo inscripsit militi, gevog äxagiorog (CR
VII, 149). 2)ay Encomium M. Flacii 1558 aber befcfyulbigt il)n, feine ^embfcr;aft 45

gegen 9)Manct)tbon flamme nur baber, baf$ er naef) ßrucigerä Sobe nicfyt beffen ^ßrofeffur

erbalten i)aWl ß$ war ein Ungtücf für ba§ ebangelifcb^e 2)eutfcf)Ianb, ba^ 2Jiel. in it>m

nur ben unbanfbaren ©cfyüler fa|, aber nicb,t ben ©eröiffen^mang ernannte, ber ibn in

ben tfambf trieb, unb bafs anbererfeitö %l bie fcbulbige petät gegen feinen £eb,rer mehr
unb mebr berga| unb ftdc> in eine rücfficbtälofe ßenforenrolle l)ineinciferte, bie aueb, ben 50

«efiegten nicr;t fronte. @r entfaltete je|t eine bebeutenbe fclmftftellerifcfye ^bätigfeit.

Sduift auf ©ct/rift veröffentlichte er mit ben fict) um ib,n fammelnben ©enoffen (2lm3borf,

ßraöm. 3llberu§, Nie. ©allu^, Gilbert ßbriftianu^ u. a.) gegen bie beiben ^nterim§, bie

2lbiabb,ora unb beren Serteibiger. Unb feine $ritif roar eine berniebtenbe. SBenn fieb, in

Sacfi|en unb in Norbbeutfcblanö balb allgemeiner 2öiberfbrucf) erbob, ber bie ©urebfübrung 55

w Interims unmöglict) machte, unb in bem bie SolfSfeele fiel) mäcbtigcr erwies alö bie

^aebgiebigfeit ber ^olitiler unb bie Sermittelungsformeln fcb,macbmütiger Abflogen, menn
batnals £utberö i^erf gerettet hmroe, fo ift bie? in befonberem 3Jia|e ?sl gu berbanfen

Qeroefen. ßr b,at fieb bamals unbergänglicbe Serbienfte um bie ebangelifc|e Mittöe er-

hörten, ©bejiell im ßambf um bie Slbiabbora bat %l. Stecht behalten mit feiner grünb= eo

(i*
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liefen S3erteibigung bes ©atjes: Nihil est adidyoQov in easu confessionis et scan-

dali, unb mit ber Stnflage, baf$ bas Sei^g. Interim ber gurcfyt ber äöittenb. Geologen

feinen tlrfprung berbanfe. W.danä)fyon l)at fiel; in biefem Kampfe übertounben erflären

muffen: fateor hac in re a me peccatum esse, et a Deo veniam peto, quod

5 non proeul fugi insidiosas illas deliberationes (CR VIII, 842). ©d)on 1552 rüdt

er in fein Examen ordinandorum ben ©a| ein: „Wir foKen 23efenntnis tl)un, nidjt

bie bepftticfjen jrtfyum, 3nierim K - annehmen, fonbern in reiner göttlicher lere bes @uan=

gelii bleiben" CR XXIII, LXXXX.
Kaum b,atte Sftagbeburg am 9. 3Rob. 1551 ftd) bem Kurfürften 3Diori$ ergeben, fo

10 würbe ber bebeutfame 33erfud) gemacht (bgl. ^atoerau a. a. £>. ;
ba^u auefy 5> I) • gecfyt,

Historiae eccl. saec. XVI. Supplementum. ©urfod) 1684 p. 28), sWifct/en gl. unb

9ftelancf>tl)on, ben SCiagbeburgem unb ben 2lbiapf)oriften in Sötttenberg, Seipjig unb Bresben

grieben gu ftiften. 2Bof)l auf Slnftiften eines ber anl)alttnifd;en gürften begab fid) ber

gerbfter ©uperintenbent £t;eobor gabrictus nact> Söittenberg, unb ba er bort „geneigten

15 unb bemütigen SBiHen" fanb, auef) nad) 3Jiagbeburg. gl. Weilte gerabe in Kötfyen ; aber

©aüus unb feine ©enoffen fanben ftd) ju einer Sefpredmng mit ben ©egnem unb gum
griebensfdjluf? bereit, falls biefe mit ibnen gemeinfam öffentlich belennen wollten, non
posse fieri in religione ullas cum Papa vel Episcopis conciliationes. gabricius

fjätte gern als griebenSbebingung ein ntd)t öffentliches' Skrfprecljen ber Söittenberger für

20 bie $ufunft genügen laffen, War aber bereit, aud) auf biefe fd)ärfere Skbingung Weiter ju

berfyanbeln; unb in ber %fyat erflärte ©eorg 9)tajor — Sftelancfytfyon War auf ber Steife

gum 2rtenter Konzil — feine .ßuftimmung gu ben 2lrtifeln ber 9Jcagbeburger. 2lber gl.,

brieflieb, bon biefen Serb,anbiungen in Kenntnis gefe|t, ftörte bas grtebensWerf: boll-Uaf^

trauens erflärte er bie proponierten 2Irtifel für ungenügenb, forberte eine ausbrüdlicfye

25 palinodia Lipsicae actionis, bie öffentliche Konftatterung, bafs bie 3Jiageburger bie ge=

red)te ©ad)e berfod)ten Ijätten, ja er erflärte eine 3Serftänbigung mit jenen für unmöglich

:

impossibile est inter Christi seu Lutheri ac Sathanae ac Georgii [Majoris] spi-

ritum pacem concordiamque facere! Wü ber gangen ©nergie feines rücfficl)Mofen

Sefenntniseifers ^Wang er feine Weit öerför)nltrf>er gefinnten sDiagbeburger ©enoffen, bie

30 fd)on gebotene §anb Wieber jurücfjugieljen. @ine ^rebigt sDiajors in ©kleben, in ber

biefer bie 9totWenbigfeit ber äikrfe jur ©cligfeit behauptet blatte, bot ben geeigneten 2tnlafj

hierfür, ©en abiapfyorifüfcfyen «Streit löfte nun ber majoriftifcfye ab, ben gl. alsbalb

mit fdmeibenber ©d)ärfe unb nun aud) mit ber 83itterfeit perfönlid)er 3n^nua^Dnen t,er:

letjenbfter Slrt (bgl. ^ßreger I, 362
f.) aufnahm.

35 2)a in ber Kapitulation 9)iagbeburgs ausbrüdlid) für Alaciu£ unb ©allus freier unb

fidlerer Slufentfyalt in ben fäd)fifd)en fanben ausbebungen War, fo blieb gl. nad) l)alb=

jäfnigem SkrWetlen inKötfyen bie näcbjten $al)re in 9JJagbeburg. ®as ^,afyx 1552 braute

neben bem Kampf gegen Wajor ben of ianbrifcf)en ©treit. .Cicrjog 2llbred/t f)offte, ben

brot= unb fjeimatlofen s)3cann burd) ©elbgcfcfienf unb Stellenangebot jum 33unbesgenoffen

40 Dfianberö gegen 3J?elancf)tl)on gewinnen ju fönnen. 2lber of)ne 3°0 evn *ra^ er
J
e^ auf

bie ©eite ber SBittenbergcr jum Mampf gegen Dfianbers £el)re bon ber ©erec§tmacf;ung

mittels GinWolmung ber Wefentlid^en ©ereditigfeit 6f;rifti burd; ben ©lauben, unb bewies

bamit beutltd;, ba^ fein fd;arfcs Sluftreten gegen feine Sebrer nid;t perfönlid), fonbern facf)=

Itd)^ motibiert geWefen War. Xeils allein, teils mit ©alfus gemeinfam bat er 1552 unb
45 1553 17 ©d>riften gegen Dfianber, feine £ebre unb feine Üserteibiger (33renj) ausgeben

laffen, anfangs nod) gegen bie ^perfon bes iltm befreunbeten Dfianber jurüdb^altenb, bann
rüdficfytslos breinfab^renb, als biefer tatest Weicht unb b,od;faf)renb ifjn als Ignoranten be=

b^anbelt. @r entwidelt Mar unb in fdjarfen ©iftinftionen bie 2eb,re bon ber Rechtfertigung
bes©ünbers bureb (Ebrtftt 3JttttIeramt, ber bie öom ©efe| bon uns erforderte, aber fcbulbtg

50 gebliebene Seiftung burd; %fy\m unb Seiben bes ©efe|es bollbrad;t bat. ©brtfti ©traf=
leiben trägt unb fübnt für uns ben gorn ©ottes, fein SSerbienft Wirb bem ©laubigen ju=

gerechnet unb löfd)t feine ©d;ulb; unb 6f)rifti ©efe^eserfüllung (obedientia activa) Wirb
gleichfalls zugerechnet, als bätte ber ©ünber felbft boEfommenen ©ef)orfam geleiftet. ©o
erweift ftcb glacius b>r als ber fcbaxfftnnigfte unb ejegetifd; Wie bialeftifcf) grünbltd)fte

55 3krfed)ter ber fortan lircftltc^en, forenftfeben ©atisfaftions= unb Sm^utation§lel)re unb ba=
mtt jugleid; al§ einen £utf)eraner aus 3Mand)tl)ons ©d;ule (bgl. Soofs, Seiifaben ber
SDogmengefct)id>te

3

©. 425). 1553 beginnt für ü> ber ntd)t minber heftige mehrjährige
Kampf gegen Gafp. ©d)Wenffe!bs mtiftifcfjen ©ubjeftibismus, gegen beffen Setire bom inner=
liefen Sßort unb 12nterfd)eibung bon 3öort ©otteg unb 1)1. ©d;rift er bie ^bentität bon

eo ©cfirift unb 2Bort ©ottes unb bas äu^erlid;e 2Bort als bas Wirffame StRittel unb 2öerf=
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Viug ber göttlichen ©nabe berfic^t, — and) E>ter ein Sßegbereiter für bte in ber Form,
bona fyemad) feierte Drtfyoborje. 2lucb, als $uftu§ 9Reniu§ in 2lnbetrad)t ber fittlic^en

Arbeit bteter ßbangelifcfyen 9Jcaj[or§ ©a| bon ber RotWenbtgfeit ber guten 2öerfe jur

Seligfeit niefit berWerfcn, bte 2Berfe gWar nicfyt in bie Rechtfertigung, aber boeb, in ben

Ülrtifcl bon ber Heiligung aufgenommen Wiffen Will, aU nötig, gu bereuten, baf$ man 5

nic^t au'3 bem ©tanbe ber ©eligfeit herausfalle (1556), broteftiert %l energifd); fo gewifj

für ben ©ered)tfertigten ba§ debitum, bem ©efe£ ©eborfam gu leiften, befielt, fo langt

boeb aueb, bie 23eWab,rung ber ©eltgleit nur am ©tauben. 2lber er weift auet) km&
borf*

s}>arabor.on Don ber ©cf)äbltcf;feit ber guten Söerfe ab.

TagWifdten fehlte e3 nicfjt an Verfucfyen, ben $Wiefbalt gwifd)en ben 3Ragbeburgern 10

irnb ben äiUttenbergern, gWifdjen %t unb 9)cel. gütlid) beizulegen, um ber buref) btefen

Streit gerriffenen unb gefcfywäcfiten ebangelifd)en gartet im Reiche (Sinmütigfeit gu fdjaffen.

aI. unb ©alluS Ratten 1553 in ber ©cfyrift „Provocation ober erbieten ber 2lbiabfyo=

rifeben ©ad)en falben" einen fird)lid/en ÜrteilSfbrucb, bon 10 big 20 am ©treite unbetei=

liaten Männern begehrt, unb berfd)tebene angefefyene Vermittler bafür gu gewinnen gefudjt. 15

Welandjtfyon fcfywieg ficf> über biefe 2lnerbtetungen au§. S3ann nar)m angefidjtS be§ be=

borftefyenben RegenSburger Retd)3tageS §ergog itfyriftof b. Sßürttemberg ben ©ebanfen auf

unb ^reponierte Januar 1556 ben erneftinifc|en dürften eine ^eologenöerfammlung, bie

ben Sruberftrett gu gegenfeitiger „2Imneftte" führen folle. 2tber bte tfyüringtfcfyen &b,eo=

logen SlmSborf unb ©enoffen rieten babon ab unb forberten bon ben SBittenbergem öffent= 20

lidie SBerbammung ber »on tfmen gepflegten Qrrlefyren. ®ann berb/anbelten 9JMand)tt)ong

rtteunb unb §au§genoffe £mbert Sanguet unb StbbtaS VrätortuS mit aI- in DJagbeburg;

biefer fteHte grteben§artifel auf; nun Würben ffld.S ©egenöorfcbläge erwartet, aber biefer

antwortete nict)t. darauf fenbete %t. feine 2lrtifel, Weldie SSerbammung jener 2jrrler/ren

in öffentlicher ©ct)rift forberten, an $. @ber naef) Söittenberg, ertnelt aber leinerlei 3lnt= 20

toort. ^ettf berfuct)ten gWet Unbeteiligte, ber faiferlictie Rat ^afbar t). Ribbrud unb£ile=

mann §eSfwfiu3 eine berfönlicf)e 2lugfbrad)e §tt>tfd)en $1. unb 9M. fyerbeigufüfyren ; aI.

mar bereit, aber Md., burd) ©eflätfd) mifjtrautfd) gemacht, lehnte ab (15. ^uli 1556, CR
VIII, 797). %l Veröffentlichte nun feine bisher gurüdgefyaltene ©cfyrift „Von ber Gmtg=
feit", in ber er mit feiner berfönlicfyen Rechtfertigung gegen Verbäd)ttgungen feines ßba= 30

rattert unb mit ber Darlegung ber gur §erftellung be§ §rieben§ nötigen ©dritte fiel) an

bas gorum ber gangen £ircb,e lüenbete. ©Ietd;it)obl entfc£)lo^ er fiel; furj barauf, auf

Sitten be§ greunbe§ 5DM.3 ©g. gabriciug, beö Reltor§ ber Sfteifmer gürftenfcftule, felber an

3M. m fcfjreiben (1. ©ept. 1556, Sinbfeil, Mel. Epistolae p. 573 ff.),
tro^bem bafe

eben je|t in SBittenberg ein ©pottbtlb, bag %l afö @fel berb,öl)nte, ber ficj) oon anbern 35

©fein frönen läfjt, mit Werfen Wd.$ (CR X, 631) ausgegangen mar. Sftit unerbittlicher

Scbärfe b,ält %l bem ©egner feine abtatof/ortftifcf)en ©ünben »or unb mab;nt ifjn, fein ©e=

lpiffen ju erleichtern; oier Söege beg griebenS fcf)Iägt er tb,m ba^u oor. 5tRel. antwortete

(4. Sept. CR VIII, 839 ff.), tnbem er ftcb, ju bem Selenntni« mt\d)lo% gefehlt ju baben,

freilief) jugleicf; fein Verhalten in otel mtlberem Sichte betrachtete : cum doctrina retine- 40

retur integra, malui nostros hanc servitutem subire, quam deserere ministe-
rium Evangelii. ®te griebewSartifel be§ %l Wieg er jurücf, biefelben füllten lieber

burd) ©efnebärieftfer aufgefegt Werben. ®a bte Söittenberger in ber aibiab^ora = grage fia)

übertounben erflärten, füllten nun aber aud) bie ©egner ifyre 3lnfdjulbtgungen laffen. 2lnti=

trinitarier unb ^abiften brängen un€ jur (Einheit unb nötigen un§ ju frieblicfyer Verftän= 45

bigung über biele Wichtige Materien ! 2lber fo leichten $au\3 Wollte aI. nicf)t ben ©egner
lo^laffen. ^n ausführlicher Antwort (16. ©ebt. SBinbfeil p. 578 ff.) rücft er tb,m noeb,

einmal baS ganje ©ünbenregifter bor unb berlangt, ofme ein fccf)iebSgericf)t abjule^nen,

gemeinfame Unterjeict)nung bon 2trtifeln, ut clare ac sincere errores tollantur ex
Ecclesia Dei ; e§ mu^ flar bezeugt Werben, baf3 bie glacianer einen fyoclmötigen, ge= 50

rechten Äambf geführt fyabm. Md. tft ibm ein Unbufsferttger, fo lange er nieb/t erf'ennt,

quanta res sit errores in Ecclesia sparsisse et nolle diserte ac clare eos tollere.

-Wel. antwortete barauf md)t Wieber; um biefe geit aber begann ju nod; größerer ^lüftung
ber Parteien Sanguet bte fd;mäb,lid)ften S5erbäd;tigungen ber ^erfon be§ aI. auejuftreuen

(|- $reger II, :!l), bie in Wittenberg ©efyör fanben. 3 e|t fenbete fid; a(- an bie (^eift= 55

üebfeit ber nieberfäd)ftfd;en ©täbte urib bat biefe um Vevmittelung. o« Zübeä, Hamburg,
^üneburg u. 58raunfd)Weig beauftragten bie IKagiftrate if^re ©uberintenbenten (Val. CurtiuS,

vaul ö. ©igen, griebr. §enning unb %oad). Wlöxlm) mit je einem ©eiftlicf/en, griebenöber=

jjanblungen ju berfudjen! .^n'SBraunfdjWeig bielten bie Vier am 14. Januar 1557 Vor=
»eratung, berbanbelten bann in Wagbeburg mit %l unb ©enoffen, unb gogen Weiter nad; m
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Söittenberg, Wäfyrenb fid) gl. mit brei ©efäfyrten in ba3 nab,e ©oSWig begab (f.
Acta Cos-

vicensia in CR IX, 23 ff.)-
9BrIin begann am 20. Januar bie 23erf)anblungen mit

Md., ber Don ben <Sd^ieb§xtc^tertt, aber nidjt bon gl., bie Vorlage bon 2Irtifeln forberte.

$ene entwarfen bemgemäfj ä3ergletd)§arttfel, bie aucf) bon 9M. in Weitem Umfange — in=

5 birefte Verwerfung beS 2tbiabf)ori3mu§ unb birefte beS 9Jiajori§mu3 — accebtiert Würben

;

aber in lebhaftem £in unb §er zwifd)en 6o3Wig unb Söittenberg ergab fid?, bajs gl. er=

l>eblid) mef>r Verlangte, unter aßen Umftänben eine auäbrüdlt^ic Verwerfung ber im £eib=

jtgetr Interim gemachten gugeftänbniffe. Qu biefer i^m bon ben ©egnem biftierten öffent=

listen ©elbftberurteilung war Md. nid)t gu bewegen, ©o brauen bie mit bes gl. §art=

10 nädigMt unb betn biftatorifd)en SLone, ben aufy feine ©enoffen anfd)lugen, fefjr unju=

friebenen Vermittelet belümmert bie 33erl)anblungen ab. 3)ie gegenfettige Verbitterung War

unheilbar geworben; bie glacianer berbarben bie ©ad)e burd) ifyre Sefyanblung 9M.§ afe

eines unbufsfertigen 9Jtenfct)en unb bie jüngeren $ßf)ilibpiften niefit weniger burd) if)re un=

gelegenen ^ambfjlete auf gl. — @rfotglo§ blieben nun natürlich aufy SBemüfyungen beS

i5§erzog3 ^ofy. 3tlbred)t bon Sftedlenburg um SSerföfynung (CR IX, 91 ff.), ebenfo Verfuge

bes gl., burd) VergeriuS unb bann burd) ben König St>riftian III. bon SDänemar!, auf

Md. ©inmirfung ju üben, ^ngtütfd^ert Waren Verj)anblungen mit gl. begonnen Worben,

tl)n nad) ^ena ju berufen, unb ebenfo fuct)te Dttfyemrid) itm für §eibelberg zu gewinnen.

®a er fid) für Qena eben gebunben blatte, muftte er bie berlocfenbere ^Berufung nad) §eibel=

20 berg auflagen. 2lm 17. 2M 1557 trat er feine ^rofeffur beS 31% in^ena an, jugleid)

mit einem fird)lid)en Dberauffid)tsamt (neben ©d)nebf) betraut, Kurz barauf begann baS

Söormfer Kolloquium, auf Welchem Md. unb feine ©enoffen mit ben tl)ürmgifcf)en unb

anberen Geologen ftrengerer 9ftd)tung gemeinfam ben Katl)oIifen gegenübertreten füllten,

gl., ber nid)t felbft nad) SöormS abgefanbt War, bearbeitete brieflid) (CR IX, 199 ff.

25 232 ff.) bie ^enenfer foWie anbere Geologen, bor bem Gintritt ins Kolloquium burd) ein

entfcfyiebenes Verwerfungsurteil über alle innerebangelifcfyen Korrubtelen bie ©infyeit im eige=

nen Sager I)erzuftellen. ©o fonfequent bas bon feiner ^ofition aus gel)anbelt War, fo

nutzte biefe gorberung bod) ber Weil Werben, ber bie Vertreter ber ebangelifd)en ^adcji b,ier

auseinanber trieb. $War unterblieb biefe Vorberb/anblung, ba Md. Wiberfaract). 211s aber

30 Vifd)of 2ftid)ael £>elbmg in ber 6. ©i|ung ben ©isfenfus im ebangelifd;en Sager gefliffentlid)

aufrührte, unb 5Rel. nod) mit ber ©rllärung, ba^ fie alle in ber Slugöb. Üonfeffion ein=

trächtig feien, ben 9ti^ gu berbecfen fudite, füllten fid) bie tfyüringijdten 2l)eologen ber=

bflid)tet, ben ©egenfats geltenb ju machen. "Hiit fcbrtftlicfyem
s^roteft (CR IX, 3 14 ff.)

berliefcen fie am 1. Ditober 2öorme>. ©er Unwille weiter Greife über biefe ©törung be§

35 KoEoquiumg richtete fid) gegen %l. 21I§ bann bie füf)renben ebangelifcfyen Aürften im
3Kär§ 1558 in bem nacb, einem ©ntWurf 9Üiel>3 aufgearbeiteten granffurter 9iece§ unter

fid) eine Sefyreinfyeit in Verwerfung be§ Dfianbri'3mug, 9Jiajori§muö, 3h)m9^<m^muö (in ber

SlbenbmafyMefyre) unb (in möglid^ft milber Formulierung) be§ 2lbiabl)ori§mu§ b^erftellten,

fd)rieb $1. feine Refutatio Samaritani Interim (fyanbjcbriftlidj) in 9Jiünd)en), auf bie

40 9M. offiziell antworten mu^te (CR IX, 617 ff.), Worauf %l replizierte. 2lber aud) bei

ber 3flebaltion be§ im Auftrag ^o^ann §riebricl)<o b. Mittleren je^t bon ben tb,üringifd)en

Geologen ^ergefteUten SBeimarifcften Konfutationgbucfye'o War gl., bie gaffung berfd)ärfenb,

beteiligt. Wd. mu^te abermafö eine Gntgegnung barauf fd^reiben (CR IX, 763 ff.),

bie bereits „bie geber eines müben ©reifes" berrät (
s}keger II, 79). SlBäfjrenb nun bie

45 gürften bes gran!furter 9teceffe3 am ^uftanbelommen einer Aürftenberfammlung arbeiteten,

befcfylofj bie glacianertoartei für eine ©tynobe ju Werben; 50 angefeb^ene Geologen gaben
ifyre tarnen für bie Supplicatio pro libera, christiana et legitima Synodo l)er.

Gittere SBorte über biefe broltenbe „^äuberfbnobe" (CR IX, 1079 u. 1086) finb ber 2X6=

fcfyieb, ben 9)ieIand}t^on angefiditg be§ %obz§ feinem alten Sd)üler gl- gegeben b,at.
—

50 Sie ©imobe fam rttebt ^u ftanbe, Wof)l aber ber 9taumburger gürftentag, Januar 1561.
isergeblicb, blieb ein (Srmalmung^direiben ber ^enenfer an bie gürften; bon feinen 2;b,eo=

logen gebrängt, berliefj ^ob;ann griebrieb, unter ^»roteft gegen bie bort befdjloffene ^räfa=
tion jur Conf. Aug. ben gürftentag — baö ©inigung^Wer! War mi^glüd't, unb biele

dürften unb ©rafen traten jettf auf bie ©eite ^otjann griebricfis, bie Partei ber fd;arf
55 ausgeprägten 8el)re erhielt ba§ Übergewicht. Iber biefelben gürften, bie biefer gafmc

folgten, Wollten nun auä) ben 3an! ber Geologen über frühere Differenzen beigelegt fel)en

;

ba§ 2llte follte begraben fein. gl. b,at aber mitten im ©iege berloren, Weil er fid) biefer
gorberung mcr)t fügen Woßte.

3nzWifd)en War gl. in ^ena burd) ben
f
r;nergiftifd)en©treit wü engagiert Worben.

eo ©r fjatte 1558 gegen ^Pfeffinger (in Seipjig) feine Refutatio propositionum Pfeffingeri
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de libero arbitrio gefcfyrteben. 9hm erfyob ftd) aber aud) 33ict. ©trigel in $ena in feinen

ißorlefungen gegen gl., feine fiepte bom freien Söillen unb gegen geWiffe ©Warfen im
MottfutationSbucf), unb mit ifjm ber ©uberintenbent §ügel. ®a griff %ob.am griebricf)

mit rol?er ©eWalt ein unb lief? beibe am 27. ÜRärg 1559 gefangen fetjen, ein Sorgefyen,

baö allgemeinen Unwillen erregte, aucfy bon gl. nidjt gebilligt würbe, ©tefer fubr fort, 5

Iittcrarifcb, unb in Disputationen ben ©tynergtemuS §u befämbfen unb erreichte aud], bafs

fidt ihm ©trigel, beffen §aft in ©tabtarreft berWanbelt fear, bom 2.-8. 2tuguft 1560
in'äöetmar jur Deputation [teilte (Unf<$. 9cadtr. 1740 ©. 383 ff.), DaS ©rgebniS war,

bafj ber .fterjog ^War be<8 gl. Sefyre für richtig erklärte, bod) aud) über ©trigel fo milbe

im Urteile würbe, baft er tl^rt fortan gegen gl. ju galten fuct>te. Die gurüdweifung eines 10

StnhängerS ©trigelS bon ber S£aufbatenfcf)aft burefy einen eifernben Slnfyänger beS gl.

(8.3uli 1560) führte ben Umfdtlag bei §ofe fterbei: füllten bie Geologen fo eigenmächtig

in bie ber übrigfeit jufteljjenbe Ätrdtenregierung eingreifen V Sie ^ontroberfe erb,ob fid), in

tcieir-eit ber einzelne ©eiftlidje felbftftänbig baS ©cttlüffelamt fyanbfyaben unb eS als 9tic|ter=

amt au* in £ef)rfragen anWenben bürfe. Der §er^og würbe immer erregter gegen ben 15

,Öod)mut unb bie £terrfd;fud)t ber Geologen ; einSlntrag ber ttteol. gafultät, il;r bieDber=

aufftdht über bie ttmrmgifctte ^ircfye ju übertragen, Würbe ungnäbig abgelehnt, ifyre Sitte,

perfönlid) barüber Vortrag galten ju bürfen, mit bem 9Jiad)tWort beantwortet, fie follten

fid) funftig aßeS ©dtreibenS an tt)rt enthalten. @in bergeblidter Sßerfudr) bei §ofeS, gl.

unb Strtgel auS^ufblmen (Dej. 1560), fteigerte nur bie 23erftimmung gegen jenen. 3e|t Wirb 20

Stöfjel all ein berföfmlicfyer 9Kann jum ©uberintenbenten ernannt, ben eifernben ^rofefforen

bagegen baS ^rebigen berboten. 2tIS bann gl. eine ©treitfdjrift gegen Gber ofme Gr=

laubniS bei £>ofeS 2>uni 1561 bruden lie£, 30g er fict) eine ernfte Verwarnung ju. Da
fenbete er mit ben äollegen am 24. £;uni einen 93rief an ben §ergog, „ber gu bem grei=

mütigften unb ^üfjmften gebort, WaS bon getftltcfter ©eite einem toeltitd)en gürften gefagt 25

Sorben ift" (^reger II, 153). @S erfolgte barauf ein ©ebot, foWofyl im ^nlanbe Wie

außerhalb nicbt§ olme SSorcenfur beS §ofeS bruden ju laffen; fie erklärten, nur für baS

^snlanb fidt) biefem ©ebote fügen ju tonnen. Da erfolgte unterm 8. $uli 1561 bie Gin=

fe|ung eines ^onftftoriumS als £?er§ogttd^er ^irdjenbefyörbe, bem bie SSorcenfur aller ©ebriften

(im ^jnlanb ober auswärts) foWie ber ©ntfebeib in Settrftreitigfeiten unb bie ©rfommunis 30

tation übertragen Wirb ; bei ber gufammenfetmng btefer 33et)örbe Würben bie ^rofefforen ganj

übergangen, gl. unb ©enoffen broteftierten bagegen als gegen einen ©ewaltallt. Cßrofeffor

©imon ÜJmfäuS berliefj je£t .'^ena, Subej Würbe Wegen ®rucfg einer ©djrtft im 2tu§lanb

abgefegt, gleicl) barauf Würbe ber ^ofbrebiger $ob. 2lurifaber entlaffen (bgl. 33b II ©. 291).

Unb nun berflagte ©tö^el aueb glaciul unb Söiganb bei §ofe Wegen eine§ 53riefe§, in 35

bem fie il)m fein ©ünbenregifter borgef)a!ten Ratten; nad; einem SSerr)ör bureb) b^erjoglicbe

Sommiffare erfolgte am 10. £>ej. 1561 aud) ifym Leiber 2lbfe|ung.

9Jiit bem füb^nen ^ßrojeft, eine Iutl>erifrf;e ©elebrten=2lfabemie in Stegen^burg ju grün=
ben, berlie^ gl. — Wegen eine! burd; Qnbi§!retion belannt geworbenen ©d;riftftüde§

fc^liepd; nod) mit einem §aftbefebl berfolgt! — anfangt gebruar 1562 2^na / unb begab 4u

lieb, ju feinem greunbe 9lic. ©attu§ mit grau unb (7?) üinbern nacb, ber ©onauftabt.
lic 9?eid;gftabt Wie§ ba§ Slnfinnen, ba§ i^r bom faiferlid)en §ofe I)er geftedt Würbe, bem
unruhigen SRanne bie 3lufnabme ju berWeigern, §War ab; er erhielt aber aud) nur bie

Erlaubnis, ^]ribatunterrid)t auf feiner ©tube ju erteilen. SSon f>ier au§ fämbft er uner=

müblid) weiter: gegen feinen alten geinb ©trigel, gegen Dbrigfeiten (9tat in 3)cagbeburg), 43

bie nad) feiner Meinung ba§ Seb^raint in ber Äircfye md)t frei fdjialten laffen, afö gegen
bie „^unfer", Weld)e bie Hird)e tt)rannifieren, aber aud) gegen feinen alten 4$artcigenoffen
5tnt. Otto in ^orbb^aufen unb beffen 21ntinomi§mu3

(f.
Sb I ©. 590 f.) ; bann gegen bie

calbinifcfye Stbenbmab^teleb^re unb gegen ben .fteibelberger $tated)\§mu§, aber aud) gegen ba§
Xribentiner ^onjil (Protestatio concionatorum aliquot Aug. Conf . adv. conventum 50

Tridentinum 1563), gegen ben ^atednämug be§ Sanifiuo (bgl. Sraungberger, ©ntftebung
ber Äatedjtemen bei fei. P ßanifiug, greiburg 1893 ©. 64

ff.),
gegen bie bermeintlid»e

@inig!eit unter ben 9tömifd)en (De seetis, dissensionibus et confusionibus doctri-
»ae Pontificiorum 1565). StRit biefen ©treitfd;riften Wud;g ber .s>af?, ben er aller

Orten auf fidt) lub, unb feine Reifen fingen an für if)n gefäbrlid) ,m Werben. Sefonbere 55

Mtig berfolgte tb,n ber §afe beö Älurfürften Sluguft bon ©adjfen. i)lb3 er im ^abre 1566
berfönlid^ auf bem >Heidbötag in 3lug3burg bem J^aifer 9)iarjmilian feine ©djrtft De trans-
latione imperii Romani ad Germanos überreicht blatte, Willigte btefer auf einbringen
bes Hurfürften in feine i>erf)aftung, ber er nod) gerabe rechtzeitig entrann. 3tber nun cnt=

P9 ibm ber 9iat bon 9iegenöburg feinen Sd)u|, aU nid)t nur eittjelne 3{eid)gfürften, fon= w>
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bem ein faiferlicf,er 23ote felbft bie Vertreibung be<§ gl. forberte. @ben je|t £>atte 2Bill)elm

b. Dranien neben ben ßalbiniften and) ben £uir)eranern in Slnttoerben ben Sau bon

$irä;en unb öffentliche 9Wigion3übung geftattet. SDie lutfyertfdje ©emeinbe fudrte in ifyrer

exponierten Sage ben Seirat bewährter beutfcfyer Sb/eologen unb berief u. a. aud? $laciu§.

5 Qm Dftober 1566 traf er bei ü)nen ein. @r berfafete bie Confessio ministrorum

Jesu Christi in eccl. Antverpiensi 1567, unb in ©emeinfdtaft mit feinen ©enoffen,

unter benen 6r/r. ©bangenberg unb .gamelmann bie befannteften finb, bie Agenda ber

©emeine ©otteg in 2lntborf, Warnte, gut lutfyerifcb,, bor jeber SSaffenerfjebung gegen bie

Dbrigleit, berfucfyte aber aucb, bergeblid) bie ßalbiniften jur ®i§butation über bie £el;r=

10 bunfte ju bewegen. 2tber fd)on im gebruar 1567 bertrieb ber £trieg bie ebangel. ©eift=

liefen. %l begab fid) nact) granlfurt a. 9K., aber ber 9tat erklärte, ibn nid>t fd£)ü|en ^u

tonnen, ^m 9?obember fiebelte er nad) Strasburg über, bon bem ©uperintenbenten Wax--

haü) unb feiner Partei freunblicfyft empfangen, hoffte er b,ter ein 3lfr/l gefunben §u fyaben,

fo heftete fid) bod) je|t ber rüdficb/tglofe unb graufame §af$ be§ £urf. Sluguft an feine

15 gerfen. ©ebon im 9Jcm 1567 t)atte biefer ben Verfucb, gemalt, afö %l befud)§Weife in

SEtmrmgen geWefen, mit §ilfe be§ bienftWtlligen ©rfurter diaM ifm gefangen ju nehmen

(3$© XI, 330 ff.); jetst fanb er neuen ©runb Wtber ifyn, afö ba3 2tltenburger Mlo=
quium (Oft. 1568—SRär^ 1569) ergebnislos berlief: $1. fyahe bie tfyüringifdjen SLr/eologen

in ifyrem Söiberftanbe beftärft! 3Bte er im eignen Sanbe einen 9teber§ forbert, bafs bie

20 ©eiftlidjen bem „glactanifcfyen ^rrtum, jänfifdiem ©efcfymeif}, giftigem ©ebeifj unb ©d)Wär=

merei" nidjt anhängig feien, fo läf$t er in (Strasburg buret; einen ©efanbten ®ej. 1569

forbern, fie möchten ben „argliftigen, beimlicfyen, braftierifeben %u<fy$" Wegfcfyaffen. 2lud)

fein alter geinb, ber Salbinift £anguetu3, b,e|te gegen ifm. %l berfud)te nad) 33afel gu

entweichen, aber aud) f)ier würbe ifym fofort burd) bie Beauftragten beS ^urfürften ent=

25 gegen gearbeitet, unb ber 9rat bertoetgerte bie 2lufnar;me. <Sr fef>rte nad» Strasburg jurüd,

unb Würbe b/ier tro| neuer ^ßreffion bon feiten beS ^urfürften Weiter gebulbet. Slber nun

berbarb er eS mit ben ©eiftlidjen : teils Weil er ben ©inigungSbemüfmngen beS jetjt aud)

in ©trafsburg bert>anbelnben unb Unterfertigen fammelnben $arob Stnbreä nicfyt in allem

beibflict/ten Wollte, teifö Weil feine trtjtütfct)en begannt geworbene (Srbfünbenlefyre ib,n ber=

so bäd)tig machte, fam e§ jum Brucb, jWifd)en ib,m unb bem ^ircfyenfonbent. ®er Sat for=

berte Ttaxbaä) jum Seridit auf: a(. Würbe bor einer 9?at3fommiffion ber mamcf/äifdjen

Äe|erei fd;ulbig befunben, ein förmliches ©ericf)t Würbe barauf eröffnet, bor bem bie

Pfarrer Wie §1. fd)riftlicbe Grflärungen einreiben mußten, unb am 28. 9Jtär§ 1573 tfyat

ber $tat ben ©brud), baf$ er bi§ jum 1. SJtai bie 2tabt ju räumen I)abe; babei Würbe

35 aKerbingl aud) ^ugletct) an bem Verhalten 9)tarbad)§ unb beS ^ircb,enfonbentö eine fef/r

fct)arfe ^ritif geübt.

©eine angefochtene 2tnfid)t über bie Grbfünbe I)atte er juerft in ber Söeimarer ®i§=

butation mit ©trigel 1560 ausgefbroeben, unb nun in bem feiner CJavis Seripturae

S. Basil. 1567 angehängten Xraftat de peccati originalis aut veteris Adami appella-

40 tionibus et essentia öffentlich borgetragen, ©te riditete fid) gegen ©trigefe ©a^, ba|

bie ßrbfünbe nur ein 2lcciben,^ fei, unb ftellte bie Xl)efe entgegen, fie fei bie ©ubftan^
be§ SRenfcfyen felbft. Qx unterfd)ieb babei jWifcfycn substantia materialis, bie aud) im
©ünber noef) Präger bon etWag ©utem ift, unb ber forma substantialis, bie burcfyaue;

Präger be<8 Söfen geworben ift, Wobei er ben SBillen be« 90Zenfd)en %u feiner ©ubftanj
45 rechnete, Wäb,renb feine ©egner jWar teilweife ben äBillen aud; ,^ur ©ubftanj rechneten,

aber feine gute ober fdjlecfyte 93efc^affenb,eit aU aeeidentia baran betrachteten, ober über=

l)aubt SBillen Wie slserftanb afö aeeidentia anfa^en. ®iefe Serfcb.iebenb.eit ber S3egriff§=

beftimmung erfdiWerte bie ä5erftänbigung. 3Son feinen ©egnern meift mifjberftanben, b,at

er feinen ©alj batyn er!lärt : nulluni peccatum per se substantiam et formam
50 substantialem dico, sed dico, hanc meam substantiam et naturam esse coram
Deo peccatum, hoc est, rem propter quam mihi irascitur Deus. ©eine ^Lf/efe

ift entfcfyloffener ©egenfar^ gegen bie Senbenj be<§ ©tmergiften, ber ba nad;Weifen Woßte,
liberum arbitrium esse modiculum illud boni in homine adhuc reliquum (bgl.

Historia disputationis habitae in arce Langenau 331. F 4 u. G.). Slber aud; Wenn
55 man ibn berftef)en Wollte, fo bleibt boeb, je|t ber Vorwurf auf ifym, ba^ er nid;t usitata

fundamenta, fonbern „fonberlidje neue gormein" gebraucht £>atte (bgl. (Solerg §aubt=
einroanb bei ber ©isbutation mit %l : Cum matre Ecclesia loquendum est et ad
huius sermonem omnino verba nostra conformare nos decet. Sed Ecclesia
nunquam sie est locuta : igitur nee tu sie loqui debebas 331. Gb

). 1>ie an=
60 gefet)enften £utl)eraner erhoben ftdt) gegen if>n, ?01örlin unb ©bemnirj in 33raunfd;Weig,
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yicSlutfiitf, SBiganb — felbft fein alter $reunb ©allnS trat ju ben ©egnern. 9Jur (im-.

©pangenberg in -DcaniSfelb trat treu für ib,n ein unb fucfyte bie öffentliche Sfteimmg um=

uiftitnmen. 2lber bie unfinntge Monfequenj, bie ilfjm je|t §e§fyufiu§ nacr)rebete, er macr)e

ben icufcl jum ©djöbfer ber ©ubftan^, fanb muligen ©lauben, unb bie abgefcr/macfteften

Folgerungen rourben befyaglid) il)m untergefdjoben. Sergeblicb, befeuerte er fiefy über biefe 5

(rntfteHungen unb fetjte feine Meinung in neuen ©dniften auSeinanber: §e3b
/
ufiu<3 ant=

toortete mit neuen Verfälfcrmngen feiner Sebre (Antidotum contra impium et blas-

phemum dogma M. Fl. 111. 1572). $e mebr fiel) aber gl. E>ier berleumbet füllte, um
fc hartnäckiger berfocf)t er aud) ben 2Bortlaut feiner angefochtenen Xfyefe. ©eine Steditfertigung

erhoffte er bon einer ©imobe, bor ber er feine £et)re auSeinanberfeijen unb berteibigen fönnte ; 10

an bie toerfef/iebenften Ferren unb Xbeotogen fdnieb er in biefer ©aef/e, unb im ©ommer
1572 erfcf)ien er blötjlicb in SJcanSfelb bei ©raf 23olIratt), ber ibm aueb, ben ©efalten

tbat, feine 9Inlläger fotoie feine 2tnb,änger au§ ber ©raffdjaft ,uifammen§urufen. 2lm 3.

unb 4. ©e!ptember fanb ba3 Kolloquium (befonber§ mit 2lnbr. gabriciuS) auf bem Schlöffe

ftatt, unb %l fyatte bie ©enugtfyuung, baf$ fein (Segner feine feineren 2lnfcfmlbigungen 15

iüct)t betoeifen unb aufrecht ermatten unb mit ber Deutung, bie ',\I. felbft feinen ©ätjen

§eib, jufrieben fein muf?te. Slber biefer SRomenterfolg tilgte boer) mct)t ben £af$, ber fiel)

gegen il;n angefammelt fyatte.

Unb nun fam bie ©tunbe, too er auef) au§ ©trafjburg abrieb,en mufjte; motnn nun?

Jn ber ^äfye bon gulba t)erbergte ilm ber ©rbmarfcb.aH Süebefel einige 3eit <*"f feinem 20

Schlöffe, bon too au§ er (Gelegenheit fanb, fiel) in gulba jur $Dt^utation mit jtoei ^efuiten

ju fteHen, bie aber nun nur „freunblicr)e £ifct)gefbräc£)e" führen wollten. ®ann 50g er mit

iüeib unb Hinb nad) granffurt a. 9)1, too fieb, ibm im Mofter ju ben toeifsen grauen

burd) bie ^riorin Katharina b. 9Jceerfelb ein 2lfb4 öffnete. greilia; ofme (SrlaubniS be3

9tat§ ; als aber ber Don Hurfürft Sluguft beunruhigte üftat ilm au^toeifen wollte, fcr/üt$te 25

jene ihn tapfer, lim nod) einmal bie dürften jur Berufung einer ©fenobe §u belegen,

reifte er im grübjal)r 1574 über -JRanöfelb unb Berlin nacb) ©cf)lefien, wo ©ebaftian

r>. ^ebüt^Jieuttrcb, itrni bie (Gelegenheit fct)affte, erft bribatim in Särrn, bann in ©cfylofs

ungenau ($rei§ Söinenberg) mit feinem ©eiftlicfien Jyafob ßoleruä (fbäter $robft in Serlin)

bor größerer ^aftorenberfammlung über bie ©rbfünbenletne ju biöputieren (bie Slften gab su

6oleru§ 1585 berau§, mit ber ifirt efnenben ©rllärung, man liabe fieb, auf beiben Seiten

auf bie SSofabetn ©ubftanj unb Slccibenj berbiffen; unb bod) fei ib,m je|t fonnenflar, bafs

aI. gar nicf)t de substantia aut aeeidente peccati, sed de homine potius et eius

viribus, an seeundum substantiam simul sit corruptus, bi§butiert ^abn). 3lad)

Aranffurt ^urüdrge!ef)rt, rcurbe er noeb, in einen neuen ©trett mit Slnbreä berroicfelt, ber 3.5

eine gegen feine ©rbfünbenleljre gerichtete ^ßrebtgt beröffentlic£)t b,atte unb bann roeiter bie

3lften ib,rer 3Sert)anblungen au$ bem ^ab,re 1571 b^erau^gab, gegen beren breite %l. be=

grünbeten ©infbrueb erf)ob. ®urcf) mancherlei gürflpracb,e erreichte fil., ba^ ber 3tat ben

2ut3toeifung§befeb,I bon einem Termin gum anbern berfcl)ob. @nbe 1574 erfranfte er

anftlid) ; ber 9?at fe^te bem Äranlen afe legten Termin, bie ©tabt ju räumen, ben 40

1. 50cai 1575, aber fd)on am 11. 9Mr$ ging er au$ bem ©treit in ben ^rieben, nur

55 Qabre alt, bon benen 27 bem Äambf, um bie §ut ber reinen Sebre angehört Ratten.

6r toar jroeimal berbeiratet gewefen; bie erfte %xau ftarb 1564 bei ber ©eburt be§

12. Äinbeö; noct; in bemfelben ^afyre bereb,elicf)te er fiel) abermals, unb auef) biefe Gbe mar
mit ßinbern gefegnet, bod) überlebte tbn nur bie Hälfte feiner Hinber. Sefannt geroorben 45

ift fein ©obn 3Jcattl)ia§, ber in ^toftoef ^rofeffor ber ^^itofobltie unb ber SSJcebi^in tburbe,

unb ber auef) im (Srbfünbenftreit für feinen Sater litterarifdb, eintrat.

ceine großen toiffenfcfyaf tlidjen Slrbeiten: Unter allem $ambf unb aller

Unruhe feine§ l'ebeny b,at ber jäl;e SJlann $eit unbÄraft gefunben gu ben größten, um=
taffenbe gelehrte Vorarbeiten unb allmäfylicr/cy 2lu§reifen erforbernben tDtffertfcbaftltcr)en 50

Werfen, buref) bie er fiel) niebt nur al$ ber tüeitau§ geleb,rtefte lutb^erifc^e ^Ef^eologe feiner

oeit, fonbern aueb, atö görberer unb 5Jeubegrünber tl^eologifd^er ©i^iplinen erliefen bat.

;-iunäcf)ft auf bem ©ebiete ber Mi r cl)engef ebt cb te. $n 3)cagbeburg entftanb ibm ber grof$e

'^lan ju jmei gefcr)id;tlicb,en 2lrbeiten, mit benen er bem 9tomani3mu3 bie febtoerften etreic|e

berfe^ert tonnte: er toollte einen Katalog öer 5)iänner fcb,reiben, bie bor i'utbcr mit SÄ? ort 55

unb ©cb,rift toiber ben ^sabft unb feine Irrtümer gelänibft Ratten ; e^ follte bamtt er=

luieien leerben, ba^ bie iiiabrbett, bie frcilid; immer roeniger 3lnl)änger bat aU bie s2üge,

ju allen Reiten in ber .Uirct)e bezeugt toorbeu fei. ©0 entftanb fein Catalogus testium
yeritatis, qui ante nostram aetatem reclamarunt Papae, Basil. 155(> [baut bie

Sammlung ber Varia doctorum piorumque virorum de corrupto ecclesiae statu 60
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poemata 1556]. (9Zeue bermettrte 2lu3g. be§ Catalogus 1562; bann, beforgt bon 3°fy-

Sonr. £>ietericu6, Francof. 1672). @tWa 400 „geugen" r)at er mit beWunbernSWertem

©bürfinn, barunter biele au3 fyanbfcr)riftlid)en Duetten, jufammengetragen — unter ümen

freiließ biet mef)r folef/e, bie trgenbwie an bem Seftefyenbenifritif üben, als fotd)e, bte boftttb

5 ber ebangetifdjen Söalnfyett ßeugnig geben. Sebeutenber noer) ift ber anbere $Ian, eine

iftrcr/engefctndite au§ ben urfbrünglidjen Duetten ju fd)retben, bte ben 3la<fytiKi$ füfyrt, Wie

bie Itirdje Gb/rifti feit ber Slpoftebjeit auf 2lbWege geriet, eine urfunbticfye ©efcfytdjite be§

2tnticr)riftentum§ in ber Jlirdje ßfyrifti bon feinen Anfängen big ju feiner fyödjfien 3Racr)t=

entfaltung, unb bi§ jur §erftettung ber Wahren Religion in itjrer £fteint)eit burd) 2utl)er.

10 ©ett 1553 Warb %l ©ömter, bte bem SSerle mit ©elbunterftüimngen tmlfen — er fanb

fie befonberg unter beutfcf)en ©tanbe<ob,erren unb unter begüterten bürgern, j. S. in 3tug3=

bürg unb Nürnberg — , unb Sftttarbeiter. Sefonberg Weribott Würbe bie lebhafte Unter=

ftü^ung burd) ben tmferticr/en 9tot (Safb. üftibbrud, ben SerWalter ber tgl. SibIiotr)ef in

SBien. ($.§ galt, bie Sibltotfyefen naefy Duetten unb Urlunben bafür ju burdjforfdjen;

15 ba^u mad)te er felbft Reifen in ®eutfc£)lanb, befonbers
1

aber , bereifte fein ©etnlfe 9Karcu3

2öagner (au§ grtemar bei ©otfya) ©änemarf, ©d)ottlanb, Dfterreicf), Baiern unb anbere

©ebiete mit großem ©rfolge. Siele §anbfcf)riften unb Sucher Würben angefauft ober

and) bon ©önnern gefcfyenft. %n 9Jlagbeburg traten als „©ubematoren" be3 2Serfe§

gtacinS, 3>oI)ann SÖiganb, Matü/au§ 3>ubej, foWte ber Siatgfyerr (Sbeting 2tlemann unb
20 ber äRebijtner SRartin ©ofm^ (festere at§ ©ct)a£meifter) an bte ©bi£e unb ftettten ben

$Ian im einzelnen feft; junge ®et>ilfen lieferten nad; 2InWeifung bie nötigen ©gerbte,

jtbet geteerte SJiagifter orbneten biefe „al§ 2lrcr}itetten", ein 2Imanuenfi§ beforgte bie 9tein=

fcfyrift. 2Iucr) bon $ena auS behielt ?yl. als „oberfter ©teuermann" bie Seitung. ©o er=

festen feit 1559 in Bafel bie „Ecclesiastica historia seeundum singulas Cen-
25 turias per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica" — bafyer

„Sftagbeburger Senturien" genannt — , unb jtoar bte 3 erften ßenturien gemeinfam 1559

(2. Stuft. 1562), bie 4. 1560, bie 5. unb 6. 1562, bie 7 unb 8. 1564, bie 9. 1565,

bie 10. unb 11. 1567, bie 12. 1569, bie 13. — an bergt, wegen be3 @rbfünbenftreite3

nicr/t mel)r mitgearbeitet fyat — 1574. ®te Senturien 7— 13 Würben fwubtfäcf/ltcf) burd)

30 Sßiganb in 2öi§mar auegearbeitet. Söiganb unb bann ©tangeWalb t)aben fyexnafy an
ben 3 nod) au3ftel)enben ßenturien gearbeitet ofme fie jum 2tbfd)luf$ ju bringen (bie bon

SÖiganb bearbeitete 16. ßenturie befinbet fict) J)anbfc^riftlid£> in SBoIfenbüttel) ; aud^

3Serfuct)e, bie im borigen ^afyrlmnbert bon ^erfcfyiebenen gemacht tourben, biteben ob,ne

§rucr)t. ©te (Senturten finb ein gewaltiger gortfcb.ritt in ber Äirctjengefc^icfitftt^reibung,

35 mcr)t allein wegen if)re^ umfaffenben 9tüd"gange§ auf bie Duetten unb ber Sotlftänbigfeit,

mit ber ba3 SJtaterial jufammengetragen War, fonbern aurf) Weit in if)ncn ein gefebjoffener

^3ragmati§mu§ ber ©efcb.ic^töentwidretung bureb^gefü^rt ift. ©aes antirömifdje Qntereffe t)at

ben Stic! gefcfyärft unb befähigt fie ju bafjnbrec^enben Iritifcfien £eiftungen. 2ßo biefe§

^ntereffe nictit b,ineinfbielt, läfst ber lritifd)e ©inn nacb,. ®te ©inteilung in ßenturien

40 tnnbert freilid} eine gute ©rubbierung bee" ©toffe€, unb ba$ cinfeitig botemtfcfye antirömifcb,e

^ntereffe bttbet natürlicb, auet) eine ©cfirante für eine unbefangene Söürbigung ber fird;en=

gefdjicfitltdien (SntWidelung. 2116er e§ War boc§ baö /nöcfyfte geteiftet, \va$ in ben ©Uranien
be§ fcb,arf gefd)nittenen bogmatifcb.en ©tanbbunfteä ju letften möglid; War, unb ba<§ Strfenal

gefc^affen, beffen ber ^Sroteftantigmug im Äambfe beburfte. ®ie römif4)e üircfje embfanb
45 ben ©inbruef, ben bieg „pestilentissimum opus" mad;te, fet)r embfinbticb,. ßanifiuS

forberte bringenb auf, bie getebrteften Geologen gegen ba^fetbc mobil ju machen, unb
biele gebern festen fieb, bagegen in Bewegung, bis fid) in ßäfar Saroniu^ ber ebenbürtige

unb au§ ben römifcb.en Duetten felbft fcf)ötofenbe ©egner fanb; bgl. ^anffen V, 312
ff.

unb Sofef ©cb.mib in §S© XVII (1896), ©. 79 ff. 3Sgl. ferner % 20. ©rf;ulte, 33ei=

50 träge §ur @ntftel)ung§gefc£>icr;te ber 3Jtagbeb. ßent. 1877 unb ©cb.aumfett, Seitrag jur@nt=
ftetmngggefct). ber 9J(agbeb. (Eent., Subwiggluft 1898. $ur Beurteilung ber ßenturien bgl.

%. 6b,r. Säur, ©ie @bod)en ber lirct;l. ©efcftic^tfcfjreibung, Tübingen 1852, ©. 39 ff.

;

$reger II, 447 ff.; ter §aar, Historiographie der Kerkgeschiedenis, Utrecht 1870,
p. 121 ff.; @ngelr/arbt, ^uftin ber SRärt. 1878, ©. 9 ff.; unb auf fatfyoltfAer ©eite

55 ^anffen Sb VII, 299 unb gjofef g?iemötler in ßf^b, XII (1888), ©. 75 ff. £>ie ßen=
turten fyabtn ju fcf)Weren 2tnfct)ulbtgungen gegen %l Stnlaf? gegeben: ba| er unter bem
SSorWanbe feiner ^irc^engefc^icb.te ©eiber $u eigenem @enief3 gefammelt f)abe — fo bie

aBittenberger Epistolae Scholasticorum 1558 — , unb bafj er au^ ben Sibtiotf)eten
Büctjer unb ^anbfdjrtften gefto^Ien unb feine ^rtbatbibliotfyef bamit gefüllt b,abe — fo

so juerft beuttieb, ber Galbtnift Jedermann 1610, in bunfler Stnbeutung aber aua) fd;on bie
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SJBittenberger Scholastici. ©rfterer Sorttmrf mufjte berftummen, at$ bon 1559 an bie

Genturien tr)atfäd;lid; erfcf;tenen ; lederen Jjat Sreger II, 433 ff. forgfam ju entfräften

gejuxt. Slber ba€ bleibt roemgftenS beftefyen, ba$ %l. in ber !Küdgabe geliehener Sucher

unjuberläfftg roar. 9Manct>tf)on flagt, bafj $1. mit Suchern, bie er tf;m geborgt, einft bon

ÜIBittenberg babongegangen roar (CE VII, 534), unb ber ©rfurter 9fat befdmlbigt ifm 5

1507, baft er au«3 ben Sibliotfyefen bafelbft Südjer „geflogen" fiabe (3&© XI, 331).

Somit fckint ber fbäteren 9tebe bom culter Flacianus bod) etroas' '£r;atfäcf;Iicf)es' %u

@runbe gelegen ju traben. 2lud; bie Sfnfdndbtgung ift erhoben roorben, bafc er an einer

^anbfdnift ben SEcgt rabiert unb abgeänbert ijahi (Sreger II, 433). 2)a biefe aber erft

nacb feinem lobe laut geroorben ift, bleibt fie bötlig unfontrollierbar. Sgl. aucf; ©alig, 10

jSift. b. 9lug3b. Monfeffion III, 287, unb bas
1

fyarte, aber obme Segrünbung abgegebene

Urteil ÖbertS im 2lrd>ib b. ©efeflfd). f.
ältere beutfdje ©efcf)id)tßfunbe VI (1831), ©. 2.

—

i'on Sebeutung finb ferner feine großen arbeiten auf bem ©ebiete ber ©cf;riftroiffen =

fdiaften: 1567 erfcf/ien in 2 Xeilen feine Clavis Scripturae S. seu de Sermone
Sacrarum literarum : ein Sibelroörterbud; unb eine eingefyenbe $ermeneutiJ, bie ber 15

bura) bie griednfcfyc Sfnlofobfne unb befonber§ burd; Drigeneg in bie ftircfie eingebrungenen

Megorefe unb Sftifsacfrtung be§ natürlichen ©cfyriftfinnes' bie burd) 2utl)er roiebert;ergefteftte

fletbobe, ben redeten ©inn ber ©cfyrift ju geroinnen, barlegen rotll unb babei eingefyenb

aucf; bie A-ragen ber ^nfbiration unb Äanonicität beljanbelt. 9Kacf)t ilm babei aucf; ba§

Überwiegen ber bogmattfdjen ^nterefjen befangen, beroegt fic£> aucr) fein Seir>eis> für bie 20

©(fitbeit ber biblifcf;en Sucher oft im girM, unb lommt er aucf) über eine redr)t mecfjanifd)

iicfaptc ^nfbirations'borftelfung in ber %f)eorie ntdjt InnauS, — aucr; bie Sofalifation be3

bebräifcben weites muf} bon ben Serfaffem felbft f)errüf)ren —
, fo t/at er bocf; bereite

ein 2luge für bie 9iebefunft beä SaulnS unb ben ©til be§ ^ol>anne§ unb formuliert für

Ms ©dbjiftberftänbnis' ben roidjtigen ©a|, mit bem nur bie Geologie feiner SEage noef; nid}t 25

511 arbeiten bermodrte : historia est fundamentum doctrinae. 1570 folgte feine

Glossa compendiaria in N. Testamentum naef), ein mächtiger goltant, ber aujjer

bem griecf;ifcf;en £er.t (mit Sesnrten) unb ber berbefferten lateinifcfyen Überfettung be§

Gra^muä einen Kommentar bietet, ber auf ben 9tacb,röei§ be§ 3uf
ammenWng e^ unD ^er

©lieberung bes
1

Slejtes foroie auf bte ftiltftifd;en @igentümlicf)!eiten ber einzelnen ©dtriftfteller 30

befonbere ©orgfalt berroenbet, bei bem aber freilief) ba§ bogmarifdje 3>ntereffe überall fieb,

in bem Sorbergrunb brängt. ®en ^afobuäbrief, über ben er nod; in ben ßenturien tüte

£utb,er geurteilt blatte, beb;anbelt unb interpretiert er b,ier nacb, bem 9JJufter ßalbin§; aucf)

bat er 1 $0 5, 7 of;ne Sebenfen afe ecf)t in ben %tid aufgenommen, olme aucf; nur ber

tritifcfien grage babei §u gebenlen. SDie ©foffe jum 21SE jcfjrttt bi3 jum Sucb,e §iob bor, 35

ift aber 9flanufiribt (in Söolfenbüttel) geblieben. Sgl. ©. grand, De M. Fl. 111. in

libros sacros meritis, Lipsiae [1859].

©rtoäfynt fei aucb,, ba| gl. 1571 juerft nadf; einer bon bem 2lug<Sburger 2lrjt 3lcl)illeg

©affar gefertigten 2lbfcf)rift Dtfribö ©bangelienbudf; Verausgab, er ber ©labe, um bem
beutfe^en Solle ben ®an! bafür abzuflauen, ba^ eg if)m bie roab,re Religion,' ©aftrec^t 40

unb bie ©attin gegeben b)abe.

©d)roierig ift eg, über ben ungeroöfmlicfjen 3)cann ein ©efamturteil abzugeben;
benn unfere Serounberung feiner au|erorbent!ic^en roiffenfdf;aftlid;en Seiftungen, feiner un=

ermüblicb,en 2lrbeitsfraft, feine§ unbeugfamen @ifer§ für bie Serteibigung ber reinen Sebre,

feiner jebem Dbbortum3mu§ unb jebem ©iblomatifieren 2öiberftanb leiftenben Überzeugung^ 45

treue fambft mit ber Abneigung gegen ben unerbittlichen ßenfor, ben fcb^onungelojen 2ln=

Reifer aud} ber Serfonen feiner ©egner, ben EOtann, bem ©treit unb 9tecf)tf;aberei £eben§=
dement geroorben finb. ®abei ift ber geinb 9Jcefand)tf)on§ bod; nur ju berftef)en bon ber

äi.
!cnbung au$, bie biefer bem ebangelifeften Äird;enbegriff gegeben b)atte : für %l. ift es

fer Atirctie roefentlid), ba| in if;r bas idem sentire de religione per omnes eius 50

partes geübt ir-irb (CR IX, 199); in biefem ^ntereffe £?at er ber ^irebe „docendo»
confitendo, defendendo" mit feinen ©aben gebient. ©ie religiöse ©emeinfdaft mirb
ipmit in eine tf;eologifd;e Sef;reinl)eit umgefetst. ^n biefer brängt er

sH(elancf)tf)on§ i'ebr=

«gentümlicfjfeiten jurüd unb fnfft bie Slutorität Sutf;er§ aufrichten, ©er (SrbfünbenftreitjHit
aber ben ©rfolg, bafs er felbft jurüdgebrängt toirb unb feine ©iftatorftellung berliert. ^etn 55

Hanvpf gegen 9tom zeigt ben ©rimm be'g ©üblänberg, ber ffloms Letten ;,erriffen bat;

?« feinem Ä'ambf im eigenen Sager bermif$t man fd;merjlid; bie l'lnerfennung be-3 ^cdtes
ttember ^erfönlicf)feiten, unb bie Söürbigung ber Seloeggrünbe, bie ben ©egner leiten.

~«m brennenber (Sifer für biedre ber göttlid)en 3l'af;rf;eit erfdteint falt unb lieblo»; aucb
too man if;rt berounbem muf?, bleibt er uns baber innerlid; fremb. :v

x
sit Sid;t unb ©dmtten <;o
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erinnert er un§ mefyr an ßalbin al§ an Sutfyer. ®ie f!pätere ßeit M ify" ungebür/rlid)

mifjadjtet ; Sroefien guerft gebührt ba<§ SSerbtenft, feine Sebeutung erlannt, $reger baS

ntct/t geringere, ifm au$ fetner gett l>erauS nad) aßen Regierungen feines biet ber=

fc^tungenen SebensgangeS unb bielfeitigen Seben3roerfe§ berftänbniSboll geroürbigt ju b,aben.

5 &. Saroerau.

3-Iatt, Qof)ann ?vrtebricr)
f. Tübinger ©cfmle.

g-Iatttd), Sodann ^-riebrirf», geft. 1797. — @.§. t>. ©dmbert, StlteS unb 9?eue§

au§ bem ©ehiet ber innern ©eelenfunbe, 33b 1, Seipj. u. ©rl. 1816; ©r)r. ©. 33artf), ©üb»

beutfdie Drigtnatien, 23b 1—3, ©tuttg. 1828-1832. „$äbagogif#e SSHcfe" g.3 in ©übbeutfctjer

io ©if)ul6ofe 3a£)rg. 1838 ff. Sludge au§ g.§ Briefen unb Tagebüchern in @oang. tircfjen* u.

©dmtbtatt für JSürttemberg 1867 u. 68; K. gr. Sebberfjofe, «eben u. ©cbriften üon 3.g. g.,

5. Stuft., §etbetberg 1873; berf., £üge au§ bemSeben be§ ttmrtt. Pfarrers 3- g. g., 5. Stuft.,

©tuttg. 1873; berfelbe in ber erften unb jiueiten Stuf tage biefer ©nctyfl.; berf. in ber 91533

SBb 7, Seipj. 1878; ®. ©. ©. (Stjmann, ^äbagog. SebenSroeigfyeit au§ bem nacfigetaffenen 'ißa*

logieren be§ 3- g. gl, ©tuttg. 1860; 6. ©d)äfer, g.3 t>äbagogtfcf,eg @t)ftem, granffurt ct. W.
1871; $fj. ^autuS, 3. g. g., ein @ofrate§ unferer geir, ©tuttg. 1875 ; SS. Stau§, SSürtt.

SSäter, ©tuttg. 1887, 33b 2, ©.92 ff.; S. SSölter in ©cbntibS ©nct)flo»äbie be§ Unterrichts unb
erjtefiungSroefenS, 1. Stuft., S3b 2; berf. in ©übbeutfcfjer ©cbuibote 1861; ©. SSeitbrecJjt in

©ct)tntb§ (Sncbfl. 2. Stuft. 53b 2 ; berf., 3. g. gl., ein Seben§bitb au§ bem 18. Safnlmnbert,

20 Stuttgart, ©teinfobfä 3ugenb» unb SSotfgbibtiotfjef 33b 45; berf., 3. g. g.§ t.ftic£)ologifcb,e

^Beiträge jur ©nmnafialpäöagogü. $rogr. be§ ©tymnafiumS in Stuttgart 1873 : S. SSrciuning,

gl. al§ $äbagog in SSürtt. ©ctjulmoccienbtatt 1897.

3of)ann ^rtebrtdt) plattier), fd)it)äbtfd)er Pfarrer unb ^Säbagog, geb. 3. Dftober 1713
ju Seilungen bei SubroigSburg, burcfyltef ben geroötmltcfyen SitbungSgang roürttembergifdjer

25 Geologen, rourbe 1742 Pfarrer m§of)enafberg, 1717 in Kletterjimmern, 1760 in Mündungen,
roo er am 1. ^uni 1797 ftarb. §1. gehört nicf)t $u ben fjerborragenben Geologen feiner

^ett nocb, ju ben ausgezeichneten ^irc^enmärtnern feinet SaterlanbeS ; er war unb blieb

ftets! ein fdEtlid^ter ©orfpfarrer, ber ftd) auf feinem ©ebiet feinet fbejiellen SerufS bor

anbern t>erbortr/at. 2lber e§ ift eine ganje 2(njat)t liebenSroürbiger (Stgenfdjaften, bie bem
30 befcfyeibenen, fcfylicfyten SKann ben 9?uf eines fcr)röäbifcr)en Originals eingetragen b/aben. (Sine

lebhafte, geiftfbrubelnbe ^ßerfbnlicfyfett, ein 3Bit5 bon urfbrünglicb.er griffe, geröürjt mit

§umor unb manchmal mit berblüffenber ©erbbeit, ein Harer, fixerer 33Iicf, ber im Urteil

über ®inge unb 5J]erfonen ben 9caget auf ben Mobf ju treffen raei^, aufrichtige Sttafa

fyaftigfeit unb ftrenge ©erecr)ttg!eit, bie ben 33alfen im eigenen Stuge nicfyt fcb,ont, aber

:;5 auc^ mutboHe Unerfc^rocfen^eit, bie felbft bem regterenben i^crjog unb feinen §ofteuten

gegenüber fid) ein freies, lüfme§ Sßort erlauben barf, unb i>a$ aEe3 getragen unb um=
fcf)[ungen bon einer aufrichtigen grömmigfeit, beren Äernbunft ungefärbte Siebe im ©inn
be§ SReifterS ift — fo etwa fann man baS 6b,arafterbilb Alatticf/3 jufammenfaffen. 2Ba§
feine ttteologifdje ©tettung betrifft, fo ift er ein ©dmler ^ot^ann Stlbrec^tS 33engelS, ber

40 fcfyon in ber SÜofterfcb/uIe ju ©enlenborf fein ^rä^etotDr geicefen roar, milb roie fein Seb/rer,

ob^ne jebe t^eologifc^e ober firdjlicfye Scf)roPeit, ftreng biblifcb, roie jener, aber %a nüchtern,

um feine eScf/atologifcr/en Webanfen ^u teilen, ©eine fircfylicfyc ©tetlung Iä|t fieb, nid)t

unter ein ©ct>ema flaffifijieren. ißom rüürtembergifcb,en ^ietiSmuS, bem er häufig ju=

gejagt roirb, unterjciteibet itm boeb, bie gefunbe, nüchterne, toerftänbige 2lrt, bie neben bem
45 fbejififcb, <Sf>rt[tlid>en aueb^ einen offenen Site! für§ ecb,t SOZenfcfili^e behält, ber ©inn fürS

s
DRatürItcf>e, ber jebem geiftlicl>en treiben abb,olb ift, unb ber fürS ^nbibibuelle, ber alle

©ct/ablone b,a^t. 35on ber Slufflärung beS Vorigen 3al)rl)unbert§ trennt itm, tro^bem er

in bieten fünften roeit über feine geit Ijinausfc^aute, fein entfcf)ieben bofitib cbjiftlicf/er,

biblifcb,er ©tanbbun!t. @r roar eben fein ^arteimann, fonbern bureb, unb burd) lebenbige

50 ^ßerfönlicfifeit.

3Sor allem ift fein 9tame belannt bureb, feine jab^rjeb/ntelange bäbagogifcb,e S^ätigfeit.

©cb,on al§ ©tubent in Tübingen fing er an, au§ reiner Siebe, weil er „bienen rooÄte",
junge Seute umfonft ju „informieren" unb fe|te biefe SLf)ätigfeit, ju ber feine ^erfönlicb,=
feit bor anberen gefctwffen roar, bureb, feine ganje Slmtäjeit bi§ in§ t/öcbjte ©reifenalter

55 b,inein fort. (Sr r;atte in ber Stegel 15—20 Böglinge in feinem .»oau§, Äinber unb 3üng=
linge au§ jeglichem ©tanb unb für bie berfet/iebenften SerufSarten beftimmt. 2ln biefen
bieten §unberten, bie nad) unb nad) bureb, feine §anb gingen, b,at er ba§ SReifterftüd
tt)riftlid;er er^telrnngSfunft geliefert : bureb, ben @influf$ einer lebenbigen, dtriftlicb.en ^erfön=
lidtfeit, burd; bie Ttaä)t ber tragenben, tb,ätigen unb betenben Siebe au$ faft allen, aua)

60 ben „TOurmfücfngften", tüchtige, brauchbare 50ienfd)en 51t machen. ©d;on rein unterri'd;tlid;



ktradjtet ift e3 eine beünmberns4oerte Seiftung, bie er üoltbrac^t : neben feinem Pfarramt

ben SBtffenöftoff ber ganzen gr/mnaftalen SBilbung -m bewältigen unb bie jungen Seute bi3

an bie ©djroeEe ber ^odjfcbule felbft ju unterrichten. Slber fein £aubtberbienft liegt, roie

^ofagt, auf bem erjtefyltcfyen ©ebiet. 3tuct; feine $äbagogif läfjt ficr) nid)t in einem ©cfml=

Aftern unterbringen. £)urcr)au!§ eigenartig unb ganj nur
f etner^serfönlicfyfeit entfbrecfyenb .-.

ift bie 33ebanblung feiner ©dntler; manche«?, r»a3 tfynt gelang, erregt toob/l unfer &obf=

Rütteln unb bürfte bon un3 nid^t nact/brobiert werben, aber — ib/m gelang e<§. ©in
.naud) bon bem Zeitalter ber 3touffeau, ^eftalo^i, 33afeboro unb Gambe gebt mob)l auef)

btirdi feine ^jäbagogif, aber e<§ märe burcr)au3 berfefjrt, in tbm eilten ©cbüler biefer 2Jcänner

ju fer)en. 33om ^b/ilantbrobigmug fyat <* ben ©inn für bog natürliche ©etfte<B= unb 10

l'cibeSlcben, ha§ ©treben naef) barmonifdjer Slusbilbung ber ^nbibibualitäten, bag 33er=

iiHTfen aller Jör^erlid;en ©trafen, bas> 33eftreben, ben ©cbülern au§ bem Semen eine

^reube ju machen. 3>om ^ietigmus
1

aber fyat er ba§ lebenbig cfyriftlicfye SUcoment, bas

i'eben unb Soeben in ber bl. ©d)rift, ba§ ibm aueb, fonft ju einem Vertreter eebt falomo=

nifdjer SebenötüeiS^eit maefrt
;

„icb, nal)m mir bor," fcfyreibt er,
/f
auäj meine Information unb 15

anbere Singe in ber 33ibel ju fueben." ©0 ift auef) feine (Stellung al§ s}3äbagog nicfyt

bie bes ©fleftiferg, fonbern berborgeroad)fen au§ feiner wab/rb/aft originalen ^erfönltcbheit.

lie gufammenfteu'ung feiner bäbagogtfcb/en ©runbfäke in feinem ,,©enbfd)reiben bon
ber regten 2lrt, Äinber ju unterwerfen", ift aud} beute nod) lt)öcf)ft lefenäroert, wie bie

Senntnig beö ganzen 9Jcanne<3 unb feiner ©r^iebertbätigfeit für alle, bie ^äbagogif ju 20

treiben fyaben, bon größtem 3nter^ffe ifr - ®anfbar bat man in Söürttemberg am 1. ^uni
1S97 ben bunbertjätjrigen ©ebätb,tni^tag feines Stobes

1

gefeiert. £. SOJofo^p.

^Iabtawt§ bon 2lnttod)ten, geft. 404 (glabian I im Unierfcbieb bon bem 498—512
amtierenben glabian II). — Tillemont, Histoire des empereurs, <§dit. de Venise V, 26!')

ff.;

Tillemont, Memoires, 6d. de Venise X, 523-541; E. Dupin, Nouvelle bibliotheque des 25

auteurs ecclesiastiques III, <J3ari§ 1693 p. sq. ; G. Cave, Scriptorurn eccles. historia litte-

raria, ©enf 1705 p. 177 (ed. Basil. 1741 p. 277); P Boschius, Tractatus de patriarchis
Antiochenis (AS 3uli IV 1725 p. 1-145) p. 62—64; "R. Ceillier, Histoire generale des
auteurs sacres et ecclesiastiques VIII, $ari§ 1740 p. 521—28. — Sßgl. aud) bie Söb IV
101, 53 uor bem St. „ß^rt)foftomu§" genannte Sttteratur. 30

Unter ben Quellen für ba§ im folgenben 91. SSefiaubelte finb 5lt)eoboret§ h. e. unb bie

§omi(ien be§ Eljrt)tojiomu§ (ogl. ben ©efamt*3nbej in bem $arifer Sßeubrucf ber 9lu§ga6e
ÜKontfaucon§, tom. XIII, 1839 p. 257 f.) fjeruovpfje&en. ®ie§aubtfteUen beie^rnfoftomu§ finb:
bie homilia cum presbyter ordinatus fuit, Montfaucon ed. princ. I, 439 sqq.; bie homiliae
de statuis 3 ibid. II, 35 sq., 6, 2 ibid. II, 75 sq. unb 21 ibid. II, 213 sqq. ; ber äineifellog 35

auf 3-lauian fid) be^ietjenbe 3lbfct|nitt 4 ber hom. in S. Eustathium. ibid. II, 609 DE, enb=
üc^ ber Sct)iufs ber hom. de S. Meletio, ibid. II, 522 Csqq.

$labian, 33ifd)of bon Stntiocliien feit ber fog. gteetten ölumenifcf)en ©t)nobe (bgl. über

feine äöabl ben 21. „3Iriantömu8" Sb II, 44, 18-32. 5g; 45, uff.), mar fdion 386, afö

er ben (Sbrbfoftomu§ jum ^re3br/ter meiste (bgl. 33b IV, 103,22), ein WretS (Chrysost. 40

I, 141 E, Montfauc.)
;

ja im grübjal>r 387 fbricf)t ©^foftomuS (II, 35 B) bon feiner

t'lhxia elg eoxarov iMoaoa yfjQag : glabian mu^, obrool)l er nacr) 387 noeb) 17 3af)re

gelebt bat unb obroob,! er nod) im 3«bre 394 [bier gleicbgiltiger ®inge megen, §efele
II

2

, 65] abermals nad) ^onftantinobel ju reifen bermoebte (ep. synod. Const. anni 394,
Mansi III, 852 B), minbeftenö ein ©ecbjiger geroefen fein, aU er 381 auf ben 33tfcbpfi= 45

ftuf)l erboben inurbe. Docb, roei^ man über biefe 60 Qafyre feine« borbifcf)öflicben Sebene
tomig. Gbrbfoftomuö, ber in feinen antiocfjenifdjen s$rebigten feinen Sifcbof oft in fd)meicb,el=

haftet Sßeife erroäbnt (bgl. oben), ergäbt, ba^ % baö früt) berroaifte itinb reifer unb an=

flffebener eitern geroefen fei (I, 440 BD; bgl. Theodore! , h. e. 4, 25, i Gaisford = 4, 22
Sirmond unb MSG), unb rür)mt z§, ba| %. tro^ feinet 9teicbtum§ bem aäfetifcb.en "sbeal 50

1«b, ergeben l)ah (ibid.). ®ie 9cad)rid)t beöfelben S^foftomuS, ba^ fr [i. 3. 330 ; ogl.

«0 V, 626, u] bie lefcte ^rebigt beg ©uftatbiu^ gebort fyabt (II, 609 D), läfet, ber 3(b=W bes ©r^äblerg gemä^, bermuten, ba| % fd)on bureb, ©uftatbiu^ für bas 9cicänum
getconnen

ift. 2Iuf nieänifeber ©eite finbet man ibn, ba er juerft in ber ©efdücbte
banbelnb auftritt: er ift naef) ^eoboret (2, 24, 7 ff.

Gaisford) fd;on aU t'ate d^v aa- 55

xypiy.jjv aona'QöitEvoq noliTÜav\ anberS Philostorg. 3, 18: xad-dnv) im S3unbe mit
l«nem faeunbe ^tobor (bgl. ben 31. 33b IV, 673, 25 ff.) erfolgreicb bem Slrianifieren k*
»icbofs Seonttus (3J4— 357) entgegengetreten (bgl. 33b II, 32, 7 ff., fbejiell ,3. 12 unb
J" ber 33b IV, 673, 30 mit sJted)t nacb einer 9lotij 2beooor,s bon 9Jiobfuefte bet Nicetas
Acomin. thes. orthod. 5, 30, BM 25, 161 berichtigten älngabe 2b c°boretö über ben oo
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Urfbrung bes 2öecf)felgefang§ in ber $ircb,e 33%ant. 3eitfcf>. II 1893 ©. 348, aucf; Socrat.

h. e. 6, 8, 11 imb Philostorg. 3, 13). glabtan mirb bamafö mit ben @uftatl)ianern

(bgl. 33b II, 40, 9) jufammengegangen fein, benen ja ju jener gett nocf; feine jungnicänifcfye

Partei entgegenftanb (»gl. Philost. 3, 18; bie mörtlic|e Raffung be<§ Evoza&icp ovv-

5 axo/lov&rjoavTet; bei Tillemont X, 524 i[t nt. @. unnötig). 2lucf) bie Sfngabe be§ Ißfö

loftorgiu<S (a. a. D.), bafj $. bamafö im herein mit ^ au linuS [feinem fbäteren

9tibalen ; bgl. 93b II, 40, 19 u. 44, 21] bem SeontiuS bass Sötberf^tel gehalten f)abe,

trauet beSfyafb nicf;t irrig §u fein. SDocf) feit e3 in 2lntiocf;ien ^ungnicäner neben ben

@uftatf>ianem gab (bgl. ben 21. 3Metiu<8), Iriclt fiel; gl. ju ben erfteren: toafyrenb ber @rtt=

10 feiten be£ 3Metiu§ bat er jufammen mit ©iobor — beibe maren jeijt $re<8br/ter; bafs

9JMetiu<8 felbft fie geteert tjabe (Tillemont X, 526 u. anbere), fcf/einen bie bafür an=

geführten ©teilen (Theodoret. h. e. 5, 3, 10, hist. relig. 2 MSG 82, 1317 CD u. 8

p. 1372 C) mir ntcr)t $u betoetfen — bie bermaifte jungntcämfct;e ©emeinbe 2lntiocf)ien3

mit Kuger antiarianifdjer ©nergie geleitet (Theodoret. 4, 25 bgl, 33b IV, 637, 17 ff. u. 34
ff.

;

ib Chrysost. II. 609 DE). ®a nun £>iobor fcf;on 378 33ifct)of bon Sarfug gemorben mar

(33b IV, 673, 45), mar glabian, ber 381 ben SMettuS nacf) Äonftantinopel begleitet f)atte,

in ben 2lugen ber jungnicänifcf)en Majorität ber $onftantinobolitaner ©r;nobe ber gegebene

9ttann für ben burd; ben blöpcfyen Sob be§ SRelettug erlebigten antiocfyenifcfyen 33tfd;ofgftuf;I.

©3 banb il)n aucf) fein (gib, je|t bem VaulinuS ba<3 33i§tum ya laffen (bgl. 53b I, 44,24;

20 gegen Socrat. 5, 5, 6 unb Sozom. 7, 3, 4). SDafj feine 2öal)l bennocf) biele Unjuträg=

Umleiten im ©efolge I)atte, ift fd;on 33b I, 44, 51;
ff. gefagt unb mirb in bem 21. 9Metiu§

toeiter berfolgt merben. 2lucf) für bie fd;ltef;ltd;e, ber §aubtfacf;e nacf; nod; ju Sebjeiten

$Iabian§ erfolgenbe, 33efeitigung be§ burd) biefe 2öar)l neu gefeftigten „Sfteletiamfcfyen

©cf)i§ma§" fei auf ben 21. „Sfteletius" bermiefen. — 2lbgefeben bon bem mit ber ©e=

25 fd£>idE>te be3 ©d)igma§ gufammenl;ängenben ift aucf) Don bem ©btffobat glabianö nicf)t btel

ju berichten: er fyat, tote ben 6b,rt)foftomu£>, fo aucf) beffen „condiscipulus", feinen „aman-
tissimus discipulus" Sfyeobor bon Sftobfuefte (Joannes Antioch. bei Facundus pro
defens. 2, 2 u. 8, 3 MSL 67, 563 B u. 715 C) in bas ^resbtiteramt eingeführt; er f>at

im grübjafjr 387, al<8 bie aufftänbifcfjen 2lntiocf;ener bie faiferlidjen 33ilbfäulen zertrümmert

30 blatten, burd; gefcf)idte3 berfönlicf)eg 2luftreten am §ofe in Äonftanttnobel für feine 33ifd;of§=

ftabt bie 23erjeif)ung be§ erzürnten $atfer<8 ju erlangen bermod;t (Chrysost. II, 35. 75f.

214ff.); er f)at, ein igaozi]g xal £rjAcori] s tcov /uüqtvqcov (Chrys. de ascens. II,

448 A), um bie 3>ereb,rung ber Meiligen (Chrys. d. s. martyr. 1. II, 651 BC u. de
Droside II, 688 A), um mürbige 33ettung berfelben — fern r>on „t>äretifcl;en" (Gräbern

35 (Chrys. de ascens. II, 447 E) fiel; bemüht; er l)at auf 2lutrieb einer in ©ibe Don

2lmtobiIocf)iu'S öon Senium gegen bie SReffalianer (ügl. ben 21.) gebaltenen ©rmobe aucf)

feinerfeit§ mit brei anberen 33ifcf)öfen unb 30 ^re^biitern unb ®iafonen eine ©^nobe berfammeft,

auf melcf)er 2lbefblnu'3, einer ber üBäter biefer bäretifeben @ntf)ufiaften, famt feinen 2lnl)ängern

Verurteilt unb, ba man feiner Neue nicf)t traute, ejfommunijiert imtrbe (Photius cod. 52

40 MSG 103, 88 f.; ber Sertc&t Sbcoboretö h. e. 1,11 unb haer. fab. comp. 4, 11 MSG
83, 432 ift fagenljaft; boef) t'ann aucf) Jlabian felbft ba^3 untoaf)r4iftige 2Jorgef)en, ba§

Stfjeoboret ibm nacf)rül;mt, für rüfnnlicf) gehalten haben); er f;at in ©adjen biefer 3!Keffa=

lianer einen 33rief an bie D^roener unb einen Reiten an einen armenifcf;en 33ifcf)of ge=

fcf)rieben (Photius a. a. £>.). ©eftorben ift %. im 2lfter beö 3Jeftor ju eben ber 3eit, ba

45 Gbrt?Mtomu3, beffen Verfolgung er nid)t billigte (Sozom. 8,24,11), in€ (SrU nacb, 2lr=

menien ging (Pallad. dial. 16 ed. Bigot. 144 = MSG 47,54), alfo im ^uni 404
(bgl. 33b IV, 106, 57; Boschius p. 63 Nr. 281 bgl. Nr. 287

f.). £>er Sag, an bem
bie ©riechen ifm atö ^eiligen ef)ren, ber 27 ©ebtember (bgl. AS Dftober XI, 234),
lann alfo nicf)t fein Sobeltag fein (gegen Tillemont X, 541). — 33on fcf;riftftellerifcf;en

50 Seiftungen glabian^ jeugen ung fauler ber erwähnten 9totij bei ^3f)otiug über gtoet 33riefe

bon il)m] nur neun fur§e ©täte auö neun berfcf)iebenen ^omilien: 1. in Sl)eoboret§

„Eranistes" I MSG 87, 77 B ; 2 u. 3 ibid. 99 A; 4 u. 5 ibid. II p. 204 C (ba§

zweite biefer ©täte = Acta Chalc. Mansi VII, 469 BC); 6 u. 7 ibid. III p. 304 CD;
8 u. 9 bei SeontiuS b. 33^anj (contr. Nest, et Eut. bei Canisius-Basnage, Lectiones

55 antiquae I, 555). ©a| unter ben unechten 6brr/foftomug=,gomilien folcf)e glabian§
fteefen, bleibt bor eingefyenber Prüfung biefer SLbefe nur eine Vermutung bon ®ubin
(III, 7). Sie sJtebe gfabiang bor 2f>eobofiu§, bie 6§rt)foftomug in ber 21. homilia de
statuis mitteilt (II, 217 C— 222 D), ift, menn nietet lebiglicf) eine Äonjebtion be§ <Sb)fy
foftomug, fo boef) jebenfaßg mel;r fein ©igentum al$ bag glabiang. ®a^ %t bogmatifcf;

go ein „Sfntiocfiener" mar (bgl. 33b I, 592 ff.), bemeifen bie Fragmente tro^ if;rer ^ürje

:
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er ift einer (Senfuricrung, toie fie fein amantissimus diseipulus SEfyeobor erfahren fyat

(bgl. 33b V, 22, 20), burcl; fein „,£eiligmerben" („/uaxaQios" fcf)on Acta Chalced. Mansi

VII, 469 BC) juborgefornmen. ÜoofS.

Jfabtamtä tonn Sonftonttttopd, geft. 449. — SSgl. bie Sttteratur bot| bem 9(. (Sit»

ttidje*, Sb V, ü35. Stufeerbem AS Februar III, 71—79. 5

Fabian, ber 9?ad?foIger beö ^Sroflug (geft. Wobl Sult 446, »gl. 93b V S. 637, 39)

auf bem 93ifcf>of<Sftuf)Ie bon ^onftantinobel, ift als „SJtärtr/rer" feiner antimonobfyr/fitifd)en

Überzeugung ben ^eiligen ber 5?ird^e beigejär/lt (bgl. fcfyon Acta Chalced. Mansi VII,

2S9A: <Plavtarog ^iexä ftävatov £f] 6 /lägTvg vtieq fj/ueov ev^erai). ®ocf) nur

bieS fein „Sftärtr/rertum", ba<§ überbieg nur eine giftton be§ 6I)alcebonenfe ift (bgl. 93b V 10

3. 613, 1)/ M itmt einen 9tamen in ber ©efd)td)te gegeben. Sturer bem, ma§ über feine

SMe im @utr/c§ianifd)en Streit berietet ift (bgl. barüber ben 21. @utr/d>e§, 33b V ©. (339 ff.),

iueif} man fo gut ruie nid)ts> bon ifym. ?iacf) fbäterer, aber (bgl. Krüger ©. 43 ff.) auf

älteren Duellen fufjenber Überlieferung bei S£l)eobI)ane§ (ad ann. 5939, ed. be 93oor

1, 97) unb 9iicef5f)oru§ (14,47 ed. Par. 1630 II, 546 C) mar er bor feiner ßrfyebung 15

^reäbtyter unb oy.svoqwkag in ^onftantmobel. 2öo er feine 33Übung erhalten blatte, ift

uns unbekannt. 3öeber ber llmftanb, bafj £>iosfur bon Sttejanbrien gegen itm bom SEage

feiner Crbinatton an fief) feinblicf) geigte (appell. Flav. Qt%fy VII, 194), nod) fein 93e=

tenntmö, ba§ (Sinnige, mag mir au|er feiner 9lbbellation (bgl. 93b V ©. 643, 20) bon

A-labian fyaben (Mansi VI, 539 ff., §abn, 93ibliotl;ef 3. Stuft. §223), noct) enbltct) fein 20

iuirgefjen gegen @utr/d)eg nötigt ba^u, antioct;enifct;e 93ilbung glabiang angunebmen.

Xcnn bie geinbfdjaft £>to3furg braucht nid)t urfbrünglicf) bogmatifd; bebingt geiuefen 51t

fein
;
gegen ©utbcfyeg ift glabian anfebeinenb nur jögernb unb auf 9lnftage be§ ßufeb bon

Sortyläum borgegangen, ber aud) fein 9lntiocf)ener mar; unb ba§ 93efenntmg glabiang

frfjetnt feine beact>tens>merten gormein — iv ovo cpvoeoiv SjuoXoyovvTEg xbv Xqiotöv 25

und. t)]v oaQxüiöiv neben ätnerfennung ber juia cpvoig rov fteov Xoyov oeoaQxcojusn] —
lebiglia) bem Umftanbe gu berban!en, baf$ glabian in biefer gu feiner 93erteibigung ge=

febriebenen Urfunbe burefj bie Union bon 433 feinen 2ßeg ^ttnfdjen ben Parteien fyinburd)

fidj ibeifen Itef$. ®oct) ift eg namentlid) megen ber geinbfebaft ©togfurg iuo^I mat>rfd)ein=

lieft, baf? glabian bon anttoe6enxfd)er ©eite ausgegangen mar. 9lud) bag bafjt ba^u, bajj 30

ber auf aleranbrinifd)er ©eite ftefyenbe (Mnftling be§ Äaifer§ GI)rr/fabtnu§ bem ^^^ian
bon Slnfang- feinet ©biffobatS an übel toollte. 2)enn bie erbauliche ©ef4)id}te, ba^glabian
ben (%t)fabl)iu<j gegen \\<fy eingenommen l)abe, meil er ftatt ber berlangten golbenen ei<-

kytai xuQOTovlag \fyrn (Mogien ber ©uc^ariftie (bgl b. 91. (Mogien 93b V, 593, so) ge=

fd^iett, toeitere ©cb^ä|e aufjer ben £ird;engefä^en nid}t gu befitjen erllärt f)abe (Theophanes 35

ad ann. 5940 p. 98, Nicephorus 14, 47 p. 547 AB ;
— Evagrius 2, 2 ergäbt anbers:

iyl. ijabt jur 33efd)ämung be§ ©t;v. it>m ^eilige ©efäfje gefanbt), bezeugt laum mef)r alz

ba^ 93orl)anbenfein einer ©bannung grt)tfd;en glabian unb bem ©önner be§ @utt)d)e§. —
Xa^ Fabian nach, feiner SSerurteilung auf ber ^täuberfrmobe ju §^ai!ba in Stjbien fcbmer=

lieb, ingesta, bielmeljr toob^I superveniente morte ftarb, ift fd)on im 91. @utr;cr)e§ gefagt. 40

taf, £eo bon 3tom t^tn no$ am 13. Dftober 449 einen ^roftbrief fd)t(fte (ep. 49 Mansi
VI, 28), betoeift ntd)t, baf$ %. bamalg noef) lebte; nod) weniger fann au§ bem Umftanbe,

bafj fein ©ebäd)tni§ am 18. gebruar gefeiert mirb, gefolgert werben, er fei am 18. gebruar

450 geftorben. ©afür, ba^ fein %ob ber „3ftäuberft)nobe" balb folgte, bürgt bie giftton,

$. fei auf ber ©tmobe ermorbet toorben (bgl. oben 33b V ©. 643, 8), femer bie 9iäbe 45

§Wiiba§ bei ©b^efug enblid) bie [wo^I irrige] 9kcfyrid>t ^]rofber§ (bgl. oben 93b V
2. 0I3,i9), J. f« auf bem 2öege in bie Verbannung geftorben. SoofS.

Slaütug, 6Umen8
f.

93b. IV ©. 165,9 — 166,43.

^ledjter, Gfbrit, geft. 1710. — Ch. Labitte, laJeunesse de Flechier, in ber Revue
ues Deux-Mondes Dom 15. TOai 1845; A. Delacroix, Histoire de Flechier, $ari-5 1865, 50

2*8be in 12°; % Saftibe, ?trt. gl^cbier in ber Encyclopödie des Sciences religieuses, "^aviö

1877-82 SBb 4.

©fbrit 7;led)ier mürbe ju ^erneg, einem ©täbtd)en ber ©raffct)aft 9Ibignon, ben
10. $uni 1632 bon armen ©Item geboren, ©ein Dtjeim, ber gelehrte 9)cönct> vercule

aubiffret, nabm fiel) ber ©rjie^ung beg talcntbollen Neffen an, ben er in baö College ber 55

wngregation ber ctjriftlicfyen fiebere (Congregation des Doctrinaires), beffen SMreftor
et toar, aufnahm, mo ber junge gledtier feine Äenntniffe rafd) erioeiterte. Qm .3. 1648
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trat er in bie Kongregation ein, berliefs fte jebocf) lieber nad) bem 'iSobe fetne§ Dl;eim3

(1658). @r ging nact) $ari<8 unb Wibmete fid) gunäd)ft ber ©id)tfunft. SDie 23efd)reibung

eines bon SubWig XIV mit großer ^radjit gehaltenen KaruffelS in lateimfcfyer ©bracfye

erwarb bem jungen SJiann mef/r Seifall als feine franjöfifcr/en $oefien. £>od) berSiangel

5 an <5d)u§ unb Aufmunterung burd) einen einflußreichen ©önner jWang irm, auf bem

£anbe erft bie ©teile eine§ §au<8lef;rer<S, bann bie Seitung einer öffentlichen ©d)ule ju

übernehmen. Sann fefjrte er nact) $ariS -jurüd, um al§ Kanjelrebner unb ©cfyriftftetter

bafelbft ^u Wirfen. SubWig XIV Warb auf ifm aufmerlfam, unb burd; feine auSge^eid^

neten Talente teufte er fic§ bie ©unft be<3 §ofe§ bauernb ju geroinnen, ^wSbefonbere

10 roanbte er großen gleifs auf bie 2lu§bilbung feinet DebnertalenteS, fobaf? er ein bebeutenber

Debenbut>ler 23offuet§ Würbe, unb biefen in ber äöafyl unb 2tnorbnung ber Sßorte über=

traf; böct; geigten feine Sieben ein ju ftdt;tbareg ©treben nact) Kunft, unb e§ fehlte ilmen

meift an großen unb erhabenen ©ebanfen. £)b er fid) gleich in allen feigen getftlid)er

Söerebfamfeit berfuct)te, erwarben il)m bod) nur feine ^rauerreben bleibenben Dul)m. ©eine

15 fd)Wad)e unb monotone ©timme machte ifm befonber<§ gefdiidt, über bie .gufyörer einen

büfteren $ug bw 2SeI)wut unb Trauer ju berbreiten. ®ie erfte feiner ad)t ^rauerreben

ift bem Slnbenfen ber .'oerjogin bon sDtontaufter geWtbmet unb im 3- 1672 gehalten,

©eine 9tebe auf ben 2ftarfd)all ^urenne (1676) bilbet fein SJieifterWerf. hierauf folgten

bie Deben auf ben Kammerbräfibenten Samoignon (1679), auf bie Königin SSJtaria £I)e=

20 refia (1682), auf ben Kanter 2e Sedier (1686) unb auf SJiaria Slnna, ©aubfnne bon

%xantreict) (1690). Sie leiste feiner ^rauerreben (1690) ift bem Stnbenlen feinet greunbeS,

beS §erjog<S f°n SRontaufier geWtbmet. SubWig XIV ernannte gledner im $. 1685
jum sBtfc^of bon Sabaur. ©d)on im $. 1673 war er ^ugleid) mit Racine in bie 2lfa=

bemie aufgenommen Worben. 2öir befitsen aud) gWei SebenSbefcfyreibungen aus> feiner

25 geber, bie beö Kaifer* ;II)eoboftu§, für ben Unterricht bes> ;Daubi)in!§ beftimmt, ber fid)

am Übertritt jene«? KatferS gum 61)riftentum erbauen follte, unb bie intereffantere beS

Karbinals? SimeneS. 33etbe finb jroar mit ßleganj getrieben; bod) Wufjte gledner ben

f)iftorifd)en ©til nic£)t ju treffen, unb bie^erioben berraten ben Kanjelrebner. ^m 3. 1687
erhielt er ba<§ StStum bon DiSmeS, unb ftarb ben 16. A-ebruar 1710 ju 9Jtontbetlier.

30 @r War ein 6f;rift, ber fid) burd) feine .sScrjenggüte unb äüor/ltfyätigfeit nid)t minber afö

burd; feine Talente au^äeict;nete. IJn ber falberen ^eit, Wo feine ^robhnm burd) Kranf=

f)eit, SJci^ernte unb ^unger^not f)eimgefud)t Vourben, erteilte er ob,ne Unterfcfueb ber ^erfon
große 2llmofen, ftellte ben Sau bon Wircf)en ein, um 3Jiittet jur ®of)Itf)ätig!eit ju ^aben,

unb erteilte jugleicb^ bie iWofrttfyaten mit einer jarten ^ücfficfyt, meiere ben (Smbfänger nie

35 befcfyämte. öelbft bon ben bielen ^roteftanten, meiere fiel) infolge ber SÖiberrufung be§

©biftö bon 9Zante3 in feinem ©brengel berborgen galten mußten, roarb er feiner Rumänen
©efinnungen willen aufrichtig geliebt, (ir mahnte ftetö bon ©ewaltmafjregeln gegen

2lnber3bentenbe ah, unb bellagte tief bie Seiben, bie man fie erbulben lief?. 2lfe genelon
ben lob bon glec^ier erfuhr, rief er au$: „iöir fyabcn unfern SReifter berloren!" Slu^er

40 ben genannten ©Triften finb nod), obwohl fie biefen an Gieb^alt weit nacliftefyen, ju nennen
bie 25 ^teben jur Stbbente^eit unb bie acf>t 9Jciffion§= unb ©t;nobalreben glecfyierS.

Dr. Xi). treffet f $fenbet).

^leetljeivatcn. — S)ie f^eäießen SBetaüg ber über biefen ganzen ©egenfianb gepflogenen
SSer^anbiungen finben fict) bei griebberg, S)a§ 3ied)t ber ei)efcl)liefeung, üeipgig Iö6£>, ®. B09f.,

45 Ü6er bie 5teet=®l)en <B. 335 f. ®amit oerb. ObpenEjeim, S)ie $ert)cmblungen bc§ englifctjen

Parlaments über einfiifn'ung ber (Stoiletje in S)oue§ 3&1R S3b I, 33erlin186l, ©. 8f ; »Stalin,
®te gorm ber ebefcbüe|ung nad) ben neueren ©efehge6ungen, 9er. V, § 38, in ®ooe§ RÄSRm V 1865, <S. 438

f.

gieetl)eiraten finb eine Slrt bon 2öinfelet;e. Siö jur Deformation galt in ©nglanb
50 über bie ^orm ber @l)efcl)lie^ung baö gemeine lanontfc^e Ded;t. ©eit ber Deligion§=

änberung Würben 9JJobififationen beabfictitigt, jeboct) nieb^t ausgeführt, ©elbft ber 1540
auSgefbrod)ene ©runbfa^ (St. 32, Henr. VIII. c. 38) ber: for marriages to stand
notwithstanding Precontracts, nad) Welchem sponsalia de praesenti sine copula
einer fbäter gefd)loffenen aber eingefegneten unb burd) copula belogenen @l)e nac^fteb^en

55 feilten, Würbe 1548 Wieber aufgehoben (St. 2 unb 3 Edward VI. c. 23). ©3 fonnten
bafjer @t)en in formlofer unb bürgerlicher 2lrt naef) Wie bor eingegangen Werben. 2Beber
ajcangel beg 2lufgebot§, noef) be§ Konfenfeg ber ©Item ober be§ 33ormunbe§ bilbeten einen
©runb §ur Annullierung einer einmal gefd)loffenen ©b, e, We^b^alb oft barüber bitter gellagt
Werben mu^te, bajj Wiber 2Billen ber 2lngel)örigen ib,re Kinber entführt, \\ä) im ©efyeimen



f5*IcctIjctrotcit 97

wrbcirateten. Um bem Übet ju Begegnen itnb guglcid; im ©egenfaij gegen bie Jftrdie be=

fchloß man eine neue ©efeijgebung, 3l£»fc^affung ber ftrcfylidjen unb (Einführung ber bürger=

liefen Trauung burd) bie gtiebcnsridjter als ßibilftanbsbeamte (Serorbnung ber 6ommon=
tvcaltb bom 21. älugttft 1653), unb übertrug btefelbe aud; auf ^rlanb unb Sd;ottlanb.

Cbnc förmlicb biefes ©efefc aufgeben, fdiaffte Äarl II. gleicb, nad; feinem 9tegierungs= 5

antritt 1600 biefe 3'frt ber (Sl^efc£;IteJBung wieber ab unb (teilte bas frühere
<

Stcä)t lieber

kr, wobei befonbers im 3ntereffe oer Steuererhebung bie forgfältige güfyrung ber Sfird;en=

bü^er unter Inbrofyung parier ©trafen angeorbnet Würbe. ®te 9Jcöglid)feit ber (Eingebung

gemeinter Gl)en War tuerburd; aber nicfyt aufgehoben, befonbers ba es biele Äircfyen gab,

ir>cld;e auf ©runb ber bon ibnen behaupteten @r.emtion bon ben 33ifd)öfen ofme boran= 10

gegangenes Slufgebot fobuliertcn. $n ganj befonberem Umfange Würben folcftc geheime

li'ben aber in Sonbon im Sprengel bes ©efängniffes gleet gefd;loffen. ®as ©e'fängnis

Inar bornetnnlid; für nicfyt gatjlcnbe Scfmlbner beftimmt, bereit es ftets in ber großen Stabt

eine bebeutenbe 9Jtenge gab. Dbgleid; bon bebeutenber 2lusbetmung, War basjelbe bod;

niebt ausrcid;enb, um bie bieten Scfmlbgefangenen aufzunehmen, unb man fab, fid; genötigt, ib

beseitigen, Welcbe in bem ©ebäube nid;t ^ß(a| fanben, in ber 9iab,e innerhalb eines be=

ftimtnten Umgreife» it)re Söofmung anjuWeifen, bamit fie jeberjeit bor ben Stifter fiftiert

maben tonnten. $u oen befangenen gehörten aud) ftets nid)t Wenige ©eiftlid)e. ©tefe

aber toünfd)ten Wäfyrenb ber (Entfernung bon ifyren Pfarreien d;r 2tmt gum SRtttel bes

Grioerbes benutzen ju fönnen unb baju fd)ien fid) borjugsweife bie ^olljiefmng bon ©fyen 20

ju eignen. Dirne 9\
l

üdfid;t auf bie fonft erforberlicfyen Bebingungen, wie Sllter berS3raut=

leute, Sebigf'eit, elterlicher ^onfens, Slufgebot u.
f.

W., benebicierten fie bie fiel) an fie

^ienbenben ofme Bebenfen. hierbei trat balb ein förmlicher §anbel ein, inbem ftdt) eine

ßonhtrrenj eriwb, einzelne ^erfonen aud; förmlid) burd) ^ontraft ©eiftlicfye ber Strt ber=

pflichteten, gegen beftimmten ^reis §eiratenbe einjufegnen unb bann öffentliche 2lufforbe= 25

rangen erliefen, bafj man bei ifmen ©fyen fd)lief$en möchte, burd) ein Srf)ilb am §aufe:

§ier fann man heiraten, einluben u. bgl. £>ie Bemüfmng, ben Unfug abstellen, tüte

Strafbefttmmungen gegen fold;e ©eiftticfye unb gegen bie Beamten bes §leet, blieb otme

(rrfolg, unb bie berfd)iebenen ©efeijentwürfe, Weld)e feit 1666 bereits broboniert mürben,

um bas Übel in ber SBurjel auszurotten, Würben nict)t %u binbenben 23orfd)riften erhoben, 30

ber 9Jcif$braud) Wudjs injWifdjen ins Ungeheuere — fo f>attc ein ©etftlid;er, Samens ^obn

©at/eb^am, ber fogenannte §öUenteufel, roäl)renb feiner §aft bon 1709—1740 im J-leet

:)6000 @f)en eingefegnet — , baf? man enbticb, burd)greifen mu^te. ®as Oberbaus befabl

am 31. Januar 1753 bie (Einbringung einer Bill for the better preventing of clan-

destine marriage, unb beauftragte bie jtoölf Sttcb.ter ©nglanbs, eine foIdt)e ju entroerfen. 35

Sa bie Vorlage 'aber fet)r unbefriebigenb toar, unterzog fid) ber.Sorb^anäler ^arbroide

felbft biefer Arbeit. 9cacb, lebhaften Debatten, toelcb.e mel;rfad;e tnberungen beranla^ten,

9mg bie 33ill burd) beibe §äufer bes Parlaments unb tüurbe am 6. $um 1753 binbenbe

3Jorm, toeldie bom 25. sDiärj bes folgenben Safyres an in Äraft treten follte. ®iefer

Öarbroides=2lft fe|te folgenbes feft: «>

2) er ©fjefdiliepung muffen brei Slufgebote in einer ^irct)e ber ^aroc^ie bes s^3obnorts

bor Verlobten borljergeljen, unb toenn fie in berfdnebenen üird)fbielen tool^nen, in beiben.

o" berfelben ^ird;e mu| aud) bie ©infegnung in ben fanonifcfyen ©tunben erfolgen.

Hieben iage borb,er muffen bem ©eiftlid)en fctjriftlicf)
sJtame, 2Bob,nort unb 3 eit ^ cö $uf

;

entbalts ber Brautleute angezeigt Werben. Söenn ein Okiftlidjer nad) erfolgtem Aufgebot 45.

^erjonen unter 21 %ab,ren fobuliert, ift er nur bann ftrafbar, menn ibm ber ii>ibcrruf

ter gltcrn ober bes ä>ormunbe*s bef'annt Wirb, ^erfonen, bie o^ne Slufgebot getraut

toe-rben, foßen auf 14 ^cfyxc bebortiert Werben, bie (£b,e felbft ift nichtig, (i'benfo ift bie

% null, Wenn ^erfonen unter 21 ^afyren nid)t ben ^onfens ber ©Itern bejieljentlicb bes

i'ormunbes fwbcn. 2)ie Xrauung mu^ bor jWei 3eu9cn 9 ef^ e^'n /

'

m% lird'cnbud) ein= so

Betragen unb bon allen Beteiligten unterfdjrieben Werben, gälfd)ung unb SSernicbtung bes

•Hircbenbud)es Wirb mit bem ^obe beftraft; bas ©efet; gilt nur für önglanb unb 2i>ales,

aber nid)t für bie föniglid)e ^amilie, für ^vtben unb Duäfcr, Welche untereinanber heiraten.

iUele Stimmen Würben gegen bas ©efe§ balb laut unb machten jiuf berjdnebenc

3«iMtänbe besfelben aufmerffam, Welche nad; unb nad) burcl) befonbere Statuten befeitigt 55

Würben. Sefonbers lam es barauf an, baf; nid;t nur in ben Stireren getraut Würbe, Wo
<* fct)on bor 1751 geftattet War, foWie ©ct)Wierigfeiten, Welche fid; bei ber

x
3cad)Weifuug

0« tonfenfes u.
f.

W. ergaben, aufgeben. (5s gcfd)af) bies, nacfybcm mebrere ßrlaffe

Vorangegangen Waren, burd» St. 1. Georgs IV c. 76 bom 18. 3uli 1823, unb burd?

Wtere ^erorbnungen, Welche, nad)bem aud; bie übrigen fteile bes britifcb,en beides bie 00

91ca[=®nci)f[o|mbie für Slieologic unb sitvefie. 3. 2t. VI. 7
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erforberlid)e 33erüdfid)tigung gefunben Ratten, in ber ©etoäl)rung ber faMtatiben Gtbilel)e

ifyren 2lbfd)lu| fanben. (St. 4. 5. 6. 7 William IV cap. 76. 85. 86 bom 14. 2luguft

1834 unb 17. 2luguft 1836.) #. 3f. 3ae»ifon f.

^fletflfj. — Flachis, Clavis scr. scr. s. v. caro; ©tirm, antbrofcotogifct)=egeget. Unter»

5 fudiungen, £üb. Beitfctir. für 2tjeoi. 1834, 3 ; £f)oJuct, (Erneute Unterfudmng über odgf alä

Duette ber ©ünbe, 2£)©tK 1855, §: 3 ; ©elften, ®ie 33eb. be§ 2Sorte§ oa^ im Setjrbegr. be§

$autu§, füo\tod 1855, mieber abgebrueft in ber ©cfjrift be§ Sßerf. : ßum (Suangelium be§

$au(u§ unb betrug, 9toftocf 1868; Eklund, oägS vocabulum quod apud P. ap. significat.

Lund, 1871. 72; @. £>. SBenbt, Sie Segriffe gteifd) unb ©eift im btbt. ©bradjgebr., ©oü)a

10 1878; Dickson, St. Pauls use of the terms flesh and spirit. ©laSgoro 1883; ©toel, ®er

f)eil. ©eift in ber ©eitäuerhinbigung be§ Stpoft. SßautuS, I, 1 : ber ©tanb im gteifdje, ©alle

1886; ©unfei, ®ie sI8irfum}en be§ t)eil. ©eifteS k., ©ött. 1888, ©. 107 ff.
©obann ögl. bie

Setjrbb. ber atttefi. SHjeol. oon Defjter, ©. ©djutt;, ®itlmann, ber neuteft. Stjeol. non ©ctimib,

§a(jn, SSaur, sJOcefjner, 3Seifs, S3eofct)tag, ©olgmann, gerner: Sfteanber, ^ftanjung k. 4. Stuft.

15 ©. 508 ff.; 9ütfct)l, Stttfattjoi. fird)e, 2. Stuft. ©. 66 ff.; Sect)Ier. ®a§ afcoft «"b nadiap. Qeit=

alter 2. Stuft. ©. 93; Sgeijfäcfer, ®a§ apoft. Seitaller, 2. Stuft. ©. 126 ff.; D. «Pfteiberer,

®er $aulint§mu§, 2. Stuft. 1890, ©. 60 ff. ; 3- «Blätter, Set)re oon ber ©ünbe, 3. Stuft. 1,

434 ff.; S. Sternen, ®ie djrtftl. Setire oon ber ©ünbe, I. ®ie btbt. Sefrre 1897, ©. 179 ff.;

©rneftt, SSom Itrfprung ber ©ünbe nad) bautin. Sebrgeßait I ; 3ft. ©cfjtnibt, ®ie baulin. Etrrifto*

20 togie, ©. 8 ff.; ®elitsfd), SSibt. 5J5ft)ct)oI. 2. Stuft. ©.374 ff.; ©. SSörner, SBibl. Stnttiropoi. 1887,

©. 77 ff.; Sübemann, ®ie Slnttjrobot. be§ Slb. $autu§ ©. 1. 22. 51
ff. ; £t). ©imon, ®ie

5ßföd)ologie beS Slb. «ßaut. ©Ott. 1897 ; ©artefj, Komment. §. (Sptj. ©.162 ff.; Sßtefeler, Komm.
%. ©at. ©. 443 ff.; 93aur, ßmect unb ©ebantengang beS 9lüm.*23r., 2t)3 1857, ©. 60 ff.;

ßvemer, SBibl. ttjeol. SBörterb. ber neuteft. ®räc," 8. Stuft.; SSedt, £et)raiffenfct). I. 276 ff.;

25 ©ofmann, ©cfiriftberoeig I, 1. Stuft. 1852, ©. 445 ff. 2. Stuft. ©. 503 ff.; gr. SKiftjdj, 2ef,rb.

ber eü. ®ogmatit II, § 9, II, 2.

£>ie bem gefamten biblifd)en ©bradjgcbraud) eigentümliche 2lntoenbung be£ S3egrtffe§

„gleifd)" auf ben 9Jcenfa)en bringt bie ©runbanfcfyauung ber Cffenbarungäreligion unb
baS Urteil berfelben über ben 9Jienfd)en, rote ©Ott in feiner Offenbarung ilm borfinbet,

so jum 2lu§brucf, unb jtoar finb eö beftimmte isorftellungen bon ber £etblid)feit unb ifyrer

ntaf^gebenben Sebeutung für ia§ jur (5'rfcf)einung fommenbe 9Befen be^ 3Kenfd)en, toeld)e

fid) in btefem Segriff jufammenfcfyliejjen. ©enn auf bie £eiblid)feit nad) ifjrer ftofflid^en

©eite toirb er ftetl belogen, unb e3 gei)t nid)t an, unter odgt; mit Sfjr^foft. ju @a 5, 16

ov to oeö/ua, ov %r\v xov acüjuarog (pvoiv, äXXä t>jv 7iovi]gdv Ttgoaigsoiv, xbv Xo-

r5 yiojuöv töv fsojdrj xal gq&vftor xal y/trfoj/ihov 511 berfteb^en, ober „bie 3lbgeneigtl)eit

be§ aöitteng gegen bae ©öttlidie" (Su^), „bie Oon ©Ott abgemanbte 9tid}tung bes menfd)=

ticken Sebenö, ba§ Seben unb Sieben beg SDJenfd)en in ben Singen ber t£rfd)eimmggtoelt"

(3- SOiütler). SDenn roenn bie oäg^ aU Subjeft einer beftimmten 5ffiiIIen§rid)tung gebad)t

unb bon (pgovrjjua, im-dv/tia, &eXf]jua, vovg ti~js oagxog 9ib 8, 6. 7 ; ©a 5, 16. 24;
40 ©tob; 2, 3; 1 ^50 2, 16; 2 §ßt 2, 18 Ogl. m. 9S. 10; Äol 2, 13 gerebet toirb, fo fann

fie nicfyt bie 2ötßenörid)tung felbft bejeiefmen, aud; bort ntd)t, roo bie Sieflerjon auf bie=

felbe im Sorbergrunbe ftebt. 9}Jit bem Segriffe odg$ berbalt e^ fid) genau tote mit bem
be§ xöojuog. ©0 toenig toie biefer bie gottfeinblid)e ^h

l

id)tung ber SBelt bejeid)net, Jonbern
bie Jßelt in ibjer gottfeinb!id;en 9?td)tung, bie gottfeinblid) gerichtete 9BeIt, fo toenig bej.

45 odgg~ bie natürlitfie ober unnatürliche 2i>il(engrid)tung bee g-Ieifd)e§ bcjto. ettoa beg al^

gleifd) bezeichneten unb d)arafterifierten 5CRenfd)en ober feiner 2trt, fonbern e? ift ba^
A-Ieifd) felbft in feiner 9Bil(enSricf)tung gemeint, toenn bon bem SÖiberftreben beweiben
gegen ba§ nvev^a gerebet toirb. 3)ie berijältnigmäf^ig toenigen ©teßen, in benen odgi;
ob,ne fonberlid}e ©cfyäbigung be^ ©ebanfenä al§ Seäeicljnung einer SötUengri^tung ober

bo etneö natürlichen Sriebeö genommen toerben lönnte, erlebigen fid) teifö toie 9rö 8, 4 ff.

baburd;, baf5 eg unmöglid) ift, ba§ SÖort in anberem ©inne §u faffen, ate e3 bort v 3
gebraust ift, teilg baburef), baf^ dm ©teilen toie biefe e§ unnötig unb unmöglid) machen,
anbertoart§ toie ©a 3, 3; 5, 13. 16 ff.; 6, 8 eine anbere Sebeutung jujulaffen. ®$
fragt fid) nur — unb b/ier liegt ba§ Problem, — intoiefern bie odg£ aU ba§ ©ubjelt

55 feiger 2öillengricb,tung gebaebt toirb unb toerben fann, bie boeb fonft ber xaadia beiaelegt
toirb, SSJct 15,10; 9rö 1, 24.

3toar löft fici) biefe ©d)toierig!ett nieb^t burd) bie 2Bat;rnef)mung, bafj ber Slcenfd)
felbft, bas eigentliche ©ubjeft fo!d)er 2ßtHenärid)tung, toie unb toeil er im gleifd)e fid)

barftellt unb bureb, bag gletfdj ift, feiner 3lrt nacb, aU gleifd) bejeicfinet toerbe. ©enn e<S

60 tft eben_nid)t überall ber 3Jcenfc£) felbft, fonbern ba§, toaS if)n beftimmt, gemeint, bgl. 9fö
7, 14: id) bin bon gleifd) (aaQxtvös = odg£ eljui, nid)t blofi aa^x(%d?, toie bie 9tec.
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bat = xard odgxa rf/ü), unter bie Sünbe berfauft, m. v. 18: in mir, baS ift in

meinem ^letfcfye (iv i/ioi, tovt' eotiv iv rfj oagxi /uov, nid)t tovt' sonv n> oagxi),

irobnet nicbt^ ©ute<?, unb v. 25: mit bem 5Rou§ bicne id> bem ©efetje ©otte§, mit bem

'Aletfdte bem ©efeije ber Sünbe. 2lber biefe Beobachtung füb/rt bod) jum richtigen Ber=

jtänbniö. 5

Selbftberftänblid; ift bon bem altteftamcntlicf/en "yt aufzugellen, unb jtoar bon "'^

im Sinne bon odg^ (zutoeilen ocbjua), in toeldjem es> tocfentltcb, nur bom fyleifc^e be£

3)Jenfd)en ftebt (bie Slusmafyme
f.

u.), toafyrenb e«> bon tierifcfyem gletfcfye nur im Sinne

»on y.gmg bon bem zur Sbeife bienenben gefd)lacf/teten ^leifdje bezto. bem Dbferfleifcfye

(tobt.

"
s
3iie fter/t odg^ bom Dbferfleifcfye, unb biefe Verteilung be§ ©ebiete§ bon

";^- unter 10

odoi unb xgeag ift fo befthnmt abgegrenzt, bafs aucb, too oägtj refb. odgxeg all Cbj.

öon f/aj'm- erfcfyeint, immer ba§ Reifet) beS SDienfdjen, alfo ettoay unnatürliches gemeint

ijt, fei e$ eine unnatürliche Situation wie Se 26, 27 ; ©t 28, 55, ober bafj eö bilblicfyer

2lusbrud für ein ©ericfytsberfyängniä ober für eine bas> Seben be§ anbern ju ©runbe ricb,=

tenbc Stnfeinbung unb Verfolgung ift, bgl. ©en 40, 19; 1 Sa 17, 44; 2 % 9, 36; 15

tvul9, 22. 31,31; Vf 27,2. 79,2; Kol)el 4,5; Qef 9,20. 10,18. 49,26; $er 19, 9.

1*5 32, 5; Sacfy 11, 9; ©a 7, 5. üftur einmal fe^en bie LXX fykx xgeag Sad) 11, 16,

aber im gufammenfyang eine«? Silben, toelcfyeä bie 28ar/l biefel ftärfften finnlicfyen 2tus=

bruef» rechtfertigt.

$n biefer Befcfyräntung auf ben 9Jcenfd;en bezeichnet nun ^3 gunäc^ft bie Subftanz 20

bc* £eibe<8 berbunben mit öoisa zur Bezeichnung be§ gefamten Stoffes, ber ben Seib au&
mad-t (am 2, 5; Sßf 102, 6; Sc 24, 39), im nacfybibl. §ebr. auefy 051 "?^, odg£ xal

wpa, bgl. Si 14, 18; £>br 2, 16; 1 Ko 15, 50. Von ben LXX toirb e$ in biefem

Sinne getoölmlid) bem gried). Sbradjgebraucb, entfbrecfyenb burd) ben Plural (Vlur. ber

klaffe) toiebergegeben, burd) ben Singular als Bezeichnung ber Subftanz nur ©en 2,21; 25

e? 4, 7; Se 13, 10. 18, 24. 38. 39. 43; 2 % 4, 34. 5, 10. 14; Streit 3, 4. Von
ber Subftanz beS tierifcfyen SeibeS nur Se 4, 11; ©en 41,2. 3. 4. 18. 19, toafyrenb Gj

23, 20 odgxeg im Sinne bon aldoia ftef)t. Simefbod;ifd) toirb bann bie Seiblidjleit beS

"Bienfdtcn (nie bie tierifd)e) nad) ifyrer ftoffticfjen Seite felbft al§ 'J-lcifd; bezeichnet (tote

anbertoärtg, j- 33. 5ßf 139, 15 u. a. afö ©ebein). ^eboct) ift biefe Stmefbod)e fo eigen= 30

tümlirf) tjebrätfd), bafc bie LXX z^ar ®j 30, 32; 2 £g 6, 30; «Pf 38, 4. 109, 24. 119,

120; Okofytl 5, 5 unb namentlicf) in ber SSerbinbung mit xagdia ober ^w^^ ^3j 16,9.

38, 8. 63, 2. 84, 3; £ot>el 2, 3. 11, 10
; ©z 11, 19; 36, 26; 44, 7 9 oagf fe^en (Pur.

aaQKEQ nur Öe 21, 5, toeil bon mehreren bieStebe ift), baneben aber gern oeö/ua Se 6, 10.

U,10; 15,2. 3. 13. 16. 19; 16,4.24.26.28; 17, 16; 19,28; 22, 7; 1% 21, 27; 35

§t 41, 15; sßr 5, 11.

Sin ben ©ebraueb, be§ 2Borte§ bon ber Subftanz be§ SeibeS fd>Iief$t fieb, nun bie

nädjfte ©igentümlid;Ieit beg biblifd)en Sbrac^gebraucljeg an. ®a<S %Ui\fy ift bie erfd/ei=

nenbe Seite be§ 50lenfcb,en; im gleifcfye fyat er fein Seben — er ift gteifcl). © ie§ päbifai
teilt er mit aller lebenbigen Kreatur, ^ 78, 39; Qef 31, 3. ®a§gleifcb, ift bie Bebingung 40

unb ©rfclieinung ib)reg ©afein^ ; bureb, ba§ §letfc| gehört fie jufammen. Bei bem 9)cenfcr>en

begrüntet ba3 Banb beö gleifcb.eg bie Sertoanbtfdwft, bgl. ©en 2, 24. 29, 14; 3ti 9, 2 u. ö.

3tus bem ^räbüat toirb bann Subjeltsbezeid;nung, «ßf 56, 5; ©15, 26, unb l;ierau3 ent=

tüidelt fiel) ber Slu^brud ^tz-bz näoa odgi aU Bezeichnung aller lebenben Kreatur,

.Kwa odgg iv
fj eorlv nvevfia £a)fjs ©en 6, 17. 7, 15; bgl. 9, 15—16; 7, 21; Se 17, i->

11—14; sJk 18', 15; $f 136, 26 u. b., insbefonbere aber ber 3JienfdH)cit ©en 6, 3. 12;

?f «5, 3; 145, 22; ^ef 40, 5. 6; 66, 16. 23—24; IJer 25, 31; £oel 3, 1; ^acb 2, 13.

Xamit b,at fid) bie Religion ber Offenbarung eine einl;eitlicr;e, bräbilatibe Bezeidmung
ber ©efamtmenfeb/beit gefd;affen, toofür toir au^erf)alb Qöraete bergeblid; ein Slnalogon

jucken. 3llö gleiicb, erfcfjeint alle Kreatur unb in^befonbere bie 9Jienfd$ett, toeil barin ibre 50

2lrt fid) ausbrägt. 3ll§ fold;e3 nämlicb, ift fie o^nmäd;ttg unb r/infällig, „A)auA, toela)er

bab,infäbrt unb nicf,t zurüdle^rt" s

$f 78, 39; Qef 40, 5 ff.,
barunt auf ©orte* erbarmen

angetoiefen. ©enn gieifd; ift nid)t ©eift, nicf)t Sebcnölraft in fid; felbft 3cf n, ?>, fte&t

barum im ©egenfa| ju bem ©eift, toeld)er ©otte§ ift unb in toeld)em ©ott fid; offenbart,

foeldjer ber Kreatur nur bon ©ott b/er eignet, 5Ru 16,22; bgl. 27, 16; £er 32, 27 Giottc* 65

©eift erhält unb bernicfjtet bie Kreatur, toelcb,e ^leifd) ift, $ef 40, 7; bgl. A>i 12, 10; 34,

11; $f 104, 20. 30. Über alle« A'Ictfd) toirb ba* ©erid)t ©otteg ergeben ,xV'f in, 5-7,
M, 20; 66, 16; 3er 12, 12; 25, 31 ; 45, 5; @z 20, 48; 21, 4. 5; ^ad 2, 13, aber

«ueb, bie £eil3offenbarung ift beftimmt für aUcS ^leifd), ^ef 40, 5 ff.; 66, 23 f.
;
^ocl 2,

28; Sacb, 2, 13, unb z^at rotrb fie eine ©eifteäauSgiefjung über aße§ gieijcb, fein, ©er eo
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©egenfat; äWifdjen ber Kreatur Beji». bem 2Jienfcr/en, Sudler feiner 2trt nad) gleifd) tft,

unb jWifcr/en bem ©eifte Bejh). ©oft tft aber nid)t blofg ein ©egenfatj jwifcfyen Unfraft

unb Äraft, $f 56, 5 ; 2 6fyr 32, 8, fonbern, Worauf ba§ ©erieb/t über alle§ gleifcb, fyinweift,

ein ftttlic^er ©egenfa£, ©t 5, 23 : „benn toa6 tft aße<§ gleifd?, bafj e§ fyören möchte bie

5 ©iimme be§ lebenbigen ©otte§ au§ bem geuer reben unb leben?", bgl. m. (Er. 33, 20;

Qef 6, 5. ®enn afle§ g-leifcb, fyat feinen 2ßeg berberbt auf @rben ©en 6, 12. 13 ; ögl. tn.

1,31, Woburcb, ber ©egenfafc jtoifdjen bem ©eift ©otte<8 unb bem $leifct)e erft feine eigen=

tümlicfye (Schärfe bekommt, ©en 6, 3.

©o berbinbet fid) im 21% mit bem Segriff be§ gleifdteg bie SorfteKung ber Dbm=

10 madjt, §eitöbebürfttgfeit unb ©ünbljaftigfett be<o auf ©ott angetoiefenen 9Jtenfc^en, beffen

llnterfcfneb bon ©ott unb ©egenfatj gu ©ott ber ©egenfa| bon gleifd) unb ©eift tft. 3ln

biefen altteftamentlid)en Segriff fnüpft bie neuteftamentliclie unb ineibefonbere bie baulinifcfye

SerWenbung unb 2lu§bilbung be§felben an
r

unb jroar tlmt fte bieg im Unterfcb/tebe,

ja man Wirb fagen tonnen im ©egenfa|e $u ber ©brache unb ben älnfcfyauungen ber

15 ©imagoge.

2öir fielen nämlicl) bor ber eigentümlichen ©rfebeinung, bafs bie bebeutfamften ,ßüge

ber Sorftellung febon in ben altteftamentlicben 2lbofrt)bben fo gut Vbie gang gurüdtreten.

Son ber odgi al§ ©ubftanj be3 menfcfylict/en 2eibe£ Wirb gerebet ©tr 19, 12. 44, 20

;

Subita 14, 10; bgl. ben Pur. ©ab 12,5; 19,21; ©tr 38, 28; ^ub 16, 17; 2 3Jiaf 9,

20 9; 4 3M 6, 6. 7, 13. 9, 20; 15, 12. 17; Sar 2, 3. Iläaa odgi finbet ftd) gang rote

im SC5E ©irl, 8; 13, 15; 17,4, ^u 2, 3 u. ö. ^Dagegen tritt ber ©ebanfe an bie
sJctebrtgfeit unb §tnfälligfeit faft ganj gurüd (nurSi 14, 17. 18; 28, 5; 40, 8), unb ber

Unterfdneb bon ©ott fommt nur nod; in ber Serbirtbung ""
"v^, odgi xal alua

(©ir 14, 18), aber entfernt rttdjt im ftttltd)en ©inne gum Slusbrud, unb gerabe fo liegt

25 bie ©acb/e in ben peubebigrabben unb ber übrigen nacf)biblifcf)en fimagogalen Sitteratur,

in Welcher bon ber altteftam entließen Slnfcfyauung nur ber in ber Serbinbung "i 'it»

enthaltene 3teft übrig geblieben tft, bgl. bie 2Börterbüd;er bon Sujtorf unb Sebb, unter

*"??, foroie £tgI)tfoot, hör. hebr. et talm. ju 9Jlt 16, 17 ; Sorftiu§, de hebraismis
N.T. ed. 3- % %§&}**, P- 125. C&knn im fogen. 4. Sucb, ber 2Raf ober ber ©dirtft de

30 rationis imperio bon tö xrjg aagxög jid'&i] [7,18] bie Siebe ift, fo entflammt bieg bem
bei Putard) bertretenen ©ebrauef) bon odgi; gur Segeidmung ber Setbltdjfett als> SRtttel

bejro. ©ubjeft be<o finnlict/en ©enuffe§, ai xi]g oagxög tm&vjuiai, bie auf finnlictjen

©enufj gerichteten Segierben). ©benfoibenig tote bie Geologie ber ©^nagoge t>at fiel) ber

2ller.anbrini3mu§ bie altteftamentlidte 3(nfc|auung angeeignet, ©ebon bie LXX b/aben an

35 bebeutfamen ©teilen 0lu 16,22; 27,16; 3ef31, 3) ba§ Serbältnig bon ©eift be^ro.

©ott unb gleifd) berlef)rt in ben gud) fonft tb^nen geläufigen ©egenfa^ bon ©eift unb
SJJaterie. Qnbeg bie Aufgabe ber Übevfel.utng nötigte fie bod;, it)entgften§ bag SBort freien

ju laffen, roeld;eg bann bem fbäteren iUle.ranbriniömu§^]^Uog fo unbequem rourbe, ba| er

nur feiten unb ungern bamit oberiert roie in ber ©ebrift de gigantibus I, 266, 36, wo
40 er im2lnfcf)lu^ an ©en 6,3; Se 18, 1 fagt: (utiov rfjg ärfjTioTijjuoovvrjg fj oa.Qg~ xal

y TToög oaQxa o/xtlcooig. 1)k bon bem cpÖQzog to>v oaQxcor Bcfcbh^crten ©eelen ävco

fxav ßleneiv elg rovg ovgaviovg 7Tir>iudovg ädvvaTOvoi, xdxai de iÄxvo&eioai rov
avyjva ßiaicog öixrjv TETQajiodwv yT/ JzQoo£QQi£covxai. 2lber, roie fcfyon biefer ©a|
?u berfteb^en giebt, — hier fcfilägt bod; ein gan;, anberer ©ebanfe al$ ber altteftamentlid;e

45 burd), ber ©ebanle nämlict;, ben er fonft in feinen Slu^fagen über baö ^crbältntö ber

fyyj] ober beg rovg jum oä)/na, iö ovfjupvü vexqöv fj/uor gum Sltiebrud bringt, bgl.

feine ©djrift quod deterius potiori insidiatur. ^f;iloö 2lnfd;auung ift nid;t etroa eine

Umfe|ung biblifd)er 3lnfd)auungen in alei-anbrinifdte ^bilofobb.ie, fonbern ganj beutlid;

nur bie Umfe^ung ber in ber ©imagoge an bie ©teile beg altteftamentltcr)en Segriffeg^
5o getretenen Slnfdiauung bon bem im SDienfdjen mit bem -^ "^ berbunbenen unb ftcb,

ftofjenben
"~~

*$?., bem böfen triebe, au§ meinem afö bem triebe jum ©tnnltd^en, ber

„ben 2luffcb,roung be§ ©eiftigen erfdiroert" (Hamburger, (Sncr/flob. beg ^ubent. 2, 1230 ff.),

ba§ roirflid)e Söfe b,erborgegangen fei. Sgl. and; SBeber, 3üb. S^eol. 2. Slufl. § 47—49.
©er ©taub bon @rbe ©en 2, 7 foll ben Jezer hara, ber lebenbtge Obern ben Jezer

55 tob bejeidmen. ®er Jezer hara ift ntdjt an fidc) böfe, benn olme tön mürbe ntemanb
ein §auö bauen, eine grau heiraten, übertäubt bie Sßelt ntc£)t befielen; aber ber SUtenfd)
b,errfd)t nicb,t über if)n, roie er follte unb lonnte. %and)uma ju ©en 3, 22 l;eif$t e§:
„©ott felbft nennt ben menfcttlicben %xkb böfe (©en 8, 21), Wer bermag ib,n gut ju
machen? 3ltd)t ©ott machte il)n böfe, fonbern ber SUlenfcb, . ©ieb,e bag Äinb Wirb 9 3ab,re

üo alt unb Wei^ nic&t§ bon ber ©ünbe. SBarum finbet fiel) bei if/m bie ©ünbe fbäter ein?
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-.Keil bor Jezer hara ertuaeftt. Äanu bor 5Renfd) fid) ntc^t bor iljnn fc^ü^en '
©etoift,

benn er War t-i, ber ibn böfe gemadb,:. ©iebt e* bodb, biele ©egenftänbe in ber 3Mt, bie

tu nmjugeftalten bermagft. ©•? giebt nic^tö 25itterere<3 afe bie ^etg&oijne ; burd^ fiebenmal

Podien bereitest bu fie fctnnadfwft. ©benfo gefdnefyt e£ mit ben ©enffömern unb ben

tfabbevbeeren. Sollte bie<3 titelt mit bem Jezer hora, ben ©ort nidjt böfe gefd^affert, 5

mbgltd) fein?"

qjbilo ift ein 23eWei3 bafür, baf? biefe 2tnfd)auung nidjt fbäteren UrfbrungS ift. Um
jo attffallenbcr ift nun bie Ifyatfafy, baf? bie neuteftamentlidien ©d)riftfteller — Paulus,

luic fict> 3eig.cn lütrb, nid)t aufgenommen — nidjt fjieran, fonbern unmittelbar an bas 21X

aninübfen, unb gWar nicfyt Wie bie altteft. 2lbofrtWt)en nur in befcfyränftem 9Jca$e, fonbern 10

gerabe in bem Widjtigften fünfte fie bon ba au£ Weiterbilbenb.

3n ben ftmobt. ©bangelien unb ber 21© bejeidmet odgg~ bie ©ubftanj ber £eiblicb=

feit ^'c 21, 39 ; Stet 2, 26. 31, ben SKenfd&en imi> bie 3Jcenfcbb,eit Wt 19, 5—6; 3Rc 10, 8;

0)it24,22; 9)cc 13,20; üc 3, 8; Stet 2, 17; fie fenngeidmet ben Unterfcf)ieb bon ©Ott

unb jwar niefot im p^fifd)en ©inne 9Jft 16, 17, unb barem feb, liefst fiel) ba3 3Jcif3berbäTt= 15

nie ber a. gu bem göttlichen Seben^brinjib in ber ^nnerltd^Jeit be3 SRenfdjen 5Dtt 26, 41

;

ll(c 11, 31 (bie beiben letzteren Momente fehlen in ben lu!anifd;en ©djrtften, — Wol)I

im 3ufammenbang mit il;rer griecf;ifct)en ^ärbuttg).

Tk jotyanneifdjen unb betrmifd)en ©cfyriften, ber 23rief ^ubae foWie ber £ebräerbrief

fügen feine neuen Momente fytnju, fonbern mact)en nur ba<? ©efamtbilb ber 33orftellung 20

boller. 5} er ©ebrauet) be3 §ebräerbriefe3 befdwänft fiel; auf bie buret; ifyre ©ubftanj ge=

toertete £eiblicf)leit be3 ^Jtenfdjen, meldte für fein irbifcfyeg ©afein djarafteriftifd) ift. SSgl.

2, 11. 12, 9. 2)urct) fie ift ßtnifti @rfd)einung unb §eifö»erl bebingt unb geftaltet 5, 7

;

10, 20. ^m Unterfcfjiebe bon bem auf bie rekeicooig rf]g ovvsiöijoecog gerichteten §eil§=

teerte, toeld)e3 $efu§ boHbrad)t t>at, fyaben bie ©atjungen unb 2Bir!ungen ber altteftament= 25

lieben Dfonomie an ber oagg, in ber fiel; ba§ Seben geftaltet, ifw Dbjeft unb il;re ©ren^c

7,16; 9,10. 13. 14, inbem fie baju bienen, Israel unb feine ©lieber im 33unbe unb
bamit für bie §eil§jufunft p erhalten. @§ ift Kar, baf? biefe jWar bem 2(2 nidjt ent=

nommene Sluöbrudsmeife boef; ebenfo auf bem altteft. ©egenfatje §it)tfcfeen gleifct; unb

0eift, Wie 3Rt 26, 41; 3JJc 14, 38 beruht; bgl. übrigeng Se 14, 10; 15, 13. 16; 16, 1 30

u. a. ^n ben toetrin. ©cbjiften erfdjeint ber ©egenfa| gtoifd^en odg^ unb jivsv/xa ab?

®egenfa£ ber a. jum ©eifte ©otteg — 1 ^3t 3, 18 — unb aU ©egenfa| ber o. jum
menfd)Iic|en nv. 4, 6 bgl. 3, 21 (§br 9, 14 i>gl. m. 5, 7; 10, 10. 20). 3$r 3ufammen=
bang mit ber ©ünbe mirb betont 4, 1. 2, jebod) nic£)t, tote bie (Erinnerung an bie oäo$
Gbrifti geigt, aU märe o. unb ©ünbe fo gut mie ibentifcb,

;
©igentümlicb, finb in 2 s^t 35

2, 10. 18 bie hmdvniai oaQxog, mit bem bie fogen. gleifcfyesjünben gemeint firtb (bgl.

0"b 7. 8. 23), aber eber im 2lnfcbluf$ an baö altteft. ^^ im gefcfylect)tlicben feinne 2e

12, 3; @j 23, 20, al§ an ben oben ermähnten ©pracb,gebraucf; bei ^lutarcf).

©erfelbe ©egenfa^ grotfe^en ©Ott refp. ©eift ©otteg unb $Ieifcb, befterrfct)t ben ©e=
brauef) beö SBorteg in ben iobanneifc^en ©ct)riften, fotoobl @ü 1, 13, mo bie©eburt au§ 40

Sott unb ix $zlr\iiaxog oagxog, unb 3, 6 too au§ bem gleifcbe unb au$ bem ©eift ge=

boren werben einanber gegenübergeftellt werben, wie Wenn oon (5t)rifto gefagt toirb 1,1-1:

h'r/og og yy -&edg Jigög röv <dmv, oaQg~ eyevexo' ober Wenn bon feinem kommen,
öetommenfetn iv aaqm 1 $o 4, 2. 3; 2~ %o 7, bon feiner odgi unb feinem alua
6, 51—55. 63 bie 9}ebe ift. 2)er ©a| So 1, 14 bringt ebenfo mie baö Xgcorög iv 45

öaoxi iXrjlv&wg 1 Qo 4, 2. 3 bie ganje ^arabojie feiner @rfcf;einung jum 21n§brucf,

unb gerabe biefe ^arabojie, baf? berjenige, welcher atiein unter aßen, bie oäo£ finb, bes

Weifte* mäcbtig ift ^o 1, 32 f.; 3, 34; 6, 63 unb 9Jlafy b,aben foll über alle* Aleifcb

1'; 2, iv oolqxl, ja aU adg^ erftfieint, ift ba§ maö ben ©lauben ebenfo erfebmert mie

forbert unb ba^ SBort bom ßffen unb Printen feinet gleifcf;e§ unb 33luteö berborruft 50

6/ öl ff.; benn gerabe biefe ©eftalt, in ber ^efuö am allermenigften nad; bem bee ©eifteo

mäßigen SKeffiaä ausfielt 30 8, 15, ift baä Mittel, ber 9Mt bag Sebcn 31t geben.

Ob,nmact)t, §ilflofigleit, §eil§bebürftigleit fennjeiebnet bie adgi im llnterfcb^iebe bon ©ott
unb feinem ©eifte (

s

$f 56, 5; 2 6^r 32, 8). 9lur bie Unterfd)iebenb,eit beö ©ubjefte^ be=

totrft eö, ba^ (St;viftu^ bon fieb, fagen tann dg e£ vjucbv iMy%ei /u- tieql äuaoTiag ,
66

8, H>, toäfnenb bei allen anberen fiel) tljatfäcfylid) mit ber in ber odgs~ ftcb au§brägen=
bm ätrt bie ©ünbe berbinbet 1 ^30 2, 16.

$auluS ift eö, ber ben ganzen ^nbalt nid)t fotoob,! biefe'? Segriffe^ ab? bielmebr biefer

*ta bes 2Renfd)enmefenö, /i-leifd; ju fein, im 3"faTnmenbange feiner (Sifabrung bon ft*

Hbft unb bom ©eifte ber .^eibgegentbart (Lottes* boll erfaßt unb jum 2lu'?brud gebradu «o
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fyat. @r rebet in bemfelben 9Jlaße meljir bon ber odgg, in Welchem er mefyr alg aße

neuteft. ©cfyriftfteller bom ^eiligen ©eifte rebet, unb e§ bebarf nur eineg SBItdeg auf So 8

unb ©a 3—5, um ju erfennen, baß feine Slugfagen ebenfo im engften gufammenfyange

mit feinem ©laubengleben unb feiner „^eilgerfaftrung", feinem ©rieben ©otteg fielen, tote

5 fie gugletcE) gerabe in ben für feine Slugfüfyrungen grunblegenben ©egenfatj äWifdjen odgg~

unb jivev/ua unmittelbar an bag %,% aufstießen, — alfo in biefer letzteren Se^ier/ung

genau Wie bie übrigen neuteftamentlidjen ©cfyriftfteßer. 2Sie Wenig er aufct/Iießt an bie

„Slntfyrobologie beg paläftinenftfdjen ^ubentum§", Wirb ftd) im folgenben ergeben.

gunäcf/ft erfd)eint bei ^aulug o. einfach alg ©ubftan^ beg Seibeg ©bt> 5, 30 ; 1 So

10 15, 39 (ber einzigen ©teile, an ber er o. aucb, bon anberen Kreaturen gebraust), toelcb/e

jugleicr/ ben ©efctjledtfggufammenfyang »ermittelt, 1 So 6, 16; ©bb, 5, 31. 28; So 9,3;

11, 14. ©bnonr/tn ocojua ftefyt eg bann 5loI 2, 1. 5 bgl. m. 1 So 5, 3 ; 2 So 7, 5

;

1 $o 7, 28; 5, 5, um bie burcb, bie odgi; cfyarafterifierte Seiblicfyfeit, bie 2lrt ber=

felben in ibrem Unterfdnebe foWot»! tum ber ^nnerlic^leit, ©ob, 2,11; Sot 2, 13

;

15 ©a 6, 13 ; £>t 10, 16 ; ©3 36, 26; 44, 7. 9 ; «ßf 63, 2 ; 84, 2, Wie bor allem in

ifyrem Unterfdnebe bon ©ort unb bem ©eifte ©otteg ju betonen, Wie fie fid) in ir/rer§in=

fälligfeit, £ilfgbebürftigieit unb ©cf,Wäd)e aufragt 2 So 7, 5. 6 ; 4, 11; ^f)i 1, 22.

24. 20, unb überaß bort, Wo fie fid) alg o. geltenb mad)t, ein gegenfätdidjeg SBerb/alten

$u ©Ott unb feiner SSejeugung mit fid) füt)rt, 2 So 10, 3: ev aa^xt yäg negmaxovvxeg

20 ov xaxä odgxa oxgaxevöf.ie'&a. 3^ö 13, 14; $f/i 3, 3. 4. Ttan bgl. aucb, bag anberg

geWenbete iv oagxi, iv nv. slvai= in Sraft beg gleifdjeg, in Sraft beg ©eifteg fein So 8,

8. 9, foWie So 2, 28. Überall ift eg bie bie Seiblidtfeit !onftituierenbe unb baburd) bag

Seben beftimmenbe odgij in biefer itjrer ©igenart, fo baß xaxä odgxa t,fjv unb jzgdtjeig

xov oco/uarog So 8, 13 gleid) gefegt Werben, ©o fefyr biegt biefer ©eftdjtgbunlt bor,

25 baß fogar bie altteftamentlidje Sejeidjnung ber 9Kenfcr/r;eit alg jiäoa odgc~, bie ficb, nur

fetten (So 3, 20; ©a 2. 16; 1 So 1, 29) beim 2lboftel finbet, babon beeinflußt wirb,

unb baß audE) ber burd) bie o. bermittelte Saturgufammenfyang ©a 4, 23 ; Sftö 8, 9 unter

bem ©eftd)tgbunft beg ©egenfa^eg ju bem, Wag ber ©eift wirft, angefefyen mirb, bgl. 5Rö

9, 5; 1, 3; 1 So 10, 18. ^jl>r haftet alleg an, mag beg 5Renfd)en 2lrt fennjeid;net,

30 1 So 3, 3. 4; 9tö 6, 19. SDafyer ber ©egenfa^ gegen bie xaivrj xxiaig 2 So 5, 16. 17;
bgl. TiaXaiög äv&gcojiog 9tö 6, 6; 8, 3 ff. ©ntfbred)enb bem Sßefen ber neuteftamentl.

§etlgoffenbarung geftaltet fid) begfyalb ber altteft. ©egenfa| gtbifd)en ©ott unb 3Jcenfd),

gleifd} unb ©eift ju bem ©egenfa|e jmifcf)en o. unb bem mev/Mx ayiov, bem ©eifte ber

neuteft. §eilggegeniüart ©otteg So 1, 3. 4; 1 %x 3,16; So 8, 1
ff. ; ©a 3, 3; 6, 8

;

35 5, 16 ff. ; fo baß fiel) nun für ben baulin. Segriff bon a. bag ©cb,ema ergiebt : 1. alg

©egenfaij jum menfcf)licl)en nvevua, a) alg ©egenfa| ber 2eiblicf)feit jur ^nnerli^!ett,

b) alg ©egenfa| ber fcf>led)ten £eiblicf)feit §ur Qnnerlid;feit beg göttlichen Sebengbrinjibg

im 9Jienfd)en ; 2. alg ©egenfaij jum göttlichen nv. unb jtoar a) ju bem ©eifte alg bem
^rinjib aller göttlichen ©elbftbetf)ätigung, b) ju bem neuteftamentlicfjen jivevjua äytov.

40 $n biefem legieren ©egenfa^e erfcf)licßt fiaj nun bem 2lboftel in feiner eigenen @r=

fab^rung bejfr». ber Startzeit über fidj felbft, bie er im ©tauben unb burd) ben ©lauben
gewinnt, ber 3ufammenb,ang jWifcfycn odgg~ unb ©ünbe, inbem bie ber 5ffiir!famleit ©otteg

unb feineg ©eifteg gegenüber allgemein erfaßbare ©igenart ber menfcf)lid)en oagf bie ift,

baß mit u)r unb burc| fie bem s
iRenfcf/en feine fünbige 93eftimmtf)eit, bag unter bie ©ünbe

45 berfauft fein anhaftet, So 7, 14. ©ie ift oägg ä/uaguag, bon ber ©ünbe beftimmt,

So 8, 3, bie in tfyr Wob^nt, fie burdjroolmt, So 7, 18. 20. 23. ^n biefem ©inne ift ber

£eib ein omfia rfjv oagxog Sot 2, 11, beffen ©lieber SRittel ber ©ünbe foaft beg in

ib^nen b,errfd)enben vo/uog xfjg äfiagxiag So 7, 23 bgl. m. SB. 5. 20 ; 6, 19 ; bie ©ünbe
felbft ngd^eig xov aco/uaxog 8, 13 bgl. Sol 3, 5 ; So 6, 19, bie ©ünbentriebe em-

m ftv/ulm xrjg aaqxög ©bl) 2, 3 ; ©a 5, 16. 17 24, ober xov d^vrjxov acbfxaxog So
6, 12, §EXrjfxaxa xfjg o. @bf) 2, 3, alg jia'&^juaxa xmv äjuagxtcöv Wirffam in ben
©liebern, fo lange ber SJlenfd) nur iv oagxl, in Sraft beg gleifd)eg, unb barum xaxä
odgxa, nott) nicf)t iv nvevuaxi ober diä moxewg ift unb lebt So 7, 5 ; 8, 5. 8. 12. 13.

Sßaulug lennt ein jtoeifad;eg' iv aagxi elrcm, je nacfybem bloß bie ©d}roacb
/
f)eit im Unter=

55 jdjtebe bon ber 3Jkd>t ©otteg 2 So 10, 3, ober bie fünbige Seftimmtfyeit im 3Sorber=

grunbe ftef)t. ^m lederen ^alle eignet t^r ein eigentümlicf/eg, toiber ©ott geric^teteg

cpgovrifxa So 8, 6. 7, ein inuQvpLelv xaxä xov Jivev/uaxog ©a 5, 17. Sag eigentliche

©ubjeft bes <pgoveiv ift ber Genfer; So 8, 5; inbem er aber xd xfjg oagxög epgovel
unb fiel) mit feinem ^leifcfy e ibentifijiert, fommt xd cpg6vt]iia xfjg oagxög 8, 6 ju ftembe,

60 bort fdjmerjlid) embfunben, Wo ber vovg fid) bem ©efe|e ©otteg jugeWenbet ^at unb ber
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7, 25 auf bm fürjeften 2lu§brud gebraute gmicfbalt eingetreten ift (bgl. 3Rt 26, 41), anber=

to'ärtö aber fo menig embfunben, bafj felbft ber vovg ein vovg xfjg oaaxog ift ®ol 2, 18,

»gl. ftefojfiaTa rfjg o. xal xcbv diavotcov @bl) 2, 3.

Überaß ift e§ bie odoi; unferer 2eiblicf;feit begft). bie burd; bie o. qualifizierte unb

nad; if)r benannte £eiblid)feit, bon ber fo!d)e§ aufgefaßt toirb, bie fo befcfyaffene £eiblict)= 6

feit,' ofme bie mir ba§ Seben nid)t b,aben unb nid)t betätigen fönnen. SDafj mir finb

unb ma§ mir finb, finb mir burd) fie, unb barum erfahren mir aud) un3 felbft in tyr

unb burd; fie al£ unter bie ©ünbe berfauft, bie ©ünbe aU burd; fie unb mit ir)r in

ihrem Unterfcbiebe unb in ifjrem ©egenfatje gegen ©ott un§ überkommen. 9cad;bem guerft

Öecf unb fobann Ajofmann biefe Sebeutung ber o. in ber gangen I)eil. ©cfyrift unb fbegiell io

bei %o.vü\x% anerfannt b,aben, ift namentlid) £o!ften in feiner o. a. fcf/arffinnigen .Unter=

futfnmg fo energifd) bafiir eingetreten, baß fie gegenwärtig (togt. ©lernen a. a. 0.) faft

allgemein anerfannt ift. Um fo ernfter ift nun bie $rage, inwiefern bie o. mirflid; ober

gar, rote manche motten, Quelle ber ©ünbe fei? ob bie§ bloß ein paulmifct)eg 2beo=

[pgumenon ober Sefcfyreibung ber 2öirflid;feit fei? 15

a> elften fiel)t barin mie bie meiften teueren lebiglid; ein baulimfd;e3 ^eologumenon.
Ido$ fei für $aulu§ bie irbifd) materielle ©ubftang be3 tierifd)en Drgani§mu§, ibentifd)

mit ber irbifcfyen 5Raterie übertäubt, unterfdneben Don tl)r nur burd) ba§ sDJoment be<3

Sebenbigen. Gs fei ba§ Sßefen be§ 9Jtenfd)en, trbifd)4ebenbige Materie gu fein. 2ll§ fo!d)e

habt ber 9)cenfd) nad) $aulu§ fein bem Söefen ©otte§, bem jivev/lm gleiches ober ber= 20

toanbteS als» ein feinem Söefen immanente^ unb ben begriff be^felben mitbeftimmenbes

Moment. Ilvevjua fei bie nid)tmatertelle, geiftige, göttliche ©ubftang, oagf bie materielle,

fmnlid)e ©ubftang, nv. ba3 Unenbltd;«, oagf ber 2lu§brud für ben Segriff be3 @nb=
lidjen. ßroifd^en bem baulinifd)en unb bem mobern=bl)ilofobl;ifd;en Segriffe be3 9Jcenfd;en

beftefie fein anberer Unterfcfneb al§ ber gmifd)en „gleifd;" unb „enblid)er ©etft" ©ott 25

al3 nv. unb ber Sftenfd; afö odg!-, Unenblid)e£> unb @nbltd)e§, fielen in abfolutem ©egem
fa|e. ©iefer ©egenfa| offenbare fid) bor allem im ©ebiete be3 braftifcfjen ©eifte3, be<3

ilUtlen^. ©ie o. aU bas> @nblid;e fei ^ßringib ber Sergänglid;feit, be£ ^rrtumö, be€

Söfen. üDie im-dv/uia fei bie notmenbige Offenbarung ber farfifd;en ©ubftanj. ©ie

fei ein vöjuog in ber odg^, Weil ?Jaturnotmenbigfeit. 3n ^r offenbare fid) ber t>oll= 30

enbetfte ©egenfatj toon SRenfd) unb ©ott, oagf unb 7tvev/ua. 25er ©egenfa| ber ©ub=
ftanjen fei ber ©egenfatj ifjrer Söirfungen. ®ie o. fei ba§ SBöfe unb alle§ SBöfe fyabc

fein ^rinjito nur in il)r. „3(lle ©ünben, tuelcfye toir afö Söirfungen be§ enblidjen ©eiftee

auffäffen, leitet ^aulu§ f)er aug ber o." unb bie§ folgt auS bem ©uali§mu§ ber ©ub=
ftanjen. @^ foU ju unterfd)eiben fein §rr)ifct)en ber objeftiben ©ünbe, bie mit ber odg$ 35

gefe|t ift — bal)er 0. ä/u. — unb ber fubjeftiben ©ünbe, meldte erft burd; bie Dffen=

barung be§ fyeil. SötlXenf ©otteö an ba^ Setoujjtfem be^ SKenfcfjen entfiele afö nottoenbige

Offenbarung ber menfd)lid)en Statur. ©0 follen mir in ben Segriffen oägi uub nv. bie

©runbbegriffe ber tl>eoIogifd)en ©befulation be§ 2ty. ^]aulu§ fomie be§ ©ualilmu§ Ijaben,

ber nad; §olften bie gange SMtanfdjauung beg ^ßaulug burd^gie^en foll. 9x. ©d)mibt, 40

?übemann unb ^3f[eiberer l)aben unter einigen SÖJobififationen bie 2luffaffung ^olftenc-

abobttert. ^fyre Sßurgeln foll biefe baulinifcf;e äöeltanfcfyauung in ben religiöfen Kategorien

ber jübifdjen, ben fbefulatiben ber fjelleniftifc^en SBeltanfc^auung l^aben, in meldten ^3aulug

ba§ neue Sebenggefüb,! be^ -UlefftaSglaubenS begriffen unb %vm. Setou^tfein erhoben i)abi.

(5>gl. bie ©arftellung ber bb^ilon. 2lntf)robologie bei ©iegfrieb, $I)iIo bon 2ttej. al§ 2lu§= 45

leger be£ %% ^ena 1875, ©. 235 ff.)

ßö liegt inbeffen nad) bem, toa$ oben über bb,ilonifd)e unb borbl)ilonifcb,e 2ln=

fdjauungen au§gefül)rt mürbe — unb um biefe b/anbelt eg fid; im ©runbe in ber 2luf=

faffung Aoolfteng — auf ber §anb, bafe bie baulinifcfien ©ebanfen bamit ebenfoWenig mie
bie Slulfagen ber übrigen neuteftamentlid)en ©d)riften gu tbun b,aben. ©ie liegen mie 50

biefe burcr/au3 in ber geraben Aortfü^rung ber altteftamentlicfien Sinie, bie fie foiuob,! im
©egenfatje gegen bie ©bnagoge mie gegen ben 2lleranbrinigmu§ unmittelbar aufnebmen
unb toeiterfüipn, — eine ©rfcfjeinung, bie mir aud) bei anberen midjtigen fünften ber

neuteftamentlicf)en Serfünbigung maf)rnef)men unb bie unö nötigt, eine bobbelte 3ticf)tung

bes religiöfen Sorftellung<3leben3 anguerfennen, bie eine bertreten unb beeinflußt burd) bie 55

Stmagoge aU tf)eologifd)e ©d;ule unb ib,re 2lu§brud^meifc, Itttcrartfdf» borliegenb in ben

altteftamentlid)en 3lporri9^en, ^feubebigrabb,en unb bem tatmubifdjen ©d)rtfttum fomie bei

i^ilo, bie anbere unmittelbar an bie $1. ©d)rift ^sraete anfnübfenb, bertreten bur* bie

„3tiHen im Canbe", un§ befannt burd) baö NX. ©erabe ber Segriff ber a. geigt, mie menig
biefer &reis beeinflußt ift burd; bie fbnagogale Geologie, »gl. %ob. 7, 49, uno wenn go
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nun fogar ^auluS nidjtS jagt unb toeifj bom Jezer tob unb Jezer hara b'er Synagoge

gefdjtoeige benn bon ber aleranbrinifcfyen Formulierung btefer 2btfd;auung, fonbern eben=

falls unmitttelbar an baS 212: anfdE)Itef$t, fo geigt fid) barin jene aJcacfyt ber Setefyrung §u

ßfyriftuS, toelct/e aud^ fonft untoillfürlicf; bon ber ©dmle jur 33tbel gurüdgefüfyrt fyat.

5 Wlu% bieg jugeftanben toerben, fo ift für bie @ntfd;eibung unferer grage biet gewonnen.

©af$ 'pauluS bie SBirflidjfeit, alfo unfre odgij, toie fie tft, meint, toirb anerlannt. 5Rid)t

anertannt toirb (bon ©untel, ^oltmtann, ßlemen u. a.), baf? er bon nid)tS anberem als

unferer gegentoärtigen SEBtrfltctyfeit rebe. Man fd;reibt iljm bie Meinung gu, bie a. fei

überhaupt bie Quelle unb Urfad)e ber ©ünbe in ber 2öelt, unb 9fö 7, 8 ff. enthalte

io eine anbere 2lnfd;auung über bie ©ntftermng ber ©ünbe als 9rö 5, 12 ff., fo baf? bei

it;m jtoei (bielleict/t unter 3Serüdfid)tigung bon 2 $o 11, 3 gar brei) in unlösbarem

2öiberfbrud; miteinanber fteöenbe %f)eorien über ben Urfbrung ber ©ünbe fict) finben

füllen, toie eS and) im 2ISL ber galt fei, in toeldjem auf ©en 3 fonft nirgenb §urüd=

gegangen toerbe. ©af$ eS toiffenfd;aftlid; minbefienS ein bebenflicljeS Verfahren ift, bei

15 einem 5Ranne toie ^auluS einen fo tiefgreifenben Söiberfbrud; einfad) $u lonftatieren, ob,ne

ben Serfud; einer 2IuSgleid;ung ju machen, liegt auf ber |>anb. 2Öemt biefe 2lnna£;me

richtig toäre, fo getoänne eS ben 2lnfd;ein, als toenn bie Stfyeorie über ben Urfbrung ber

©ünbe auS ber o. im toefentlict/en bie gleite toäre, toie baS 'Jr/eologumenon ber ©bnagoge über

Jezer tob unb Jezer hara. D^un enthält aber gerabe 9tö 7, 14 ff. ben ftärfften ©egen=

20 fafc gegen bie oben auS ^anclmma gu ©en 3, 22 angeführte 2lnfd;auung. ©er @in=

toanb aber, bafj toie ©en 3 im 2fö, fo 5Rö 5, 12 ff. abgefefyen bon 1 JRo 15, 21 ; 1 %i
2, 14 in ben baulinifd)en ©Triften toie übertäubt im %l% nidjt toeiter berüdftcfytigt

toürben, ift um fo toeniger fticr)fyalttg, als ba-m für, bie bibltfd)en ©cfyriftfteller ebenfo feiten

SSeranlaffung borlag, toie für unfere ^rebigt beS ©bangeltumS, bie befanntlid) in bem=

25 felben 9Jlaf;e an Äraft einbüßt, als in if;r bon 2Ibam ftatt bon uns bie Sxebe ift. Sßenn
^ßauluS überall, too er bon ber o. rebet, unfere gegentoärtige 2BirfIid)£eit meint, fo

bleibt bie $rage offen, toie eS ju btefer 3Birflid)Mt gefommen ift, nämlicf) nicl)t, baf; toir

übertäubt o. unb oä>/ua, fonbern eine foldje o. t)aben. ©afc fie, fo toie fie jetjt ift, nict/t

©otteS Sföerf, fonbern b,öd;ftenS ©otteS ©erid>t fein lann (bgl. ©a 3, 22; m 11, 22),

30 berfteljrt fid) toie für jeben 6f)riften, fo aucf) für ^kuluS bon felbft. ©ieS um fo met)r

als bie n£h\ %ov ocüjuarog, mit toelcf/en toir ber ©ünbe bienen, bcftimmt finb §um
©ienft ber ©erecfytigfeit 9tö 6, 13. 19, unb bie StuferftefmngSfioffnung 1 &o 15 fo toenig

mit einer Vernichtung ber aägk' toie bec- o&fia rechnet, ^ft es aber bie od(j$ fo toie

fie je|t ift, baS ocöfia rfjg oagxög in feinem gegentoärtigen 3uftan^ e/ tootoon bie bau=

35 linifd;en SluSfagen gelten, alfo bas oa)fA,a n'vfyt beberrfd)t unb geftaltet bon Tivevjua

(1 $o 15, 39—44), fo ift nicfit abjufef)en, toie bamit feine an ©cn 3 anfd;lie^enben

SluSfagen über ben Urfbrung ber ^Jienftf^eitSfünbe in Söiberfbrud) fiebert füllen. Unfere

odgi, toie fie ift, ift ©i£ ber ©ünbe, nidjt Urfadje if)rer feis erften feiS überall fid; toieber=

Ijolenben Gntftelmng. ©ieS aber l)ängt bamit gufammen, ba^ unfer Veben übertäubt an
40 bie o. gebunben ift, burd) fie unb mit ifyr fid; unb bamit fo fid; fortpflanzt, nid;t toie es

burcr) ©ott, fonbern toie es burd; ben %aü getoorben ift. ©csbalb bflanjt fid; mit bem
£eben bie Un!raft, ber 2ob unb bamit zuglctcr) bie Untraft jum gottgetoollten Seben unb
bie 3ttd)tung auf baS ©egenteil, bie iy&gd. eis dsov Q)iö 8, 7. 8) fort. 2öir finb toaS

unb toie toir finb, burd) unfer gleifct», " toir finb im §letfd;e, in J^raft beS gleifd;es ftatt

45beS ©eifteS, — toir finb gletfct). SBgl. auS bem 21X s

^f 51, 7; .sSi 14, 4. ©arin liegt

offenbar nid>tS toeniger, als baf? bie ©innlid;feit bie £luclle, auct) nid;t einmal, ba^ baS
gleifd) im Unterfd)iebe bon ben übrigen Seftanbteilen beS mcnfd)lid;en SßefenS ber Sit*

ber ©ünbe fei, benn eben alles, aucf) baS ,s>cr-;, ber UrfbrungSort ber ©ünben, eignet bem
3Jcenfd)en burd) baS gleifd) be^to. bem A^eifde felbft. ©eit bie ©ünbe in ber 2Belt ift,

6otoerben_auf bem SSege beS gleifdjeS nur fcünber geboren, unb barum fann ber Slboftel,

fobalbin ifnn ein 3^ieftoalt mit feiner mit bem §leifd)e ib,m angeborenen 2Xrt eingetreten

ift, jtoifd;en vovg unb oägt; fo unterfd;eiben, toie er 3tö 7, 25 tl;ut unb bon einem vöfiog
sv xöig /ueleolv /uov ävriOTQaTevöjuevog reo vöjuq) zov voög fxov reben, umfomefjir,
als bei folgern ^tüiefbalt ber 3"f«mmenl;ang ber ©ünbe mit ber 9iaturbafiS beS SebenS

55 fid; fühlbar mad)t.

©o ift bon feiner ©eite ber ein Slnlafj, o. = menfd;lid;e 9Jatur ober toenigftenS
beffer unb beftimmter = menfd)lid)e 2Xrt ju neunten. @S ift baS gletfd) in feiner eigen=
tümlicfien 2lrt, baS gleifd; unb bie mit bemfelben bem 3Kenfd;en angeborene 2frt. 2lud;
GliriftuS ift erfd)ienen iv öfxoitojuazi oaQxög äjuagriag, unb btefer 2luSbrud foll nicfjt

60 ben Unterfd;ieb, fonbern bie Überetnftimmung b,erborb,eben. ©er ©of;n ©otteS ift eitt=
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gegangen in bic bon bev ©ünbe beftimmte oägg, fo Wie fte buref) bie ©ünbe geworben

ift unb jebem ©ünber eignet. ®enn eine anbere, aU bie ber gefdncfytticfyen 9Jienfd/r)eit

eignenbe 6rfd)einung fonnte er nicfyt annehmen, fobaf? er in feinem Serbe al§ einem acöjua

Tt]g oagxö? SM 1, 22 aßen Sbnfequengen ber ©ünbe unterworfen War §br 2, 14
f.

-}{btx bie ©ünbe felbft ift babureb auSgefcfiloffen, fojufagen bon Sittfang an überWunben, baft 5

ba* Subjeft be§ fo geworbenen 2eben§ <Am ber ©otm ©otte§ ift. Gremer.

$leifd)gem»§ bei ben ^ubett
f.

©beifegefe^e.

5'Icintttg, $aul, geft. 1640. — Johannis Molleri Cimbria literata II, p. 193 sqq.

;

3örben§, Sejifon beutfcfjer Siebter unb ^rofaiften, 93b 1, ©. 544
ff. , 93b 5, ©. 97 ff. ;

§am»
burger ©djriftfteaerlerifon, 93b 2, ©.319—32«; g. Tl. Saöüenberg, <ßaul gtemtngS iatetn. i<»

©ebirf)te, Stuttgart 1863; unb Seulfdie ©ebiebte, 2 SSbe, ©tuttg. 1865 (93ibt. be« litte»

vavifdjen 93ereing in ©tuttg., 73., 82. u. 83. 93b.)
; Sul'iug Stttmann, ®ebid)te öon $aul Fleming,

t'pj. 1 870 (Qrociter 93anb ber beutfd)en Siebter bc§ 17. gabrb-, beraugg. öon fart ©oebefe u.

Jui. Sittmann); fod), ©efd)id)te b. beutfd)en ®ircben(iebeg u. f f., 3. Stuft., 3.93b, ©.73—82;
(Pbefe, ©runbrijj jur ®efct)id)te ber beutfdjen Sid)tung, 2. Stuft., 93b 3, ©.58-63; Äolbe 15

in Slb93 XII, 1878, ©. 115ff.; ©erbtnug, ©cfrfj. ber beutfdjen Störung, 3. 93b, 4. Stuft.,

Seipjig 1859, ©. 232-240; K. St. $ßarnt)ogen öon ©nfe, 93iogra»t)ifd)e Senbnate, 4. St.,

•2. Sluff.. 93erlin 1846, ©. 1-168.
Sapöenberg fjat am ©djtuf; be§ 2. 93anbe§ feiner Sfuggabe ber beutfdleu ©ebirf)te $feming§

£. 851—894 Mitteilungen „jur 93iograpf)ie $aul gtemingg" gemadit, bie ben 93ejicbungen ->u

unb 3?erfjältniffen be§ Sicbterg big ing ®in$etne naebgeben ; auf i^nen Berufen bie Sar»

ftettungen öon Sittmann, ©oebete u.
f. f.

©eroinug ift roegen ber ©djüberuna, beS 9iert)ätt»

niffeS Flemings ju Dpify, 93arnt)agen öon ©nfe wegen be§ eingebenben 93erid)teg ü6er

Flemings Dfeifen ju ertnäbnen. lieber ©eburtStag unb ©terbetag gtemingg ftnbet man bie

»erfdjiebenften Stngaben ; bie b'er folgenben bürfen at§ fidjer getten. Sie anfebeinenb fo ein» 25

leudjtenbe 93ered)nung be§ ©terbetageg bei ©oebefe (a. a. D. ©. 63 oben) fdjeitert febon baran,

baß Fleming an einem ©rünbonnergtag ftarb unb ber 2. Steril 1640 neuen ©tilg fein

©rünbonnergtag war; aud) galt bamalS in Hamburg ber alte ^alenber. lieber ben ©eburtg»

tag ügt. u. a. «Blätter für litter. Untergattung 1850, 3lx. 126, ©. 504.

$aul gleming, — neben biefer ©djreibung beg 9camen§ fommt aud) glemigf, 30

$etnitf) unb gtemming bor; er felbft fct)rieb fbäter immer Fleming, — würbe am
£)onner<3tag, ben 5. DItoberl609 (alten ©tü§), ju §artenftein, einer unter bem ©rafen

Sd)önburg=2ßalbenburg ftebenben ©tabt im fäcfyfifcfyen SSogttanbe geboren unb am barauf

folgenben 2;age getauft, ©ein SBater, 2lbrab|am gl., toar bamafö ©c^ulmeifter, Würbe
aber nod) im

v> 1609 §of= unb ©tabtbia!onu§ ju §artenftein, fobann im $. 1615 naef) aö

Jopfeiffersborf unb im ^. 1628 nacb 2öecr)felburg berfe|t; auet) biefe Orte geborten ben

©rafen ©d}önburg=2Ba(benburg, mit benen bie gamilie %l. in guten Sejiebungen ftanb.

Son 3;obfeiffer^borf au§ befucb)te ^3aul %l bie ©tabtfdjmle im nahegelegenen 2Ritttoeiba

;

cttoa stoölfjäbrig tarn er bann auf bie XbomaSfcbjute gu Seidig. §ier Würbe er, einer

batnaligen ©Ute gemäjs, foum 14 Qab;re alt, fet/on in ber llnioerfität immatrifuliert. ^m m
Cfto6er 1628 begann er feine ©tubien an ber ttniberfität ; er Wählte ba§ ©tubium ber

SDlebijtn, beschäftigte fiel) aber §unäct>Jt mit ©iateftif, ^RfoetoriJ unb ^oetif unb Warb am
2. 3Jtat 1633 ©oftor ber ^r;iIofobbie. ®ocb; bernacr)Iä|ftgte er baneben bie mebiginifcfien

Stubien nid}t; fc^on im grübfa^r 1631 tritt er bei einer mebi^inifcfyen ©iSbutation auf
unb gleiches lä^t ftd£> auö ben folgenben ^ab/ren nad;Weifen. @r bertiefe Seidig anfangt iö

äluguft 1633, alg bie laiferlicfyen Seibjig eingenommen blatten unb gleicb,jettig bie ^eft

f^Iimmer a[§ bi^er auftrat; ob er bamafe ba§ mebiginifcb,e SBaccalaureat febon erworben
f^attc, ift nid}t fieber; jebenfaßg batte er fein mebijinifd;eg ©tubium faft boßenbet. Qx
begab fid) gunäefoft nad; ©aiits, einem ©ute nid;t Weit bon Seidig. §ier borte er, bajj

bie ©efanbtfcbaft, bie ^erjog griebrieb, III. bon §o!ftein nad; Werften ju fdnden be= :,o

abfidbttgte, an ber Womöglich teilzunehmen ibn Stbam Dleariuss fd;on früber aufgeforbert

Nte, ju ftanbe fommen Werbe. SlKbalb hiWaxb fid) nun %l um 2lufnafyme in ha§ ©e=

Jotge, — ob er fid) babei aud) berfönlid; in ©ottorj) bei bem §erjog borfteßte, ift nid;t

flauer, — unb burd; bie ©mbfeblung bon DIeariuS u. a. gelang e§ i^m, alv einer ber

"ift öofjunfer unb 2!rud;fefee angenommen ju Werben. @r na|m nun ju 2öed;felburg .v»

öen feinem Sater, feiner (Stiefmutter unb ben anbeten SSerWanbten 9lbfd;ieb unb ber=

wad)te fobann bie 3cit bte jum 2lufbrud) ber ©cfanbtfd;aft ju Hamburg im ,s>utfe be^

Dorn §erjog ju feinem erften ©efanbten ernannten ©ottorbifdjen %ik* Lic. ''JMuliby

Hru ie. 3*»«iter ©efanbter War Dtto SBrüggeman, ber jugleid; aU if;r geiftiger Urbeber

"njufebcn ift. £ie ©efanbtfd;aft brad) am 0. 9Robember 16:53 bon Hamburg auf, unb m
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erft na<i) faft fectjsjär/riger 9lbmefenfyeit tarn %l im Sluguft ober ©ebtember 1639 mieber

nad> Hamburg gurücf. ®ie Steife ging guerft nacb, SÖcosfau, mo ber Qav um ©emäfyrung

freien SDurd^ugeS nacb, Verfien gebeten mürbe. ®a bie Sebingungen, unter benen biefer

gemährt mürbe, erft bem ^erjog griebncr) in ©ottorb borgelegt merben mußten, trat man
5 junäcbjt mieber bie Siücfreife an ; bod) blieb ein großer Seit bes ©efolges in SWebal. ©o
bermetlte and} %l Dom 10. Januar 1635 bis jum 2. SCRärj 1636 in 3teöal. @nbe SKärj

1636 lam bie ©efanbtfd;aft jum ^meitenmal in SJcosfau an; am 3. 2luguft 1637 betrat

fie 3fba£)an unb am 13. Slbril 1639 traf fie auf ber fftütfreife mieber in 9iebal ein.

Dlearius fyat in feiner juerft 1647 in ©djlesmig erfcf/ienenen „Vefcfyreibung ber neuen

10 orientalifcfyen Steife" (r/ernad) me^rfad) mtebergebructt unb and) in anbere ©brachen über=

fefct, bgl. Sabbenberg in ber Slusgabe ber beutfcr/en ©ebid)te gl.s, Sb II, ©. 870 f. unb

©oebefe a. a. D. ©. 64 f.) bie merfmürbigen unb nid)t feiten gefaljrbollen ©rlebniffe

ber SReifenben ausführlich, unb anfd)aulicr/ gefctrilbert ; er gebenft and} mehrfach, befonbers

Flemings. ®iefer fyatte fid) am 8. ^uli 1639 in S^ebal mit 2Inna 9Ziefmfen, ber %od)ttx

is eines bort anfäffigen, aus §amburg ftammenben Kaufmanns ^einrieb, riftiefMfen, berlobt

unb beabftct)tigte, ficr) in Stebal als 2trgt nieberjulaffen ; if)m fcfyeinen fogar 2lusfid)ten auf

ein borttges ^r/ftfat gemacht ju fein. 3unä(# a^er Sa^ e^ ^en mebijtnifc^en ®oltor=

grab gu gemimten. @r reifte mit ben ©efanbten jur ©ee nad) Xrabemünbe uub ging,

nacfybem er fid^ beim §er^og berabfct/iebet t/atte, über Hamburg (bgl. oben) nad; Seiben,

20 mo er am 29. Dftober 1639 als M. Vaulus Fleming inffribiert mürbe. Slm 23. ^"nar
1640 mürbe er, nacfybem er eine ©iffertation .,de lue Venerea" borgelegt I)atte, jum
©oltor ber SRebijin toromobiert. 2lm 7 StRärj berliefs er Seiben unb lam am 20. mieber

in Hamburg an. §ier erfeanfte er, maf)rfct)einlicf) infolge ber £älte unb anberer S3e=

fd)merben, bie er auf ber 3ieife ausgeftanben ; @nbe sJ)cärj füllte er, baf? fein @nbe nab)e

25 fei, unb rüftete fid) auf basfelbe. @r ftarb am ©rünbonnerstag, ben 2. Steril 1640 (alten

©tilg), morgens 4 ttt)r unb marb am Dftermontag in ber 3t. Äatfmrinenftrcr/e ju §am=
bürg, mafyrfdwnlicf) in bem ©rabe ber gamilie feiner 33raut, begraben. — ©o berlief

bas fur^e unb bemegte Seben eines unferer bebeutenbften Siebter, ©dmn auf ber ©dmle
geigte ficb feine grofse Begabung. 2lls ©tubent lebte er in einem greunbeslretfe, ber bon

30 Dbi£ bicf>terifcr/ angeregt mar ; tb/m felbft mar es etmas 2öid)tiges, bafj er Dbtt} 1630 in

Seidig berfönlid) fennen lernte, unb er bat ficb, immer als ©dmler btefef 3Reifters angefeb,en.

Slber er berbanfte biefem £eb,rer, abgefeb,en bon ber Anregung nur bas Slu^ere, S5ersma§ unb
©bracf)e ; böllig felbftftänbig f)at er biefer 5Drm ^n ?n ^ni)alt gegeben, unb in biefer §in=

fid)t ftel)t er, obmob,! er aueb, b,ier ein Minb feiner gelt bleibt, boef» über Dbi^. @l ift

35 bemerlensmert, ba^ faft alle feine ga^Ireic^en 'Sidjtungen auf berfönlidien ©rlebniffen be=

rul)en; er embfanb maljr unb tief, unb mas feine ©eck bemegte, roufste er frei im ©e=
bid)te ausjufbrecb,en, unb e§ ju ttmn, mar if)m natürlich. ®a ift nichts ?cacb,gea^mtes

unb Ingelerntes; aber es ift öielcs eigentümlich. 9iamentlic£) teilt er bie ^ünftelei unb
ein nad) unferm ©efüf)l ju ftarles s^at^)os mit ben ©intern ber fd;lefifd)en ©c^ule.

40 Sabbenberg f)at gezeigt, mie man bei liebeboHem CSinge^en auf ,"vl.s ©ebicfjte an ib,rer

§anb u)n bureb fein Seben bon feiner ©tubienjeit an bis ju feinem SEobe begleiten fann,

unb alles, mas tt)n bemegt, mit ir)m erlebt. (§r fü^rt uns in feinen G5ebid)ten in ben

5?reis feiner greunbe unb in bie gamilien, in benen er berf'ef)rt. ®abei ift er ein frommer,
gläubiger Gt/rift unb ein ^od^gebilbeter, ebler Genfer;. 3lucf) Siebe jum Ükterlanbe, bas

45 unter ben fd)recflicb,en J?riegsmirren banieberlag, erfüllt il>n ; bas traurige ©efdjicf ©uftab
2lbolfs embfinbet er als einen ferneren ©cljlag für bie ®eutfcb,en unb broteftantifcfyen

Sntereffen, bie and) feine eignen finb. ®en eigentlichen ^mec! ber berfifcb,en Steife, — es

l)anbelte ficb, um ©röffnung neuer §anbelsit>ege, — mufete er mobj faum ju fcb,ä|en;

aber er ermartet bon bem Unternehmen einen ©eminn für bie Verbreitung bes dr)riften=

so tum§ unb ber Kultur im Orient ; es ift ib,m eine 2lrt Äreu^ug. %nx tr)n bejetcb,nenb ift,

ba| er ebenfo gern unb ebenfo leid; t mie in feiner 3Jiutterfbrad)e in ber lateinifcfyen ©brache
bietet; er be|errfd)t biefe bollfommen unb bermenbet fie in ib,m eigentümlichen 33il=

bungen. — Unter uns ift er am befannteften als ®icf)ter bes Siebes: ,,^n aßen
meinen Saaten la^ icb, ben ^bcbjten raten"; er b,at biefes Sieb, bag urfbrünglicb, au^

55 15 ©trogen beftef)t, bor bem Slntritt feiner Steife im $. 1633 gebietet; ob fd)on ju
.s^amburg, mie gemöl/nlicf) angegeben mirb, ober erft in 3tebal, mirb fidi md)t me^r feft=

ftellen laffen. Unter feinen geiftlid)en Siebern f)at nur] biefes unb jmar mit 9Jed)t alU
gemeine Verbreitung gefunben. — Jl. l^atte felbft fdwn feine ©ebii|te ju fammeln unb
eine Slusgabe fomop ber fateinifcr>en als ber beutfd^en borjuberetten begonnen. @r ^at

fio bor feinem Xobe nod; feinen ^reunb Oleartus mit ber Verausgabe berfelben betraut
-
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be# fyat biefer bem auftrage nur fe^r unboHfommen genügt. Dlearius gab im 3- 1641

iu Hamburg eine 2lusWafyI („^Srobromus") ber beuifct>en ©ebict)te fyeraus; einige $afyre

fpätcr (1646, nad) anberer 2lnnalj>me freilief) jrfjon 1642; bie 2lusgabe ift ofme ^afyre^af;!)

erjc^ien ju Sübed eine boflftänbige (?) Stusgabe feiner beutfcr)en ©ebid)te, bie boll geiler

ift unb in berfct/iebenen
sJcacf)bruci;en bann nod; met)r entftellt Würbe, ©ine bes Dichtere; 5

toürbige, genaue 2lusgabe beforgte guerft Sabbenberg (bgl. oben); auf feinen mübfamen unb

größtenteils abfct)[teßenben ^orfc^ungen berufen bann alle fbä'teren Veröffentlichungen über

Afeming. G«rt SSertljeau.

$letrf|cr, 3. 2B.
f.

9Jcetf)obismu«.

{Jlcitrt), 6 1 au bc, geft. 1723. — Niceron, Pour servir ä l'histoire des hommes il- 10

lustres, T. 8; Dupin, Bibliotheque des auteurs eccMsiastiques, T. 18; 3?eicf)Un=9Jtelbea,g,

©c(cb. b. Stjvtftentt)., 33b I; Guettöe, Histoire de l'eglise de France, T. 10. 11; Encyclo-

p£die des sciences relig., t. 4, art. Fleury.

Glaube gleurb, ift ju $aris 6. ®ej. 1640 geboren. ^alentboll, in ber bamals t)oct)=

berühmten ^efuitenfdmle bon ßlermont gut unterrichtet, ftubierte er mit ©rfolg bie 9ted)te, 15

ergriff fcfyon mit 18 Qafyren ben bäterlicfyen Veruf eines Stbbofaten unb blieb 9 Qafjre

lang bemfelben treu; wie gut feine ^enntniffe Waren, geigen feine 1674 ju $aris er=

frftienene Histoire du droit francais (neu aufgelegt, Varis 1822), Wieber gebrückt in

3lrgou, Institution au droit frangais, Varis 1692 unb feine fonftigen gat)Itetcr;en fird)en=

rechtlichen 2Öerfe. Slber feine Sieblingsneigung ging auf bas ©tubium ber ©efd)id)te unb 20

i'itteratur; ber Umgang mit Voffuet, Vourbaloue, Velliffon u. a., ber fontemblatibe $ug
feines SBefens beftimmten trm, ©eiftlicfyer ju Werben; 1672 Warb er Vriefter unb ©rjtefyer

ber ^rinjen bon ßonti, 1680 Würbe er jum ©rjtefyer bes ©rafen bon Vermanbois, bes

legitimierten ©ofmes SubWigs XIV., ernannt, ©einen gbglingen sufobe Verfaßte er

mehrere gefdncrjtlicfye SBerte mit bäbagogifdjem §intergrunbe. Les moeurs des Israe- 25

Utes, $arisl681; Les moeurs des Chretiens, 1682, oft aufgelegt 1712, 1772, neuer=

bings Sr/on 1810; latein. Disciplina populi Dei in Vetere et Novo Testamento
1746, unb Grand catechisme historique, Varis 1679, lateinifcf) 1705, fbanifcb, 1707,

beutfd) 1750, neu herausgegeben bon Saboulatie unb ®arefte 1858. ©eine Stnftdjten

über Unterricfjt unb ©tubium I)atte er in bem Traite du choix et de la methode 30

des etudes, Varis 1675, berfaßt auf ben SBunfd) feines greunbes Voffuet, ausgefbrod/en.

Jbm ftanb er auct) als treuer Verfechter bes ©attifanismus bei ber Verfammlung bes

fat^oItfdt)en Klerus 1682 gur ©eite. 2lls fein ^ögling 1683 ftarb, erfnelt er bie Gifter=

jienferabtei Socbieu im StEjobe^. 1689 Würbe er Sous-precepteur ber förnglictjen (Snfel,

ber §erjoge bon Vourgogne, Slnjou unb Verrty; 16 Igaljre blieb er bei §of, ein befcf>et= 35

bener, ftiller, einfacher, nur feinem Veruf unb feiner 2öiffenfd)aft lebenber Ttann, befonbers

befdfiäftigte Um feine große ®ird)engefc£)tcr;te, beren erfter Vanb 1691 erfctnen. 1696 Würbe
er an Sa Vrutyeres ©teile SRitglieb ber Stfabentie; feine greunbfd)aft mit ^enelon brof)te

ibm bei ben quietifiifcfyen ©treitigleiten gefäl)rlict) ju Werben, aber 23offuet<B ©influ^ fd^ü|te

tf>n. Xas 33i§tum 3Jcontbellier, ba§ i£)m angeboten Würbe, lehnte er ab, unb aU 1706 40

Subtoig XIV. ib,m jum Sol)ne ber boEenbeten @rjief)ung ber Vrinjen bie 2lbtei 9?otre

Tarne b'3lrgenteuil übertrug, refignierte er fogleict) unb lebte auäfdjliefjltcr) feinen gelehrten

Stubien. ^Jocl) einmal Würbe er an ben £wf gebogen, al§ ber Regent 1716 für 2ubWigXV
einen Seid)tbater fucf)te, ber ntd)t ^anfenift, ntd)t 9Jcolinift unb nid^t ultramontan fei.

1722 legte $Ieurr/, burd) 2llter§befc£)toerben beranla^t, bie ©teile nieber; am 14. ^ult be3 45

Mgenben ^af)re§ ftarb er ju Vari§ 83 Safyrc alt, in ba§ ©rab ben eb.renbollen 9tuf

«nee allgemein geachteten, einfachen unb lauteren Vriefter^ nef)menb. ©ein §aubttber!
ift Histoire ecclesiastique, Varig 1691, 1722—1737, 36 Voll., 1°, 1740—1758;
«rüffel 1716—1740; Nimes 1778—1780. £>eutfd)e llberfe|ung: Seidig 1752—1776;
latemifcfye: 3lugsburg 1758—1791. @§ ift eine Slrbeit bon großem gleiß unb ebenfoldjer 50

«u^fül)rlicbleit, jur (Srbauung unb §8elef)rung für bie Sfmften, Weld^c fia; unterrichten

toollen, gefcb,rieben ; baß bie fritifct)e ©djä'rfe fe^It, ift begreiflich, aber ber ruf)ige 2on, bie

getoanbte ©bracfje unb bie fanfte SJcäßigfeit, bie überall berbortreten, macfien c>5
(

ui einer

ttngeneb,men Seftüre. Offen tritt bie Vorliebe unb bie ©elmfuctjt nad; ber altdt»viftüc^en

jwcfye big
j
Um 7 3al)rb]unbert mit ifyrcn freieren ©tnric^tungen oljne bie Dmnibotens be^S 65

va})fttums, ofme bie 2lugbef)nung ber geiftlic^en ©ericfytöbarfeit auf weltliche Singe her

j?w; ba er bas %txt nur bis 1414 führte, blieb ib;m bie gewiß fcf;Wierige 3luseinauber=
l^ung mit bem Vroteftantiemus erfbart, bie ^efutten fd;mäbten freilieb, überall über ben
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Urnen unangenehmen ©elefnten. $ortgefe£t mürbe ba3 Sföerf big 1778, freilief; in un=

mürbiger Sßeife, bon glaube gabre, $riefter be<§ Dratoriumg in ^arig, unb 2He£. la Sroij.

Slarmelitermöncf;. 2Bid)tig i(t ferner Institution au droit ecclesiastique, ^ßarigl692,

1677, 1688, 1704, 1722, 1743, 1753, ins Sateinifdie überfe^t bon ©ruber, $ran!furt 1724;

5 Discours sur les libertes de l'eglise gallicane, $art3 1690, 1724, 1763; alle feine

fircb,en= unb ftaatgrecfyiüdjen arbeiten finb bon bem ©eifte eine§ feften ©allifanigmug burd)=

triebt, ©eine Heineren arbeiten, Discours sur la predication (1733), Discours sur

la poesie des Hebreux, Extraits de Piaton (1670), Reflexions sur Macchiavel,

Lettres, Discours academiques etc., finb bereinigt in ber guten StuSgabe ber Opus-
10 eules de l'Abbe Fleury, p. Emery, $arig 1807 ®ie 2lu§gabe ber Oeuvres de

Fleury p. Martin, T. I. ^ßariö 1844, ift mir nicfyt befannt; in biefem erften Sanb foll

fid; auö) eine £ebensf%e über A-leurt) finben; jebenfalfö giebt es> im erften 23anbe ber

„Opuscules" (9time<§1780— 1781, 5 vol.) ein „Discours sur la vie et les ouvrages
de M. l'abbe Fleury", mit einem ©ubblement §u bemfelben im 4. Sanbe.

15 £f»eobor ©t^ott (K^oift)).

$lteimer, Ibeobor, geft. 1864. — ©. gJiebrter, Sf). g-lieber, Surjer Slbrtfj feine§

SebenS unb 2Sirfert§, 3. StufL, ®aifer§ro. 1892.

%f). gliebner, geb. am 21. Januar 1800 ju ©bftein in Staffau, ftammte au§ einer

alten I;efftfd;en ^farrfamilie unb erbte bon feinem überaus* menfd)enfreunblidien 9Sater ben

20 fcr)on in ben ^nabenjal;ren l;erbortretenben ®rang, für anberer 2Bof)l ju leben, ©eine

Qugenbjeit marb bon ber Segeifterung, aber auef) bon ben Stöten ber $reil;eitsfriege tief

berührt. 1813 ftarb fein SBater am £ajaretttt)bl;u3, mäf;renb ba§ $ßfarrl)aus> bon Ibfaden
geblünbert mürbe. ®er Sßitme mürbe bie früher faft mafslos' geübte ©aftfreunbfcfyaft bon

grantfurter greunben retdE>tidE> bergolten, inbem biefelben bie ©rjier/ung ber ad)t unmün=
25 bigen ^inber übernahmen. 1817 begog %. bie Uniberfität ©iefeen, fbäter ©öttingen, mo

er aufserorbentlid) ä'rmlid;, aber frifd) unb fröl)lid) ab§ SJiitglieb ber beutfeben 53urfd;en=

fcfyaft lebte, ofme fid) an ben bolitifdjen S3eftrebungen berfelben ju beteiligen. Äeiner feiner

Sebrer f;at b,erborragenben ©influfj auf feine tr;cologtfd^e Silbung gehabt, ©ein eifrige*«

©treben mar fcf)on bamafö ntebt auf gelehrte, fonbern auf braftifdje 3^Ie gerichtet; bie

30 aufflärenbe unb fittlid) berebelnbe Tfjcitigfeit be<3
s}kebiger§ mar fein $beal; tiefere §eifö=

erfenntniä fehlte nod;. ßine anbertbal&jäl;rige SBirlfamfeit al$ §austef)rer in JMn mar
bie äkranlaffung, bafj er, faft gegen feinen 2Billen, in ben ©ienft ber nteberrl;eimfd;en

Äircbe gebogen mürbe, inbem er, laum 22 Sal;re alt, ba§ Pfarramt an ber Keinen, bom
finanziellen Stuin bebrot>ten ©emeinbe ju Äaiferömertl; übernahm. Sofort fyalf er burd)

:-!5 eifrig betriebene Toiletten in ben benachbarten ebangelifcfyen ©emeinben ber augcnblidlid)en

9Rot ab unb fieberte burd) ein bebeutenbes Äabital, meines' er 1823 in^ollanb unb 1824
in ©nglanb fammelte, ben SBcftanb ber ©emeinbe. SQiit ungemöl)nlid;er ^Beobachtungsgabe

ausgeftattet, empfing er auf biefen Steifen mancherlei @inbrüde, bie fbäter reiche grud;t

bringen follten, in .vmllanb burd; bie altbcmäl;rte Drbnung ber bregbb,terialen ^ird)en=

40 berfaffung unb bie jal;lreid;en jmcd'mä^ig eingerichteten 2ßol;ltf;ätigf'eitöanftalten, in (Sng=

lanb bei ben SonDoner 93toibcrfammlungen, burd; ba3 neu eriuad;te, in ber Äraft ber

erften ^iebe fte^enbe d;riftlid;e 2eben.

yia& feiner 9xüd!el;r bertteftc fid; burd; aufrid;tige§ Dringen unb burd) ben bertrauten

Umgang mit einzelnen gereiften Wemeinbegliebem fein innere^ Seben gu bemustern biblifd;em

45 6b,riftentum.

©ie erften grüd;te feiner Steifen geigten fid; einerfeits
1

in feiner erften £>rudfd;rift,

ben bamals
1

entbrannten 2lgenbenftreit betreffenb, toorin er, bon faft buritanifd;em ©tanb=
bunft aug, burd; ©d;ilberung be§ toten gormelmefenS ber englifcfjen .s3od;lirct;e gegen bie

©infüfn-ung ber 3lgenbe anlämbfte, anbererfeit§ burd; bie ©rünbung „ber erften beutfdien

50 ©efängniggefellfcfjaft'' 1828, nad;bem er brei 3ab,re lang burd; regelmäßige ^rebigt im
3)üffelborfer ©efängni§ unb burd; jablreidte Steifen in 9tb,einlanb unb Sßeftfalen ineite

Greife für biefe bon ^ofm §omarb ' unb ©lifabetf; $rr, angeregten Seftrebungen er=

märmt b,atte.

2luf ben im ©ienfte ber ©efängni§gefellfd;aft unternommenen Reifen (groeite Steife

55 nad; §ollanb 1827, nad; ©nglanb unb ©d;ottlanb 1832) fam er in nähere Serül;rung
mit bielen l;erborragenben cbriftltcben ^erfönlid;feiten jener ßeit, Dberbräfibent b ^inde,
SJcinifter bon ©tein, SSSilberforce, (Slifabetl; $rt;. ©ein Slid in bie tiefen ©cf/äben be§
aSoIfölebenS erineiterte fid) unb liefe bie ©rlenntnig reifen, bafe rettenbe unb bemab,renbe
Siebe, burd; d)riftlid;e Vereine unb 2tnftalten geübt, bem ©trom beg ^erberben§ einen
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tmiim entgegenftelfen inüffc. ®tefe (Srf'cnntniS unb ber @ntfd;luf;, alte feine Äraft an

biefe* $id ju feigen, mar bei bem tl)atfräftigen 9Jknn einS unb betreibe.

(?v machte ISoO ben Slnfang mit ©rünbung beS ebangelifd;en „^IfbJS unb 9Jtagba=

Icnenftifts", h>eld^e§ bis b/eute c. 1250 ©efunfene aufgenommen fyat, mobon notortfc^ c.450

einem rcditfcfyaffenen Sehen rbiebergehmnnen ftnb. ©obann mürbe bureb, tf>n bie bon 5

bem beutfef/en ^farrer Dberlin gebflangte, aber auf franjöfifcr/em unb englifct)em Soben

erblühte „Meinifinberftfmle" nach, ©eutfcbjanb gebraut. 1835 regte er ju ber ©rünbung
ber.erften ^leinfinberfdmle in ©üffelborf an.

Sängft b
;
atte $. einen offenen 33ltd6 für bie ©djäben ber beftefycnben $ranrm=, 3lrmcn=

unb il'aifenb/äufcr gehabt, ©ie in iSJefängniö, 2lfr/l unb SCleinlmberfcfmle gemachten ©r= 10

fabnmgen liefen ihm ernennen, baf? eS auf allen ©ebieten not ilme, bie rechten Slrbeiter

unb Arbeiterinnen auSjubilben, anstellen unb git überroaef/en. Jfnn fiel burd; göttliche

AÜgung bie meiblid)e ©eite biefer äfyätigfeit als Hauptaufgabe gu, obgleich er ftet; bureb,

Wrimbung ber ©iafonenanftalt in ^Duisburg auef) um bie AuSbilbung männlicher Gräfte

für innere 9)tiffion berbient gemadjt fyal 9tefte bon roeiblicfyen ©emeinbebeamten in 15

Mlanb, ^{eminifeen^cn auS ber £I)ätigfeit ber 5rauen mälnenb ber greifyettStnege, alleö

baö roirfte jufammen, big ber ©ebanfe in if;m reifte, baf; eine 93ilbungSftätte für ©iene=

rinnen ber ebangel. 5ltrct)e gegrünbet werben muffe, welche in 3trmen=, $ranfen=, J?inbcr=

unb ©efangencnbflege tfwtig fein feilten.

3NrS Ürbilb berfelben far) er in ben im ^1% erroälmten Wienerinnen ber ©emetnbe, 20

ben Tiafoniffen. ©od) nur mit innerem Sßiberftreben unternahm er felbft in bem fleinen,

faft gang Eatf)oIifcr;en taiferSroertf) bie ©tiftung biefeS 2BerfeS. 3lm 30. SJtot 1836 grünbete

er mit einigen eblen greunben ben rt)emtfdt)=rüeftfäiifdt)en ©iafoniffenberein. Jn bemfelben

^aijxz faufte er obme ©elb baS gerabe feil ftefyenbe, gröfjefte §auS in ÄaiferSmertb/ ; am
13. Cft. 1836 tourbe baS erfte ©iafoniffenmutterfyauS eröffnet, in melcfyeS am 20. Cft. 25

©ertrub Sxeicbarb als erfte ©iafoniffin ber SReugeit eintrat, Rubere 'iprobefdtmeftera folgten

balb; in meiten Greifen fanb baS 2ßerl Slnflang unb Unterftütjung ; allmäljlid) fcfymanb

bae 5Uif$trauen, baf? römifd)eS üftonnenmefen in bie broteftantifdje StirdK eingefcfymuggelt

toerben möd)te; unb fcfyon 1838 warb $. bie §reube, baf$ groet ©lieber ber ÄatferStnertber

3cbn)efterfcr)aft in ben ©ienft ber lutfyerifdjen ©emeinbe gu ©Iberfelb traten. Salb ent= 30

ftanben ätmlidie Slnftalten in $ariS, ©trafeburg, ber frangöfifdjen ©cb.meig, Bresben unb
Utrecht. ®ie toarme Siebe be§ jungen ^önigg griebrid} Söil^elm IV roanbte fiel) bem
ii; erfc ju; berfelbe lief? ^aifergmertfyer ©ctjroeftern in ber berliner ßb^arite aufteilen, unb
unter feinem ©cb,u^e rourbe 1847 SBetfyamen in Berlin mit %.§ SBeibilfe gegrünbet.

©leid^jeitig mit ber SDialoniffenanftalt b,atte %. in Haifergmertb^ ba3 £ef»rerinnen= 35

feminar gegrünbet, in weld)em eb. Jungfrauen ^uerft nur für ^leinrmberfdmlen, fbäter

aucfi für @lementar= unb t)öl)ere ^öc^terfcb.ulen auSgebilbet mürben (bi§ 1898 über 2700).

1842 ttmrbe al§ neuer 3^9 ^aä „9Jcäbcf)enmaifenl)aug" bem 2öer!e I?in§ugefügt, 1852
eine ^eitanftalt für „ineiblidje ©emütelranfe" eröffnet, fobafs nun bie 9Jiöglid)feit für eine

allfeitige i'lugbilbung toeiblicber Gräfte im Wienfte ber (|riftlict)en Siebe geboten mar. 40

1850 roaren bereits in 29 auswärtigen älnftalten unb ©emeinben ^aifcry.mertfjer ©d)me=
Item angeftetlt unb au§ ber 'Jiot beä fd)lefifd)en §ungertt;bl)uS mar bie erfte giliafanftalt

be>ö 3JJutterJ)aufeS, ba§ 3)iäbd)enmaifenf)auS ju Slltborf in Dberfd)lefien, b^erborgefbro^t.

SnJibifcf)en mar a- 1842 in feiner erften ©attin bie treuefte ©eb,ilfin bei all feinen

Seftrebungen genommen ; aber biefer 2]eriuft mürbe if>m im folgenben Jabre buref) feine 45

;toeite ©attin Saroline geb. 33ertb;eau erfettf, melcfte aucl) nad) feinem lobe noef) 20 Jahre
lang bie Slnftaltsmutter geblieben ift. 25urd) 9tieberlegung be§ ftäbtifct)en Pfarramtes
machte fkb 5. 1849 gang frei für feine SebenSaufgabe.

" @r errichtete nod) in bemfelben

3%e in ^ittsburg ein amerifanifc^eS ®tafoniffenb,auS unb brachte 1851, bon S3ifdmf

Wobat beranla^t, bon griebrieb, aöilb,elm IV Iräftig unterftü^t, bier Tiafoniffen na* 50

S^ufalem.

Xamit begann bie ©ialoniffenmiffion im SRorgenlanbe; balb erwuchsen auch, in Mon=
Jtantinobel, ©mb,rna, llejanbrien unb Beirut blübenbe l'lnftalten, teils «pofbitäler, , teils

Gruelmngebäufer für arme unb für mob,lf;abenbe .Üinber. ©eine lbfid;t, bureb, Übung
*riftlidier 33armb,ergigleit unb Grjiebung beS meiblid)en ©efd)led;teS ebangelifd;e «rufte 55

auf bie bekommenen Sölfer beS3JiorgenlanbcS mirlen 311 laffen, burfte a- nod^ menigfteiiv-

'« t»offnungSbollen Anfängen erreicht fefjen. ©ie ftaifer^mertl;er Slnftalten, für bereu llnter=

Ht unb ßrmeiterung er mit erfinbcrifd)em ©eifte unb aufobfernber 'Irene immer neue

Wifsquetlen ju öffnen mufjtc, blieben in beftänbigem 28ad)Stum, ebenfo bie fid) immer
m<*renben auSmärtigen i'lrbeitsfelber, gu melden ' als neues ©ebiet nod; bie Jyürforge für &j
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ben bienenben roeibltcfyen ©tanb frinäutam. ((Srfte beutle 9)cägbef)erberge in ^Berlin 1854

gegrünbet). Sei biejem äußeren SBacf/Stum rourbe äugleict) auf bie SluSbilbung ber

©cfyroeftem, ©tärlung be§ ©emeinfct;aft§Iebeng u.
f.

m. grofje ©orgfalt berroenbet.

©er 23ucf)f)anbel ber ©iafoniffenanftalt, welcher faft ausfcfjliefjlict) bort %. gefcfyriebene

5 ober roenigftenS burcf) ifm infbirierte Sßerfe Verbreitete, befmte ftcf) immer weiter au§.

(Sf>riftlicr;er Solföfalenber feit 1842, Seberbucf; für Jfteintmberfcfmlen, ein grof$e§ unb ein

fürgereä ebangelifdjeg Sftärtr/rerbucf), ungätjltge Sericfjte unb Heinere ©elegenf)eit3fcf)riften).

©urcr; biefe fdjiriftftellerifcf/e SEbätigfeit fottten bie fbe^ellen Sebürfniffe ber 2tnftalt<3freife

befriebigt, bie Setanntfcfyaft mit bem Siafoniffenroerf verbreitet unb jugleicf» für ba§

10 ©laubenSleben bes ebang. 23olfe<g gefunbe ©eifte'Snafyrung geboten Werben.

Sie ^ab,re bon 1849—57 brachte $. §ur §älfte auf 2lmt§reifen $u; eine groette

Drientreife brachte für fein bebenllid)e§ Sungenleiben leine Sefferung. Sie legten fieben

Qafjre feine§ £eben3 mar er ganj an JtaiferSroertf), ^eitweife an ein ©tübcfyen im Äufyftalt

gefeffelt, Von Wo aus» er, bei ^unefymenber Äörberfcf/Wäcf;e aber ftetg ftarfcn ©eifteS, in

15 unermübeter 2lrbett unb ©ebet va§ WeitberjWeigte üffierf leitete. 1861 fab, er bie 9Sor=

fteb/er ber felbftftänbigen Siafontffenanftatten jur erften ©eneralfonferen-j ber et). 9Jtutter=

Käufer um ficf/ berfammelt. ^n feinem ^obesjab/re 1864 Warb feinem batriottfcf;en Sf)riften=

bergen bie ©enugtfmung, ba| ebangelifcfye Siafoniffen mit fatbolifcfjen barmherzigen

©cfyWeftern in ber Pflege bertounbeter Krieger Wetteiferten. Stfe bie erften ©cfjWeftern

20 au§ ben fctyleSroigfctjen Sajaretten jurücKer/rten, fonnte er fie nur nocb, grüben. Sie geier

be§ SlnftaltSjiafyregfefteä unb bie ©infegnung bon 19 ©c^roeftern, bie größte Qafyl, bie er

jemals meinen burfte, b/atte feine letzte Straft berjeljrt. Stm 3. Dftober berfammelte er

feine getm Stinber famt ber SRutter um feinen $ranfenftuf)l unb lief} in jufammenr/ängenber

tiefergreifenb er 9tebe feinen Sftunb überkronten bon ^ßrei$> unb San! gegen ©Ott, bon

25 Siebe gegen bie £ircf)e, S&mig unb äkterlanb, bon gürbitte für fein Söerf unb beffen

greunbe, für feine „geiftlicfjen Stöcfyter" unb feine ^amilie. Sie yiafyt über füllte er bie

©d)mer§en be£ älbfcbiebeg ; am borgen, bon SCobesfcf;tDacf)r;eit umfangen, fbracfj er bie

legten, für feinen raftlofen ©eift bejeicfmenben Sßorte: „^ct) mu| micf) fctjämen, baf; icf)

nocf) fcf)lafe, aber tcf) bin fo mübe" Unter ben &(büm ber ©einen lifbelte er nocb, ein=

30 mal: ,,^obe§übertbinber ! ©ieger!" Sann fcfjlummerte er fanft hinüber, am 4. Dlt. 1864.

Stber fein 2ßerf in ^aifergWertb, wie in ber ebang. .Vlircfje übertäubt blüfyt in ftetem

2öacf)3tum fort (f.
b. 21. Siafonem unb Staroniffenfyäufcr Sb IV ©. 615, 58). Sie

ebangeüfcfye Ätrcfje Würbigt mel/r unb meb,r bie ©egnungen, toeldje it;r auS ber ©ia!o=

niffenfac^e ertoacf)fen, unb bie bon J. erfet)nte 3^^ fcljeint nicb,t ferne, roo ber amtlich

35 georbnete üDtenft ber 5rauen a^ notmenbig für ein gefunbe^ ©emeinbeleben erlannt

wirb. &. g-tiebner.

^Itcftcbett, ^eter
f.

Itlarenbacb,.

^loboarb bon töetntS, gcft. 966. — 3>gl. im allgemeinen Sßattenbacf), S)eittfd)Ianb§

©efcf)id)t§queUen in 9M I«, 409 ff. ; ©treber: 3Se^er u. mite, Strdjeniejifon 42
, 1557 ff. 3lu§«

40 gaben aller SSerfe: M8L 33b 13ö ; Oeuvres p. p. Le Jeune (mit franj. lleberfegung) S^eimS
1854. — Sie Annales: MG SS 3; bie historia Ecmcnsis: MG SS 13.

globoarb, 893 ober 894 ju ©bernab, (©barnacum) bei 9reim§ geboren, ftubierte in

legerer ©tabt, roelcfje im 10. ^atyi). ben 93iittelbun?t für bie franjöfifc^e ^olitil unb aucf;

für bie gelehrten ©tubien VotljrmgenS bilbete, unb iwurbe unter ©rjbifcfiof ^eribäuö
45 (900—922) tlerifer ber Steimfer Äat^ebralfircfje. Sie JBerroirrungen, meiere burcf) ben

©rafen Heribert bon 93ermanboi§ unb 3taouI, ben ©egenfönig StaxU beö einfältigen, im
Dfaimfer Siötum angerichtet tourben, brachten globoarb um feine ©teile, big er fiel; bem
33ifcb;of Strtolb (932—961) anfc^Iof?. ^ür biefen ging er 936 naef) «Rom, roo irm ^3abft

Seo VII. freunblict; embfing unb jum tßriefter roeif)te. 3n 3^D*" rourbe ju feinen brei

50 umfangreichen ©ebicl)ten in §er.ametern de triumphis Christi sanetorumque Palaestinae,
de triumphis Christi Antiochiae gestis unb de triumphis Christi apud Italiam
angeregt, roelct;e mit großem Slufroanb bon ©elel)rfamfeit unb mit tiefembfunbener grömmig=
fett bie 2lu§breitung be§ 6f)riftentum§ unb bie ©efcfyicr/te ber ^äbfte bel)anbeln (bgl. auef)

Histoire litter. de la France 6,318). SiefeS äöerf wibmete er bem ©rgbtfd^of SÄotbert

56 bon Srier (931—956), ju bem er mit feinem Sifctiof Slrtolb geflüchtet mar, aU biefem
fein S3ifcl)offi| ftreitig gemacht rourbe. 2ln ber ©i^nobe §u Snflell)eim im $ar/re 948, auf
roelcljer Slrtolb bom ^ßabft Slgabet II. reftituiert mürbe, nat)m globoarb teil; gum £ol;n
für feine Slnftänglicb.leit erhielt er bon Slrtolb bie Stellung eine« Slrcb.ibarg'ber ^eimfer
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Äircbc. 951 rourbe er ju einer ©efanbtfcfyaft an Äönig Dtto I. berroanbt, !).")2 jum

Öifcfyof bon lournar; geibär/lt, iueltc^cS 2lmt er infolge ungünftiger 33erf)ältniffe jebod) nicfyt

antreten fomvte. 963 trat er in bag Softer ©t. Safle, brei Safyre f^äter i(t er bann

gejtorben.

Sein Scben, roclcbeg mit ben ©cfncffalen ber Steimfer ^ircfye aufg innigfte berfnübft 5

ift, oerbiente eine etnget>enbe Unterfucfmng, toelcfye feine SSJcrfe auef; noef) niefit gefunben

haben.

Cb fein SInnalenroerf, toelcfyeg bon 919—966 reicht, roirflicr; (bgl. SJconob: Revue
critique 1873, II, 263) meift gleichzeitig entftanben unb nur roäfyrenb ber ^afyxz, in

benen fid) Jyloboarb außerhalb 9leim§ aufgehalten t)ot, bon itmi unterbrochen unb bann 10

nadjträgttcf) ergänzt Sorben ift, ftefyt nicf)t feft ;
jebenfallg finb biefe SInnalen, trotjbem ber

3(utor aus ^ücffirf)ten auf bie bolitifcfye Sage mandjeg berfcfyroeigt unb barum oft bunfel

unb unberftänblicr; bleibt, ein H)erborragenbe3 Buellenroerf namentlich; für bie ©efebneftfe

£ptfiriinjcn§ unb bie Steuerungen jtotfdjen ben granjofen (benn bag bebeutet Franci offenbar

bei fvl-) unb SDeutfdien, beren ©brachte er gelegentlich, einmal teutisca lingua nennt; aud) 15

über bie ©efcb/icJ)te beg Dftfranfenreicr)e3 b/at er manche eigentümliche %lad)r\d)kn, fo über

ben ^ronftreit nad) bem £obe §einricb;g I. Aür bie d)ronoIogifcf)e geftfetjung jar/Ireicr/er

greigniffe, beren innerer ^ufammenfwng übrigeng nie berücffid)tigt ift, finb bie Slnnalen

gerabeju unentbehrlich/.

Sie Historia Remensis, $u welcher übrigeng ^°^Daro om:c
fy ©rgbifd^of ÜRotbert 20

»ph Iricr angeregt roorben ift, ift in ben $jat>ren 948—952 bollenbet roorben: fie reicht

bi« jum Jatjr 948 unb beruht auf einer erfeb/öbfenben Slugnutmng beg 9leimfer 2lrd)ibg,

ipeldieg er übrigeng fct;on in jenem ©ebieb/te jur ©cb/ilberung ber Stejiebungen ber Stetmfer

Kirche m ben Ißäbften herangezogen blatte. Verarbeitet ift ber ©toff bureb/aug nieb/t,

um fo mef)r aber bürfen mir bie ßuberläffiglett unb 2lu§füferlid)feit loben, foroeit nieb/t 25

$hmbergefcr/icf/ten in S3etrad>t fommen, roelcfce er gern unb in behaglicher breite erjäblt.

lie 3)arftellung ber ^ontiftfate -ginfmarg unb %ulto§ ift gerabeju eine urlunblicf/e, ba

fte faft nur aug 9tegeften, namentlich bäbftlicb/er ©cb/reiben befteb/t. 2SUI). Slltmoun.

^lorcnttttS, 9taberor/ng ©ol)n, ©tifter ber trüber bom gemeinfamen
Öeben, geft. 1400. — Quellen u. Sitteratur: Slufeer ben imSl.SSr. o.g.S. (III, ©.472) 30

aufgeführten Quellen unb ber bort oeräeidineten Sitteratur ift titer nod) beroorjutjeben : bie £anb=
fdirift vitae ber erfteu 33rüber u. g. £., roeldie, tuie an jraei ©tetten barin gefagt ift, urfürüng*
litt) bem „Meester Florenshuis te Deventer" gehört bat; eine jmeite, bie ben ©djnieftern „den
susteren van meyster Geryts huys te Deventer" gehörte, bringt neben anberem aud) eine vita

be§ gl. ; baju foinnit ba§ diplomatarium be§ glorentiuSbaufeS in Seuentcr. ®ie §auptquelle 35

bleibt be§ Xl)otua§ üon Semüen vita beä gl. in
f.

opera ed. Sommalii Antv. 1615, unb in
f.

chron. mont. S. Agnetis (ed. Eosweydii) in ber 9lu§gabe be§ Chron. Wideshem. (Antv.
1621). Weufjerft jaljlreict) finb bie Sftitteilungen über %l in gof). S3ufa)§ ©Triften, wo fie

©rube in feiner 91u§gabe berfelben im 9iegifter ©. 803 aufführt, gerner in ßud. Dier
scripta bei Dumbar analecta (Dav. 1719 ff.) unb im beäfelben het Kerkelijk en wereld 40

Deventer (1722) ; Lindeborn hist sive notitia episcopatus Daventr. (Col 1670). 9lu§ biefen

bisher nur teilmeife betannten unb benutzten Quellen finb bie SarfteHungen über gl. bei

3)e!|)rat, Woü, Uümanu in
f. 9B.: SRef. nor b. 9tef., u. in f. 9(uffa^ in <)ii»er§ ®n. fialenber

]tö6, ?lcquol), §irfdie, namentltcb bie eingeljenbere SBiogra^ie oon 33öt)ringcr (II, 3. 645) ge»

poffen ebenfo bie Slrtifel in Glasius Goclgel. Nederl., in v. d. Aa Biogr. Wordenb. ; oon 45

van^Blee in ber 9lbSS VII 130 (1878) unb ücm ßecf in SBcfeer u. SSelte, Äirdjentej. 33 b X
S- ?28 (1897). — ©in neue uielfad) abiueidjenbe SBebanblung (f. oben III 475) bat auf
®tunb ber Duellen Jan Hendrik Gerretsen in

f.
proefsschrift aber gl. 9tab. 9Jijmwegen

1891 bargeboten.

glorig ift geboren im 3af)re 1350
;

fein ©eburtgort ift Seerbam (£er/berbam) nab^e so

bei Utrecht. ®iefe ganj beftimmte Angabe beg ^omag ftel)t gegen bie Angaben einiger

Öanbfcfiriften, roie ber ^rager s
J)catrifeI, roo ©orind^em afö feine £>eimat genannt inirb;

«s erflärt fieb aber baraug, ba| er entroeber febr früb^ bab,in überfiebelte, ober roegen ber

Hleinbett beg Drteg ben im Sluglanb eb,er bekannten größeren nannte. @r fcatte eine ber=

gratete ©ctjroefter, beren £od)ter in bag 5Reifter ©erarbgf)aug eintrat. SDie ©Item fd)einen 55

Mb,* unbemittelt gcroefen ju fein, benn fein 33ater fcf)icfte ben in ber_§eimat oorgebilbeten

Jobn jur weiteren unb ^ör;eren roiffenfrf)aftlicf)en Slugbilbung auf bie Uniberfität ^rag.
-eme fbäteren SBtogra^Bten fcf)ilbern ib,n alg einen ernften, aber freunblicben unb ltebeng=

tfürbigen Jüngling, oon großem gleif? unb reichen ©etftesgaben. ®ie genannte sDcatrifel

Mb,tt einen glorentiug unter benen auf, roeldje 1375 examiniert unb jugelaffen (admissi), 60

Mb ertoäfmt roeiter 1378 am 24. Qanua*/ ba% er jum Sicentiaten bromobiert fei. Ta
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fein 33accalaureat nid)t erroäfmt roirb, fo ift e§ unftdjer, ob bie genannte Prüfung ifyn §um

©tubtum ober ^um Sefyren jugelaffen t)at. ^n feine §eimat nacb, ©orindjem gurü<fgc!el)rt,

l^ört er bort ©eert ©root brebigen. ©er (Sinbrucf biefeä gewaltigen '-ßrebigerS roar bei

tfnn tote bei fo bieten fetner geitgenoffen fo grojj, baf$ er §um erftenmal über fein ©ee_len=

5 tyetl nacbjubenfen anfing, toa§ au§ ifym werben folle, toenn er jettf ftürbe. 63 trieb um,

roie anbere fief) mit ©eert gu unterreben. $n b^fe* ©tunbe knüpfte ftc£> jroifcfyen bem ge=

fugten ©eelforger unb bem um feine ©eele befümmerien gl. ba§ 33anb einer forool)l frucb>

bringenben £eben§gemeinfdj)aft ttrie einer nachhaltigen 2Btrffamfett. @§ mu| biefer 2öenbe=

tounft im Seben be<§ gl. in ben Anfängen ber großen SfBtrffamfett ©. ©r. ftattgefunben

io ^aben, noeb, ef)e ©eert feine $rebigtreifen burdjS Sanb machte. @3 roar ungefähr 1380,

rote ©eeritfen gegen Stcquob, glaubt feftfe^en ju muffen. Um feine ^rebigten öfter fyören

gu fönnen, t)atte gl. ba§ 5!anoni!at an ber ^Petru3ftrcb
/
e ju Utrecht balb mit einer 35ifarie

in ©ebenter an ber St. Sebuinftrcfye bertaufcfyen fönnen, ja ftd) b,ier auef) gum ^riefter

roeifyen laffen.

15 2lllmäl)licb fammeln firf) ernfte 9Jiänner neben JI. um ©root. ©iefe gleicfygefiwtten

greunbe ftrtb befannt
(f.

33b III ©. 475, iß), ^sfyre bisherige SterufStfyätigilett geben fie burd)=

au$> ntcf)t auf. 2ln ein gufammenleben unb =roolmen benfen fie nocl) nic|t. Grft aßmäfylid)

unb fbäter reift biefe gorm ber ©ememfefjaft bei Jyl. Qa^u taut tlnn fein 3SifariatE)au§ ju

ftatten (f.
33b III ©. 475, 24).

20 3I)r ©tubium mar, roie ©ier be 2Ruben in feinen analecta 12 u. 13 fagt: morti-

ficare proprias voluntates ac propriam sensualitatem. ©0 bange ©eert gelebt,

mar er ba§ getfttidje §aubt, um ba§ fief/ bie greunbe unb ©enoffen fd/arten. 3lad)

feinem SLobe, 20. Stuguft 1384, mar es gl., ber roofyl am tiefften ben ©etft be<§ SJteifterS

in fief) aufgenommen blatte, unb bie reichten ©aben befafs, bie neue grömmigfett gu förbern.

25 ©od; muf? febr balb bas> 33ebürfni§ foroofyl naef) fefteren gormen als einer befonberen

Seitung unb eines> buref) Drbnungen gefdiloffenen §aufe<3 — eine Drganifation atö §alt

ber freien ©emeinfcfyaft hervorgetreten fein (f.
33b. III ©. 47(>, 50).

3m Csafyre 1391 bejog bie 33ruberfcr)aft ein eigenes £au<o
(f.

33b III ©. 477, e),

beffen ändere unb innere .vSerftellung bon gl. mit fttlfe 33rtnf'erinf<3 unb be ©ronbe |er=

30 gefteßt mürbe. Über bie biö 1396 getroffenen (Einrichtungen giebt eine auS biefem ^ai)n

erbattenc Urfunbe einige 2Iu§funft. 9iad;bem bie 33vüber in bieg neue hau$ felbft ben

gangen Umgug beforgt Ratten, richtete %l e§ nacb, feinen 2lnorbnungen ein (cf. Thom.
vita Arn. Schoenhovenii c. 6), nid;t rote ÜBufd) fagt, naef) ben fdron Don ©. ©r. ge=

gebenen JDrbmmgen.

36 Unter be§ %l Settung gmg bie ^^ätigfeit ber 33rüber ftetig road)fenb fort, nur gehemmt
bureb, bie umg ^ai)x 1398 bertteerenb auftretenbe Sßeft. Wwfy in§ 33rüberf;auS 311 ©ebenter

brad» fie ein. ^o~i). Äeffel roar jur pflege ber erfranften 33rüber beftimmt, boct) rourbe er

fdron in ber erften 3lad)t felbft tum il;r befallen, ©ie 33mber brangen in gl., bie ©tabt

ju »erlaffen, ebenfo alle anberen, roclcfje nid;t burd;au§ für bie @rbaltung beö §aufe3 nötig

40 maren. ^cicx roitl bag Cojer bringen gu bleiben, bor allem gl. Qa* 33eifbiel ©rooteö, ber

einige '^abu borf)er ber toende erlegen, roeil er nid)t ben Ort berlaffen roollte, ftanb allen

malmenb rote roarnenb bor' Slugen. Man befd;lo^ enblicf) roegjujiel)en. ©te Steife

ging naef) i'tmergfoort, roo bebote ^riefter fie in it>r ,s>aro5 nal;mcn. 2Bäf)renb beä faft

einjährigen Slufentb.alteg I;terfelbft rourbe bie ©acfye ber ©ebotton b,ier rote burd? Reifen
45 nad; Slmfterbam unb Utrecht geförbert. 9Jiit ben jurüdgebliebenen 33rübern rourbe ein reger

33riefroed)fel unterhalten (abgebr. bei ©umbar anal. p. 88 ff.), ^eber roitt fobalb aU möglieb,

bafyin jurüdfeb,ren, um ju Reifen unb ju tröften. 33or allen gl., roeldier fogar unter bem
23orroanb einen 33efurf) im i^lofter 3)iuni!f)uiäen 51t machen, im ©eb,eimen balnn jurüdfeb,ren

roollte. ©oct) Ijatkn bie 33rüber 3üerbad)t unb er mufste ifjnen feine 2lbficf;t geftcb,en (1. c.

50 p. 107). 33on ben surüdgebliebenen mar Üeffel unb Subbert ten 33ufd; ba£)ingerafft. ©ie
9iot roar gro^. 3lud; 3lmiliu§ rourbe ergriffen. @rft gegen @nbe t>c» ^al^reS roar bie

Sftüdfefyr möglid). gl., ber bon jelter einen fel)r fcb.macb.en ^örf^er gehabt, toar in biefer 3eit
ber yiot unter gaften unb übertriebenen ^afteiungen fel;r gefcb,toäc£)t. Gr füllte, ba^ er

nic^t mef)r lange leben werbe, ©r rief bie 33rüber einzeln ju fiel;. 3Son ben alten lebte

55 nur ^einrieb; 33rut)n. gl. fat) ber ^ufunft mit großer ©orge entgegen. $u ben gtoei

^ßrieftern, toeldte nur nod) ba roaren, lief? er jroei anbere 2tmtliug unb Glinfert bon ©d;oon=
b,oben ba§u machen, ^um ^aubt ber ©cfjroeftem in SDieifter ©eert§ §aufe fe|te er an
©teße be§ feb,r fcb,road) geroorbenen 33rin!erin! ben 3afobn§ bon Dianen. 9Zicf)t lange
nacf>l>er befiel il)n eine fcb,roere ^ranffjeit. @r erholte fid; roof)l, aber 1400 am 24. 3Jtärg
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Um feine Sdn-tbcftiinbe, in Glitte ber betenbcn, traurigen ÜBvüber. ^Begraben nntrbc er

auf Befehl feinet SDefanS in ber Sebuinu3fircr)e.

£)a* unter feiner Seitung ftefjenbe Srüberfyauä ju Dementer mar, uüe %t)oma5 rüb/mt,

„ein Spiegel ber .s>eilig!eit, ein Sd;mud ber ©Uten, ein 23orbiIb ber Xugenben, eine ftu-

flucht ber Sinnen, ein ft'onbent ber ©eiftlidjen, eine Sebengfdmle ber Söeltlicben, eine Stätte 5

t>er 2lnbad)t, rootnn bie ©lieber ben Sienen cjletdt), §onig bringen, unb bon roo fie ifm

bmaugtragen, um an anberen Drten $xud)t ju bringen" (vita %l c. 2 u. 3). 2)af$ fieb, Jl.

nadb bem Vorbilb feinet 9J?eifter§ ©root aud) ber armen Scholaren annahm, fie befcb,äftigte

t>urd) 2lbfdireiben, fie unterftütste in leiblicher SRotburft, aud) geiftüd) auf fie einroirfte,

ift fdbftberftänblicr) ; tute er e3 fdion ju Sebjeiten ©roote<3 getb,an, fo fetjte er es aucl) 10

fpäter fort.

Tie Drbnungen roeldie er bem S3rüber= unb ScfyroefternfiauB ju Siebenter gab, blieben

itorbilb unb mafjgebenb für alle festeren Stiftungen.

Über feine ^3erfönlicr)feit fyat fein Sdjüler %i)oma$ bon Äenrpen in feiner vita auf

®runb eigener 2tnfd;auung im Ü8erleb,r mit %l. ein anjieb,enbeg ßtiarafterbitb gegeben. 15

(I'r fear in feinem Seben bon feiner Sefefyrung an ein fyarmonifd) ausgeprägte^ 33tlb ber

tnobernen grömmigfeit. ©er ©runbjug feinet SSefens war bie ®emut, roelcfye bei aller

üöettf£udt)t unb Siebe jur ©infamfeit, bod) ben 3Ser£et;r in ber Sßelt nict)t aufgab, um allen

in ©elbftberleugung ju bienen, roelcfye für bie neue grbmmigMt gewonnen »erben jfonnten.

©cfytoad) bon S^genb an, fcfyroädite er feinen Körper buret) übertriebene asfetifcfye Übungen, 20

unterzog fiel) aber allen $ßfltd;ten feinet Berufs als^riefter in feiner $ird)e, roie als Seiter

ber ©ruber, mit benen er, roie SDumbar melbet, fcr)on um 3 bis i Utir früt) an bie 2lrbett

ging, toeniger im 2lbfcb,reiben, als in ben Vorbereitungen für bereu Slrbeiten, SDurct)fidt)t

unb ßorreftur ber 2lbfcr)riften. ©eine Söorte b/ielt man als com t/l. ©etft gerebet (Thom.
v. 24). Jm Saufe bes SEages roarb er überlaufen Bon 3tat= unb §ilfefudienben, feine 25

Matien jogen oft fo biete gufyom an, bafj er auf bem §ofe biefelbe 'fnelt; bodt) nie

über fcfytoierige fragen, roetl bie frommen ©eelen feine ©rbauung babon fyaben roürben

le. 23). konnte er felbft nid)t Reifen, fo bermittelte er bie §ilfe anberer; er ftoeifte aber

auet) felbft in feinem .fraufe bie §ungernben, bie Uranien berbflegte unb babete er; im

grübjafyr fämmelte er heilkräftige Kräuter ju 33äbem für arme Jfranfe. — 3l\ix not= 30

gebrungen berliefs er bas ,§aus, unb bann in ber grüb/e bes SEages ober abenbs fbät,

um allein ju fein, ©ein Sluftreten inSöort unb SBanbel, im 6b,or ber$ircr)e beim ©ottes=

bienft, roie im 3Ser!et)r mit einzelnen geigte ba§ unberge^lic|e Silb aufrichtiger grömmig=
feit, fo bafj, toer einmal mit il)m eine Begegnung gehabt, biefen (Sinbrucf nie berga^, roie

Ibomas fagt: man liebte tb,n unb fürchtete fid; bor ibm roegen ber Sauterleit feiner 35

§römmigleit, roeldje aug feinem Sluge roie feinen SfBorten ba§ eigene §erj gur ©elbft=

Prüfung traf. 9Jcit überlegenber 35orficb)t ging er an feine Aufgaben; aber roa§ er an=

gefangen, führte er jielberou^t unb au3b/altenb gu @nbe. ®ab;er fein 9kt an feine ©cbüler

:

befinne, unb bann beginne, aber roenn bu begonnen b,aft, fo la| nict)t nacb,. — Siebe 311,

toas bu ttiuft unb roarum bu c§ tfjuft, unb benfe naef», roie bu e3 tt)uft, b;anbele nie au$ 40

©etoofmtieit. Sein Si>efen ^rägt fiel) beutlicb, au^ in feinem 2Bort: „S&>enn bu ettuas

®ute^ ttmft, fo tb,ue e§ einfacb) unb rein, gur @l;re ©otteö, unb fud;e btdt) felbft auf leine

Seife barin"

2ln ©eleb,rfamfeit unb ©eifte^fettärfe roie an ber ©nergie be§ ^»anbelng ftanb er

feinem greunbe ©root nad) ; er roar eine tiefe, innerliche, auf bie braftifefte .s>Tjeue= 45

frömmigfeit gerichtete Statur, t»elcf)e nü|lid)e ^enntniffe nid)t gering feftä^te unb !praftifcr)e

2ebengroeisb,eit au§ ber SEiefe ber (Erfahrung in bie §er§en bflanjte. Sein Sluftreten mar
überall bon bleibenbem ©rfolg unb nachhaltiger (Sintbirfung rote auf bie 33rüberfdt)aft, fo

«uef; auf ben roeiteren ^rei$> feiner Mitbürger gefiebert. 33ei feinem Xobe tuurbe mit 9tedn

8«fagt: £b ber Sebuinuö ein .^eiliger geroefen, bag tuei^ tcf> nict>t, glaube eö aber; aber 50

fon biefem roei§ id) genau, baf? er ein ^eiliger Sefenner ©otteä roar."

Seine fcb,riftftellerifcb,e Xtjätigleit toar roie bei ©roote gering; ftete am- beftimmten

-'Inläffen erroad;fen. ^tub. ©ier ban SOtuben (bei SDumb. anal. I pl r>0 f.) bebt b,erbor,

^B ob gl. \voi)l ^rager 3Jcagifter geroefen, f)at er bod; nur einfädle totiniften (lote
sfkrn=

Wtä 3)iebitationen) gern geiefen unb nie fdjroierigere fragen ber 2Biffenftt)aft bebanbelt ; 55

toas ©otreSfurcfyt unb 2)emut beförbern lann, 30g ifm an; barauf jtelte er in feinen

-tbriften. SBon feinen Schriften friert ©ier bier an.

1. (fin Srief, auf Sitten beö ^enrieug be S3alueren, sJtegular=$anonifer3 311 3\>iitb^=

Nm, im Slu^juge im Chron. Windesm. ed. Sufd; p. 110, bollftänbig hinter ber vita

Wea[=®nci)ffo>)äbfe für Sfjeotoflic unb «trd&e. 3. «. VI. g
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%i. bon Stomas bon .«., in beffert 2Berfen ed. ©onnal. p. 974. ©in ©djreiben mit er=

baulicr/en SDtalmungen.

2. ein mit multum valet anfangenber libellus. Slufgefunben in ber 33ibliott)eJ ber

fatfyolifcben ^irdte ju ©ebenter unb herausgegeben Don Dr. 9Mte unter bem %itd:

6 Magistri ac Domini Florentii Radewijns, primi patris nee non et institutoris

congregationis in Daventria, tractatulus devotus de exstirpatione vitiorum et

passionum et acquisitione verarum virtutum et maxime caritatis Dei et

proximi et verae unionis cum Deo et proximo, seu tractatulus de spiri-

tualibus exercitiis (Friburgi Brisgoviae, 1862). 23gl. aueb, Archief voor de ge-

10 schiedenis van het Aartsbisdom Utrecht p. 383 f.
unb ©bitten in Vereeni-

gung tot beoefening van Oberysselsch regt en geschiedenis , 52 verg. p. 7 f.,

ir>eld)er ben gefunbenen ^ober. (batiert gtütfc^en 1396—1400) au3 23ergleid)ung ber §anb=

Triften bon %1)oma§ bon $. getrieben fein läfjt. 3)iefer Xraftat toitl eine — im 2ln=

fcblufj „
an Bonabentura gegebene Slnleitung über bie groei Söege geben, toelcfye mittelft geift=

15 lieber Übungen gur perfectio sanetitatis führen : via purgativa unb via illuminativa.

— -Bon ben in ber (Einleitung genannten leiblichen Übungen ift aber im Straftat ntd£)t

bie SRebe.

3. Scripsit etiam quaedam puneta seeundum quae actus suos volebat

moderari, quae quis legens poterit aliqualiter cognoscere interiora ipsius domini
20 Florentii, im Slnbang ber vita %l bom ;Xr/oma3 bon ®. unter ber Überfdjrift Quaedam

notabilia verba, gerob'fmlicb, aud) bona puneta, genannt; e§ finb bie conclusa et

proposita, tneldje ©root berfa^t, unb bie gebammelt, allerlei 3u f
a§ e^ *$ erhielten- unb in

il)rer 3Serbinbung ba§ £eben§ibeal be<? %l. abriegelten über einen homo bonae voluntatis,

lote er im Greife ber 33rüber ftd) gu behalten f)at; eine 5'ülle braftifdjer 2ßei3i)eit<3fbrütf)e

25 merben Iner geboten, ©iefe ©d>rift, tnelcbe in bieten ©rüden mit bem sub 2 genannten

tractatulus übereinftimmt, liegt fjanbfc^riftlid) in fein
-

berfcbjebenen ^tebaftionen bor, toie

fd)on ®ier b. 9Jcuben beobachtet fyat. ©eitbem [inb noeb, anbere ftanbfdjriften gleichen $n=

baltg» aufgefunben, fo bafj e§ bei ben mancherlei 2Ibft>eicf)ungen unb llmftellungen nacb,

$nf)alt wie gorm fe&r fcr)t»er ift, ben eckten $cm ber ©ebanfen unb 2Borte, iuie jie

30 gl. aufgezeichnet I)at, feftguftellen. ©erretfen b,at ©. 106 ff. in feiner gen. ©d)rift bie

inenig fruchtbare Slrbeit einer 3SergfetcE>ung angeftellt unb fommt ju bem 9tefultat, bafj

fefjon %l (Srcerbte au<? 23onabentura, ©root u. a. älteren ©cfmften berarbeitet fmt, t»ob,l

ju berfcfuebenenmalen in berfeb/iebener J-orm, roe!d;e bann burd) 21bfd)riften feiner ©dmlerg. 33.

beä ^omaS bon Ä. u. a. mit ^ufäijen au *> *>er münblidjen Überlieferung bermer/rt unb

35 bearbeitet rourben. Sie bon ben ©dmlern gemachten ©ammlungen bon fcfyönen 3lu3fbrücf/en

rourben bem ©ebäc^tniS in ben geforberten täglichen ?CRebitationen eingeprägt unb reo es>

baffenb feinen, beribenbet. ßuletjt bat aud> .gerbolb &• 3ütbl)en aug tiefer fdmftlid) tote

münblicf) überlieferten Sammlung unb ©cfyäijen bon ^Jei3beit3lef)ren feine eigenen, inenigftenS

ibm gugefclmebenen ©driften jufammcngeftellt, bie unter feinem SRamen fiel) erhalten fyaben,

40 aber roie bie Sergleidumg mit ber bem jyl. gugefdmebenen geigt, inefentlid) bon biefem

flammen: e3 finb bie Schriften de reformatione trium virium animae unb de spiri-

tualibus ascensionibus. %lad) ©erretfen liegt be§ %l. ©cf)rift in if)rer urfprünglicfjften

©eftaltung in ben bon s3Juilou gum glüecf feiner Untcrfud)ungen über ben SSerfaffer ber imi-
tatio fyerauSgebenen recherches bor (^ßariS 1858). — Db au^er biefen bon ®ier b. DJiuben

45 genau citierten ©diriften bem aI. nod) anbere, bon jenem übergangene ©cfmften, inie bie

bei ^salerius» SlnbreaS erinäf)nten: formula noviciorum unb „n)ie man innerlicf) unb
äu^erlicb, für ©ptt leben folle", tf>m jugel)ören, ober ob biefe nur, roa§ fef)r wal>rfd)einlid)

ift, Bearbeitungen aug ben borgenannten finb, roirb nid)t feftgeftellt merben fbnnen, eb,e

man nict)t nod) anbere §anbfd)riften aufgefunben unb unterfudjt bat- ^ft nun aud) gl. fein

50 fruchtbarer ©dtriftfteller gelnefen, fo bat bod; ©erretfen (bgl. auef) §irfd;e) 9ted;t, ba^ feine

©runbgebanlen bie Anregung, bie ©runblage für bie ©d)riften be§ ^eoborid; bon
§erjen, beö ^oma§ roie bes ^erbolbt getoefen finb.

©ein 'jftacbfolger in ©ebenter inurbe fein greunb Slemiliug 2lfd»e (nid;t 2lnte toie

33b III ©. 483, 23 fälfcbjicb, gebrudt ift) bon Suren, ©eft. 1404 ben 10. ^uni (bgl.

55 S3ufd) ed. ©rube ©. 128 unb ©elbrat a. a. D. ©. 48). 2. ©djulse.

^lorenä, ©^nobe t>. 1439
f.

oben ©. 46, 33—48, 3.

Storej, ^enrique, geft. 1773. — ^urter, Nomencl. Literarius, 3. S3b 2 Stuft
§nn§bntcf 1895.
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fr. 'A-lorej ift am 14. Februar 1701 ('0 gu Vallabolib geboren, tuar (Wieb bes

Sutguftinerorbens, Sebrer bcr Geologie gu Sllcala, gleist ©eneralaffiftent feinet Crbens

unb ftarb ju 9)iabrib am 5. Wlca 1773. Um bie Jftrdjengefdncfyte ©panieris' fyat er fid)

gro^e^ unb bleibenbe^ Skrbienft ermorben burd) bas
1

grofje Unternehmen ber Espafia

Sagrada, theatro geografico-historico de la iglesia de Espana. @r felbft bear= 5

bcitete bie erften 29 !öänbe, 1747—1775, bie gortfefcung Sb 30—48, 1775—18G2 ift

bon feinen Orbenlgenoffen 3JtanueI Stiöco, Slnt. -Kerino, ^of. be la Ganal unb bem
©taatSbibliotfyefar $. ©. be Saranba bearbeitet. §aud.

Jlorinn b. .£>. — Passio s. Floriani bevau§gcgeben uon Krufcf) in ben MG Scr. rer.

Merov. III &. 65; ©trnabt in b. 9(Ug. ßtg. 1897 Beilage 202. ]0

glorian, ber ^eilige bon Oberöfterreicf), gebort §u ben angeblichen Opfern ber biofle=

ttantf^en ßfyriftenberfolgung. ^eborf) fällt feine frübefte ©roäfymmg erft in baö 8. '^abxb.

damals bereite man an einem Ort ad Puoche feine Reliquien (Mon. Boic. 28, 2 2.35
"Dir. 38 : Ubi preciosus martyr Florianus corpore requieseit). ®ie Passio ift eine

m. a. Umarbeitung ber Passio Irenaei Sirm. unb alfo wertlos
1

(f. Ärufct) in ber @inl. 15

janer Slus'gabe). Sin ber 33ucf)e beftanb roaljrfdmnlicb, fdmn im 8. Qafyrfmnbert eine

flü[terlid)e 9iieberlaffung, beren Seiter ber in ber angeführten Urfunbe genannte 9fagionar=

ober 2I>anberbifd;of Otfar mar. $arl ber ©rofje fyat ba3 ©tift an ^iaffau bergeben
(f.

t. Urf. Subtoigö b. '/fr. Dom 28. ^uni 823 Söfymer^Jtüfylbacfyer Reg. Imp. I, 753).

3m Slnfanq bes> 10. %at)xb. rotrb e3 afö eine congregatio clericorum erroäfmt (f.
bie 20

Urf. bes ©rafen ©untrer Ü5B bes
1

Sanbe-S 0. @. I ©. 471 9fr. 56 unb bie SubroigS IV
»on 901 Söfymer^Jtüfylbacr/er 1942). ©ann mürbe es

1

bon ben Ungarn jerftört (vita

Altm. 9 MG SS XII ©. 231, bgl. bie Url. ältmanng bon 1071 Mon. Boic. 29, 2

2. 9 9h\ 28); im legten Viertel be<o 10. ^aljr^unbcrtg beftanb es
1

inbe§ roieber (Mon.
Boic. 28, 1 ©. 216

f. 9fr. 147), olme aber ju fräftigem Seben gu fommen (bgl. MB 25

28, 2 ©. 243 9fr. 30). @rft Stfd&of Slltmann bon $affau braute e§ ju neuer ölüte,

inbem er e§ im $. 1071 als ©tift regulierter ßfyorb/erren nacb, ber 9tegel 2Iuguftin3 er=

neuertc (MB 29, 2 ©. 9
f. 9fr. 28; vita Altm. 9 ©. 231; chron. Bernoldi §. 1091

MG SS V ©. 452) unb itnn in §artnmnn einen bortreffliefen Setter gab. ^eitbem ift

lerne ßriftenj nie mieber erfd)üttert roorben. Sic Reliquien glorians
1

befiijt es jeboct) nid)r, 30

iie finb berloren gegangen,
f.

^udier bei 2ße£er unb Söelte 2. 2lufl. 23b IV ©. 1576
f.

£aucr.

5tonaäcttfcr (Orbcn bon Jlore). — Joachimi abbatis vita et Florensis ordinis

. . . chronologia a Jacobo (cognomine Graeco Syllaneo) conscripta, Eofenja 1612 (auet) in

ASB t. VII Maii, p. 94—112); ^apebvoeb,, Disquisitio historica de Florensi ordiue, prophe- 35

tiis, doctrina b. Joachimi (ib. p. 125—143). £elöot, Stlofterorben :c. V. 454 - 464 ;
3anaujct)ect,

Origines Cistercienses, 3Bien 1877, p. LXXI; (£t>rle im ÄS. 2 VI, 1471 f.; £>etmbud)er,

Crben unb Songr. I, 127
f.

^er nacb, feinem ©rünbung^ort g-lore (je|t ©an ©iobanni in giore, im calabrifcben

Silagcbirge giüifcfoen ben glüffen 9Jeto unb Slrbo) benannte Drben ber 'Jforenfer ober 40

Aloria^enfer (irrtümlicb, ioobl aud) g-leurienfer genannt, naef» ber 6Iuniacenfer=3lbtei gleuni)

tourbe bon bem berühmten 6iftercienfer=S(bt unb ^rolpbeten ^o^im gegrünbet, ettoa brei

vsabre, nad}bem er (1192) bie Seitung feines MIofterö (Sorrajjo mit einem ßinfieblerleben

im 3ila=©ebirge bertaufetjt hatte (bgl. b. 21. „^oaetmn"). %üx bie ^nfaffen feines 30=

fannesflofters enttoarf berfelbe ©tatuten, laut melcfjen bie ber neuen "Kongregation fieb, 3ln= 45

fcfyliefjenben eine bem ßiftercienferorben ä^nlid)e, jeboct; bon biefem unabhängige unb babei

ftrengere Senebi!tiner=9teform bilben follten. ^abft ßöleftin III. betätigte bte ©abringen
bes neuen Ordo Florensis unterm 25. Sluguft 1196. ätuef) an fyofyen ©önnern auS
bem Saienftanbe, bie roie Ä'aifer §einrtd) VI. unb feine ©ernannt ^onftantia, ba3 «lofter

Atorc mit ivbifdtjen ©ütern bebauten, fehlte eö nietjt. Slumä^licb, erhielt bie ©tiftung 50

mehrere Jllöfter in ^Reabel unb beiben ßalabrien, mar aber auef) jeitroeilig Verfolgungen

ausgefegt, toeil i§r ©tifter ber £ärefie berbäcbtig tourbe (f.
„^oaetmn"). ®er ©tifter foll

[" |einem Klofter ©. «Diartino be 6anale am 30. 3Jiärj 1202 geftorben fein. tSinige Csabre

jbäter tourbe fein Seid)nam in bie Slbtei ^iore gebrad;t, reo fogleicb, auf feinem ©rabe
Sßunber gefcb,ab,en. ©c^nell bermeb^rten fieb, infolge biefes

1

munberbaren 9iad)rufS bes ©tif= 56

|«s bie Käufer bes DrbenS, foba| balb 34 Älöfter gejagt mürben, barunter bier
,

Jrauen=

»öfter, bas bornebmfte ^u ©t. §elena bei Stmalfi. 31(1 biefe Mlöfter erfannten ben 3lbi

fon g-iore als ib,ren ©eneral. ^m 3. 1227 b,atte ©regor IX. ben Siftercienfern befohlen,

8*
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feinen glorenfer in tr)ren Drben übertreten 31t laffen, Weil bie ©a^ungen be§ DrbenS bon

giore biet ftrenger Waren al§ bie irrigen, ©teS reifte bie ©ftercienfer pi 9tab unb ge=

Reimen hänfen, bis eS ilmen gelang, bie glorenfer um if)r Sinken unb ib;re ©elbftftänbig=

feit ju bringen, ®od> erhielt fid) giore, fo lange eS regulierte 2lbte an feiner ©bitje

5 blatte. 2US ii>m aber 1470 ber erfte lommenbatarabt in ber ^erfon SubWigS b. ©t. Slngelo

gegeben Würbe, traf aud) feine 2Jtöncf)e baS geWölmlidje Sog, baS toettltd^e 2lbte über bie

Softer brauten: bie ©üter beS ÄlofterS Würben fd)Ied)t berWaltet unb bie 9JcÖnd)e burd)

ben ©gennurj ber 23orgefe|ten bebrücft. ®ie nteiften bon giore abhängigen Möfter in

Galabrien unb Safilifata traten, gleid) bem 9JZutterflofter, 1505 -mm Drben bon ßiteaur.

10 über, Wäfyrenb einige anbere bem Hartt)äufer= unb ©ominifanerorben einberleibt Würben.

SSaS bie Reibung ber gloria^enfer betrifft, fo mar fold)e bon grobem Weitem geuge, unb

ber ©eftalt nad) faft ber ber ßiftercienfer gleid). ©ie gingen barfuß unb jopen im

gb/or eine Äutte über ib,re orbentlicfye Reibung. Worflet.

fflotnS, geft. um 860. — ®ie falfdje SSejeicfmung SDre^ianiuS gforu§ ftammt au§
15 einer Wu3gabe feiner ©ebictjte, bie in $ari§ 15H0 erfd)ienen ifr. - MSL 21, 94, 119,

121; Obituarium Lugdunensis ecclesiae (ed. Guigue p. 17); Hincmari opera ed. Sirmond
(I, 27, 29, 45, 47, 49, 119) ; Casus S. Galli c. 29 p. 54, ed. Meyer v. Knonau; Agobardi
opera ed Baluze; BMXV; Hist. litt, de la France V; Martene et Durand, Thes. anecd. V,
595; Coli. ampl. IX, 577; gr. Waagen, (Sin Kommentar b. gloru§ 0. Snon k. SSSS3 XCII

20 30! sq.; 9Rai, Scr. veter. nova coli. III, 2, 252; Tümmler, ©efd). beS Oftfr. 9tactje§ II;

Delisle, Cabin. III; Fabricius, poet. veter. eccles. opp. p. 723—734; Rivinus, carm. sacr.

christ; S3aet)r, ©efdiid)te ber röm. Sit. im farol. ßeitatter; §aucf, fth'd)engefct)id)te 2. Seil;

Simfon, Subroig b. g. ; Sfteuter, ©efct). b. Sluftlärung im Mittelalter, I; 3Be|er ti. 28elte I,

®trd)ente£ifon; @(f)rör§, §incmar ü. 9teim§; Summier, poetae lat. tom. II; gof;, ?lgo6arb.

25 %loxu$ ift Wafyrfcbeinlicb gegen @nbe beS 8. ^abr^unbertg geboren unb um baS ^jafyr

860 in Sfyon geftorben. @r fcbeint feine ©r-uefmng in biefer ©tabt ermatten -m f)aben;

WenigftenS War er mit ber ©iöcefe ganj berWacf)fen. Dbroot;! er burd) feine ©elebrfamfeit

Weit unb breit berühmt mar, t)at er nur ben 5ftang eiltet ©iafonuS, nad) einigen nur ben

eines ©ubbiafonuS erbalten. @r biente bort unter ben ©rjbifcfjöfen 2tgobarb (816—840),

30 Slmolo (841—852) unb unter 9remigiuS.

üffialab/frib ©trabo breift in einem ©ebicbte, WelcbeS er bem (Er^btfcfyof Sfgobarb über=

frftiefte, bie ©elefyrfamfeit beS AforuS, wobei er fieb ber bamals fo beliebten 3i>ortfbieIe

bebiente (Tümmler p. 1. II, ©. 357 v 17 sq.). 'AloruS War begeiftert für bie Unab=

b,ängigfeit ber ©eiftlidten unb namentlid für bie /yreibeiten ber gaüifanifc^en Kird)e. ®a§
35 i)at ib,n aud) bewogen, mit alter ßntfdnebcnfyeit gegen StmafariuS

(f. b. 21 33b I ©. 428)

aufzutreten, bef. in feiner ©dnift de divina psalmodia, bgL 33b I ©.429, 18 ff. ®od)
brang gloruS mit feiner Söerteibigung ber bis bar/in ge6ränct)Iicf;en Siturgie nict)t burd),

beim 3tgobarb b,at in bem SScrfe de correctione Antiphonarii, ineldies er nad; feiner

9lüdfebr an§ ber Verbannung abfaßte, baö alte bi§ babin in ber >Dtöcefe gebrauchte 2lnti=

40 bf)onar berbeffert.

gtoruS berteibigte ftets bie J-reifyeit ber Wircfie. ©ab,er tritt er in feinem Söerfe: de
electionibus episcoporum für bie fanonifde ^iabl ber 23iftf)öfe ein, bann aber erfennt er

Wie fein _ (Srjbifcbof Slgobarb aud) bie grofee Wefabr, bie für ba§ 2öoI)I unb bie ©elbft=

ftänbigfeit ber fränfifd)en Mircbe barin lag, bafe bie CSinb,eit bes 5?aroIingev=9leid)e§ burd)

45 £ubroig§ b. %. 33eftimmungen über bie 9Jacr)foIge jerriffen rourbe. 2tl€ ber 33ifd)of 9Jco=

buin bon Slutun im %atm 834 auf 33efef)l üubroigö bie 3)iöcefe S^on infbijierte, auS ber

Slgobarb batte roeidien muffen, griff glorus ben 53ifd)of in ^3rofa unb in 35erjen gewaltig
an. @S bewog ifm einmal ba^u bie Siebe ju Slgobarb unb ju ber ©elbftftänbigfeit feiner

©iöcefe unb bann aud; ber Umftanb, ba^ 9Jtobuin fid) ftetS auf ber ©eite SubwigS b. %
50 befunben b/atte. — 3u ben bogmatifc^en ©treitigfeiten jener ßeit [teilte er [vi) folgenber=

ma^en. gn ber 2lbenbmab,Iglel)re War er ein ©egner be§ ^afd)afiu§ 9f{abbertug
(f. b. 51.).

@r erfennt feinen anberen ©enufs be§ SeibeS unb §8lute§ Sf)rifti als burd) ben ©lauben
unb nennt begfyalb baS Srot ben mt)ftifd)en Seib beS §errn. ®ie§ bet;au^tet er in feiner

expositio missae, bie fd)on bor 834 berfafjt ift, einer auS 3lu§fbrüd)en beS 6t)brian,

65 älmbrofiuS, äluguftinuS, §ieronl)muS u. a. gufammengeftellten 2trbeit.

3n ben ©treit über bie «ßräbeftination (f. b. 21. ©ottfcfyalf) griff gloruS buref) jetnen.

sermo de praed. ein, aud) bie im tarnen ber Iird)e bon Siwn gegen ^of). ©cotuS ge=

richtete ©d;rift adversus cuiusdam . errores de praed. ift Wa^rfcfjeinlicf) bon it)m ber=

fa£t (bod) bgl. ©d)rörS©. 117 f.). 2tu§ ben anberen 2trbeiten, bie er Innterlaffen f)at, fyzhm
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lüir bcfonberS feinen Kommentar gu ben baulinifd;en Briefen unb bie Bearbeitung beS bon

*teba fyerrüfyrenben 9Jcartt;rologium fyerbor unb bann feine gafylreid;en ©ebidjte. ^n il)nen

;eigt er eine grofjc Belefenfyeit unb biet gormgeroanbtfyeit. Sgl. auä) 33b I ©. 248, 28.

g-lud)
f-
©egen unb ^luty. b

ftlüe, DcülauS bon: „trüber K l a u S ", geft. 1487 — 2)er ©inftebler bom9tanft

ftainmt auS ber fcbon in ber3Jlitte beS 13. ^atn'fyS. in Untermalben auftretenben gamüie,

bie fia) bom s)JWd;tfiale auS nacb, KernS unb ©amen fbäter berbreitete unb urfbrünglid)

„unber ber aIuo" biejs, wie benn aud; er felbft in bieten Briefen ben tarnen „unber ber

aIuc" führt, ©eit ^abrbunberten mar bie gamilie in fyofyem 2(nfef>en unb gu SanbeS= 10

gefcbäften oft gebraucbt. 2tber auS bem Kird)enbud> gu toad)feln flofj eine gang unglaub=

nuivbige (Genealogie burct) mifjberftänblicfye ^nterbretation. C£eilS burd; ben §umaniften

.Öeinridi i^ölfltn — SubuluS — , ber 1501 auf 2lnfud)en ber ünteriüalbner ^Regierung

ein bem iitfcbof bon ©Uten, SliattfwuS ©d)inner, gemibmeteS Seben oeS BruberS berfafjte

unb bagu ben
v

x
\nbalt beS KircbenbucfyeS lateiuifd) bearbeitete, teils burct; ben mefyr in litur= 15

gifdiem (Sbarafter rfyetorifierenb fdneibenben .fteinrid) bon ©unbelfingen, ber 1488 bem
itojerner 9iat bie „Historia Nicolai Underwaldensis heremitae" bebicierte, mürbe bie

Ableitung „Leopontiacus" berbreitet; bod; machte meiter ber ftoätere Biograpb, ^oadüm
(^idihorn bon Bellbeim, langjähriger Kablan im Stanft unb gu ©t. Sciflaufen, ber für

fein KiOK gu Areiburg (in ber ©ci)tt>eig) im ©rud erfcfyieneneS 9SerI bie Biograbfyie bes 20

SubuluS bemalte, auS bem „natione Leopontiacus" burct) ^nterbretation ein „genere",

unb biefen ®efd)led)tSnamen „Sötnenbrugger" nahmen bie KanonifationSbrogeffe bon 1624
unb 1648 enbgiltig auf. %n .Sufammenfyang mu" tiefer wertlofen §l;jpot$eje festen bie

bon Jlüe feit etroa 1680 einen Sotuen in ifyr Söabben, toäfyrenb früher, nachweisbar feit

1183, bon 23mber K4aufenS ©ofm §an§, ein Bod auf Reifen ober Bergen barin ftanb. 25

öeboren tourbe Bruber KlauS am 21. 9ftärgl417; bie SRutter, bie bei bem Biograbben

•Öemma JKobertin fyeifjt, mar augenfct)emlict) auS 2Bolfenfd)ieffen in 9iibit>alben, mo biefer

DJame im !Jaf)rgeitbud)e t?ärtftg anzutreffen ift unb mofnn groei %ö<fyttx beS BruberS KlauS
in bie ©fye traten, gebürtig ; als baS ©eburtSfyauS tnirb noeb, t)eute auf bem glüeli, eine

flehte ©tunbe oberhalb ©acfyfeln, ein Bauernhaus gegeigt. Sie ©fjefrau beS BruberS 30

toar Sorotfyea i'Öiffin, bteHeid)t auS ber ©cf>mänbi, ©emeinbe ©amen, too ein 9tubolf

J^pfe in ben 30er unb 40er ^afyxtn beS ^al^l'u^bertS öfters in angefeljener ©teHung
genannt ift.

ÄlauS bon glüe betüirtfcfjaftete fein baterlicb.eS ©ut; aufserbem aber biente er in

bürgerlichen unb friegerifcb,en Ber^>flicb,tungen feinem Sanbe. 'SaS fdton ermähnte alte Kird)en= 35

buch, bon Sacfjfeln, mit ber ^afyxefyafyl 1488, bringt unter anberen ßeugntffen für baS

Seben beS BruberS, ba^ er „in Kriegen ft/n b^enb toenig befct)ebiget", unb bie legenbarifd^e

2ebenSgefdiid)te nennt ifm gur ©d)lad)t bei 9tagag 1446 unb gum Kriege gegen §ergog

Sigmunb bon Cfterreicl) gur (Eroberung beS ^urgaueS 1460, liier fbegiell als gürbttter

für baS ^ominifanerinnenflofter Katb,arinentb.al bei 2)ieffenf)ofen. 1462 erfd)eint er aften= 40

gemäfj gu ©tanS als Bertreter DbwalbenS bei ©d)Iiditung eines 3lmfteg gtt)ifcf)en bem
filofter Gngelberg unb ber Kircfygemeinbe ©tanS bon ©eite ber SBalbftätte. KlauS toar

^ater bon fünf ©öfmen unb fünf Töfytixn — feit 1483 befleibete ber ©ofm ^ofjanneS

»on _5Iüe mehrmals baS 2tmt beS SanbammannS, fyernaa) nocl» ein gtoeiter Bruber — , als

cm feft geworbener @ntfcf)lu^ ib,n bon ben ©einigen trennte. 3lm 16. Dftober 1467 ber= 10

üe^ er ^rau unb Kinber, Bater unb Bruber, um fia) bom meltlicben Seben gu trennen.

Xas i^iberftreben ber 'Familie blatte ib,n ntc£)t bon bem Borl)aben abbringen fönnen.

GS ift ber burd) bie Segenbe gebrachten 3luSfüf)rung beS SebenS beS ©rennten gemifj gu

glauben, ba^ bie@eban!en beS ernften 3JtanneS fd)on bisher, bielteid)t feit^a^ren, auf ein

befcbaulidieS Seben gerietet maren, ba^ anbäcf)tige Bertiefung in bie religibfen ©ef)eimniffe 50

|itf> ju SSifionen in ifjm gefteigert blatte, ba^ er in ftrengen Übungen beS Bergicf)teS, ber

fi* auferlegten Kafteiungen fta) auf ein Seben in ber 5lbgefcf)iebenf)eit t)atte borbereiten

trollen. 2)er Iricb in bie gerne führte ben Dbrcalbner guerft auS ber ^eimat l;intücg,

unb er fam über ben %uxa bis in bie (Megenb bon Sieftal. ®od; eine il;u erfdjredenbe

©tfebeinung, bann ber 3iat eines Sanbmannes, ben er f^rad; unb ber ibm fagte, er folle 55

^ieber beimgel)en unb ba öott bienen, weil baS (Sott gefälliger fei, als auf frember Seute

Soften ju liegen, betrogen il;n, nad) Dbmalben gurüdgufebren. ~-)lad) ber Überlieferung

*>«g fidi ber ßinfiebler je^t lurge ^eit guerft in ber 3llb Klafter im sJJield)t^al, tourbe aber
Mb bon Jägern entbedt, unb nun fuefite er nod; näfjer an feinem früheren 2i>oImorte,
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aber in einer fd;auerlict;en ©inöbe tief unter bem gtüeli in ber ©d;lucf;t beS 9Md)aa=

badieS, int 9tanft, feine Söofynftätte. 3In ber ©teüe ber erften bürftigen §ütte auS Saub

unb Seifig erbaute it;m balb, nacfybem er bon ben nur ettoa eine SSiertelftunbe entfernten

©einigen gefunben toorben toar, bie ©emeinbe ©acfyfeln eine Heine gelle, an beren ©eite

b aud) eine Tabelle jufammen^ängenb geftellt tourbe. 9iad)bem toobl fcfion Dörfer mit 23ei=

bjlfe eines lüftet unb burd) §eranjief;ung eines eigenen ©eiftlicfyen ©otteSbienft ge=

galten tourbe, fttftete SBruber MauS 1482 tetl§ auS eigenem ©ute, teils mit anbertoeitigen

Sergabungen eine üablanei unb eine ©tgrtftenbfrünbe. ©od; blieb ber ©infiebler ntd)t

burcfytoeg in feiner ©infamfeit. Stuf toeiten SBanberungen in ber Umgegenb ging er

io feinen ©ebanfen nacf;; alfmonatlid) befugte er gur Seichte ober Kommunion bie ^3farr=

firdjen bon $ernS ober ©ad;feln; bann naf)m er aßjäfyrlid) teil an bem großen Bittgänge

ber Stabt Sugern um ilp dauern, unb er macfyie ebenfo SBallfabjten nacf) ßinfiebeln

unb nacf) ©ngelberg. ©ein einiges ©etoanb toar^ftetS ein langer sJtocf bon grober grauer

2Solle; barfuß unb barl)aubt ging er einher. Überbauet f;atte er allen 33equemlid)feiten

15 beS SebenS entfagt. (Sr fd)Iief auf bem g-uf$boben feiner gäk, nur in ber falten

Qafjre^äeit nod) unter §injufügung einer fd)led;ten ®ede; ein ^oljftücf biente, um
ben Sbbf barauf $u legen. 2lud) auf bie 9Jaf>rung erftredte fiel; bie bollfte BebürfniS=

lofigfeit.

$Die au§ biefem ftrengen gaften entfteljenbe Sluffaffung, bafs Sruber Maus obne alle

20 leibliche ©beife einzig bom ©enuffe ber §oftie lebte, fyat olme gtoetfel ftmft ^n 9tul)m

beS ßinfieblerS bom sJtanft in toeitere ©ntfernung unb unter bie sJftenge I;inauS getragen.

©o mehrten fiel) balb 93efucr)e auS ber Tyerne, jum %til bon bebeutenben SRännern, unb

biefer 2Bif$begierbe berbanft bie f)iftorifd;e Sitteratur einige mistige gettgenöffifetje Beriefe

erftattungen.

25 ©cf)on 1472 befudjte ber berühmte ©trafsburger ^ßrebiger ^ofyann ©eiler bon $aiferS=

Berg ben Sftanft unb fal» ba ben Bruber. Slber befonberS auffdilufjreid; toar bie 9xeife beS

fäcfyfifcfyen ©beimann §anS bon 2öalbf)etm, SfatSmeifterS %u §alle, ber 1474 bei feiner

Stuffucfmng bon allerlei Söunberftätten aud) ju 93ruber ülauS tarn. ©S ift ganj beutlid),

bafs ber SBifebegierige ben großen 9Rann feiten toollte, ber feit fed)S $ab,ren nicE)t^ gegeffen,

30 nocf) getrunfen f)abe. @r ergäbet unS ganj einläfjlicb, toie er mit bem Sruber gefbrodjen

f;abe, toie er unb fein Änecfyt beffen §änbe meljrfacf) berührt unb toarm, mie bei einem

anberen Sftenfcfyen, il)n felbft übertäubt toie einen anberen lebenben, natürlichen, toob,lmögen=

ben, gefunben 2ftenfcf)en gefunben Ratten. 2luf 2öalbf)eim» einbringlicf;e fragen toegen

be<8 böKigen §aflen^ erhielt er bon bem ©infiebler nur bie 2lnttoort: ,,©ott toei|" 1475
35 ftellte fid) ber bielgereifte gelehrte ^Dominifanermöncf) 'Js-elij: ^ahxi, ein 3ürcf;er bon ©eburt,

ein unb fal), toie er in feinem Evagatorium in terrae sanetae (etc.) peregrinationem
ergäf>It, ben 9Jtann, ber — e§ fei aflerbingg tounberbar ju fwren — feit jtoanjig 3a^ren
ganj of)ne ©beife unb 2ranf lebe. 1478 erfcfiien bev burd; feine Sejielmngen ju fjoef);

geftellten §erren unb bureb, bie 35erbinbungen mit anberen Inimaniften ^ocfjangefeb.ene ge=

40 lehrte ®efan bon ©infiebeln 2llbrecb,t bon Sonftetten mit einer ©efellfdjaft beutfcfjer Ferren

unb toibmete barauf bie hierüber 1479 berfa^te ©dn-ift, bie 1485 lateinifcf; unb beutfeb,

ju 9cürnberg erfcb,ien, teils Äönig Subtoig XI. bon granfreieb,, teils ber Weiftlia)feit unb
bem 9tate ^u Nürnberg. 2lucf) Sonftetten beriebtet, 93ruber UlauS habe anfangs nocf) bürre

^Birnen unb Sonnen, Kräuter unb Söurjeln genoffen, bis er bann alle 5ftaf;rung aufgegeben

45 f)abe, toobei Sanbammann unb 9täte mit getoiffer Söaftrfjeit unb ^unbfcfyaft feftgeftellt

hätten, ba^ bem Sruber nichts „SlfiigcS unb ^rinfigeS" gebracht toorben fei. ®abei
berfid;ert ber Sefucfyer, toelcfien getoaltigen Ginbrucf ber ©ruf? beS SruberS in feiner armen
^elle auf bie @intretenben f;erborgerufen' f)abe. Slucf; 3:ritl)emiuS fbridt in ben Stnnalen
bon §irSau bom Sefudje eines nicf)t genannten SenebiftinerabteS bei bem ©remiten, ba^

50 biefer bem 2lbte auf feine bringenbeu neugierigen fragen toegen beS ?cicf)teffenS geant=

toortet l;abe: „©uter 3Sater, \d) fyabt niemals gefagt unb icf) fage eS toirfliel; nicf)t, ba^
icf; nichts effe" Slber noeb, fonft toar beS Sefucf)S im^Ranft fo biel, bafc ber^ubrang ju
gro| tourbe unb meift nur bureb, 3SermitteIung ber Pfarrer bon ternS ober ©adjfeln ober
beS üabettanS im ^ftanft felbft gefcfyefyen fonnte; ber Sruber bat bie Dbrigfeit bon D&

55 toalben um 3lbtoef)r läftigen Überlaufs, ^ebenfalls berftanb er eS, in feinen ernften, mat;=
nenben, f)äufig treffenben Slu^erungen, bie, abgefel)en bon feinem inneren geben unb bem,
toaSer babon erfennen lie^, aucfi ScbenSfunbe, berftänbige Beobachtung ber fiel; brausen
boll^ieBenben ©inge berraten, grofjeS 2lnfef)en bei feinen engeren SanbSleuteit unb toeit

barüber b;inauS ju ertoeefen, fo ba| getoi^ nicfjt blo^ ber ©cl)immer be§ Söunberbaren ibn
60 berül;mt machte.
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ts>mftdf»tItdE> befjeit, maS feine 2(uffaffung ber religtöfen unb fittlicfyen fragen betraf,

ift mit Siedet befonberS auf baS ©d)reiben an ben 9tat bon Sern ©emicfyt gelegt morben,

ba* 1482 ben ®anf für bie (&ahz an bie geftiftete $frünbe auSfbred)en follte. MerbingS

ift ber ©rief Woi)l faum Don bem ©ruber felbft, ber toofyl otme Unterricht geblieben mar,

gcfcbrteben. Gr läjät ba fagen: ,,©on liebe wegen fo fcriben xd) Üd) me. ©eborfam ift bie 5

qrbft, bie eS in bimel unb in erbrid) ift. S)arum fönb ^r luegen, bg $r enanbern gebor=

fam fbenb unb mr/Sf)eit b,} allerliebft. Söan marum: eS fact)t alle bing jutn beften an.

Jyrib ift aHmegen in ©ot, man ©ot ber ift ber frib, unb frib mag nit jerftört Serben.

Unfrib trürt aber jcrftört. £>arumm fo fönb $r luegen, bj ^x uff frib ftellenb, mitmen

unb weifen befdnrment, als $r bj nocb, un| b,ar tfwn beit, unb mefs glüd fiel) uff bem 10

ertrieb meret, ber fol ©ot banfbar barum fin, fo meret eS fid; öd) in bem bbmel. 'Sie

offenen fünb bie fol man teeren unb ber gerecfytifeit allmäg bfyftan. ^r fönb öcb bj

liben ©oß in ümeren fyerßen tragen; es ift beS mönfcfyen gröfter troft an fein lejften enb.

(i'o ift menger mönfeb,, ber gmifelfyafftig ift an bem glouben, unb ber tüfel tut mengen in=

fal burd? ben glouben unb allermeift burd) ben glouben. 2öir fönb aber nit gmifelfyafftig 15

barin fin; man er ift alfo, tote er gefeist ift. Unb xd) fcbjiben Ücb; nit baS barum, bj

id) gloube, bj 3>r nit recfyt gloubet; mir Rifflet nit baran,
v

x
sr figenb gut gefinb. ^cb

fckiben es Üd) %u einer urmanung, ob ber böSj geift jeman barum anfacht, bj er befter

ritterlicher miberftünb. 9utme: ©ot fig mit Ücb,"

Tic nad)brücflid)e Betonung beS griebeng in btefem ©abreiben Dom ©t. ©arbara^iag 20

1482 hatte ifnen beftimmten ©runb barin, bafj ©ruber ÄlauS lurj borljer als griebenS=

ftifter in ber auSgebrägteften SBeife fyerborgetreten toar.

9iacf) bem großen ©rfolge ber ©efiegung unb ©ernid)tung ber Wlad)t §erjog Marls

bes Dülmen bon ©urgunb maren ältere fdmn länger im ©dmfj ber fcfymeiäerifdien @ib=

genoffenfdjaft fd)lummernbe ©egenfä|e, jhnfdjen ftäbtifcfyen ©emeinben unb ben 2anb*= 25

gemeinben ber Drte im Hochgebirge, neu ermaßt, ©egenüber fdmn 1477 berbortretenben

unorbentlicfyen gufammenrottungen unb Megerifdjen Unternehmungen, bie geeignet maren,

bie weit beffer überlegte ungleich meitftdjttgere Sßolttif ber ©täbtelantone, bon ben bemo=

fratifdien l'änbern I)er, gu ftören, fud)ten ftdj> bie ©täbte ju fdmßen. ©0 batten fdmn
gletdf» am 23. Max 1477 fünf ©täbte, »on eibgenöffifcfyen Drten ftimd), ^ern > -«3«™, 30

baju bie ©em näfyer befreunbeten ©täbte ©olotfmrn unb greiburg, baS etoige 35urg=

red)t gefcb^loffen, um gegen folcf)e tumultuarifcfye ©rfcljeinungen fiel) 31t fcf)ü|en. 2tber Uri,

2cbto%, Untermalben, $u$, eben bie 33rutftätten derartiger ^reifcfiarengüge, Ratten gegen

l'u^ern aug bem SSiertoalbftättebunbe toon 1332 bie giltige dinrebe eine§ 3]erboteä bes

Seitritteg ju einem neuen Sünbniffe ob^ne if)re ©inmilligung. 5Rocf) meniger gebaebten fie 35

ben SßunfdE) ber ©täbte, buref) 2lufnaf)me bon ©olotb^urn unb greiburg in bie @ibgenoffen=

fcfyaft bal ©emieb^t be§ ftäbtifcfjen @lemente§ innerhalb ber göberation nod; meiter 31t

ftärfen, jur Erfüllung $u bringen. ©0 mar mäl)renb bier Satiren 1478 i'x§ 1481 ber

ßtoift immer ärger gemorben; ein innerer Ärieg festen bie @ibgenoffenfcf)aft fbrengen 311

muffen. 51m 18. SDegember 1481 trat in ©tan§ eine Ie|te Ztagfa|ung ^ufammen, unb 40

toenn bie in langen borangegangenen 33erl)anblungen feftgefteltten ©nttoürfe— erftlicf) über

ein 3Serlommni§ jur §anbb^abung be§ inneren griebenä in ber ©ibgenoffenfcfyaft, unb jt»ei=

tenei §ereinjiel>ung bon ©o!otl)urn unb greiburg in ben ©unb ber ad)t Drte — berloorfen

tuurben — , mar alles ju fürchten, ©cfyon mollten bie ©oten am 22. be§f. SKonatS bormittagS

unberrtd^teterroeife auSeinanbergefyen, unb eS festen jur ©ntfcfyeibung bureb, ba§ ©cb^mert 45

fommen 3U follen. ©a — fo erjagt ein Jlugenjeuge, ®iebolb ©dnlling, ber 6f)rouiffcbreibcr,

ber 3obn be§ Sujerner Unterftabtfct;reiber§ 3°^anneg ©c^iHing, ber als ©ubftitut ben

i^ater auf ben Tag ju ©tan§ begleitet blatte — „fam b,err §eini (eS ift ber bon i'iuern

gebürtige Pfarrer ju ©tanS, §eini am ©runb) louffenbe, bj er fmi^t, bon bruober .«laufen,

lüff allenthalben in bie mirt3f)üfer, batt bie juo gefaxten mit meinenben ougen, fieb bureb 50

0pß unb bruober ^laufen millen miber jefamen geberfügen unb bruober ^laufen rat

unbme^nung gebemämen. ®aS nu befcb,acf). 2Ba§ er aber braeftt, mart nit jeberman

gwffenbaret, funber f>er feinen bon bruober ^laufen berbotten, baS nieman benn ben

aufgefaßten funt getuon. Unb alfo gab ©ot baS glücf, mie höxj bie fad bor mitteilt tag

toas, tnarb f^ boct; bon biffer bottfdjafft barnad; bil beffer unb in einer ftunb gar unb 55

gan| geriebt unb abmäg getan". ®er 3lbfcf)ieb ber Xagfaßung bejeugt: „TeS erften beim=

bringen bie trüm, mü unb arbeit, fo ber front man, bruber Jllauei, in bifeit bingen ge=

'an bat, im baS trülid) gu banlen, als jeglicher bot loeis miter ju fagen" Gbenfo furacb

«s bie Dbrigteit bon ©d>m^ ganj beftimmt auS, bafs bas jeßt bura) ba* ganje Sanb
gebenbe ©lodengeläute für ben ^-rieben ,,©ott unb bem frommen ©ruber Mlaus ju tSluen" »1
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erfdjialle. 2IuSbrücflicE>er S>anf, ©efdienfe !amen ©ruber ®lau§ bon begebenen ©täbten,

bertett ber griebe boran ju ©ute fam, unb jener ©rief an Sern mar bie Stntmort auf

eine fold)e tufserung.

@S ift ganj auSgefdjloffen unb erft fbätere, allerbingS mit großer §artnädigfeit, fo

5 burcb, ben ©erfaffer beS SBerfeS : „2)er feiige ©remit 9ftfolauS bon glüe, ber unmittelbare

berfönlicfye ©ermittler unb griebenSftifter auf bem Sage beS ©tanfer ©erfommmffeS, auS

ben Quellen nadjgemiefen", Pfarrer 3Efting — feftgefyaUene ©ef)aubtung, ber ©ruber fei felbft

in ©tanS erfdnenen. ®ie ficfyerfte Söiberlegung liegt in ben burd) S>iebolb ©dnlling feiner

ßbjomf Beigegebenen Silbern [bgl. bie litftograbtnfdjen Beilagen pi <>. 96 ber 1862 im

10 ©rud erschienenen 2tuSgabe, Supern], too gan§ beutlicb, ber Pfarrer am ©runb guerft

©ruber $lauS im 9ranft befugt, bann in ber ©tanfer StatSftube t;anbelnb auftritt, ©ie

9Me, bie fo ©ruber kiau$, ofme berfönltcb, in ©rang ju erfcfyeinen, am 22. S>egember

1481 burct/fübrte, mar inbeffen fdmn feit längerer 3 e^ vorbereitet gemefen. ©on Supern

auS, baS guerft im %dü beS ganjlicben ©rucfyeS bebrof)t erfdrien, inar ber ©inftebler bom

15 9knft, ber feiner gangen Stuffaffung ber Singe nad) ein greunb ber ©rb,altung beS griebeng

fein mufjte, §u biefem gmede fel>r entfcfyieben angerufen toorben. ©edtSmal fdüdte in ben

^a^ren 1478—1481 ber ferner 9tat ©otfdiaften in ben 9xanft, als beren Präger jum Seil

fyocliftefyenbe ^ßerfönlid/feiten ber ©tabt bienten, unb ©efcfyenfe gingen auf biefem SBege für bie

Tabelle beS ©rubere ab. ©o fonnte biefer fcimn- bor bem entfcfyeibenben Sage 9tat erteilen,

20 malmen unb befcfymicfytigen , für bie ©efeitigung beS ©egenfatjeS toirfen. ©dmn im

jcobember 1481 blatte in ©tanS, in möglid)fter Realie beS SBofmfüjeS beS ©rubere, eine

Sagfaijung ftattgefunben, unb olme gfreifel mürbe mieber auf ben 18. ©ejember auS biefem

©runbe, um auf beS ©rubere §ilfe jaulen ju fönnen, eben bortt)in bie ©erfammlung ein=

berufen, ©o mar für ben beforgten, als geborener Sujerner burd) bie 3lngelegenl)eit

25 gang in 2Infbrud> genommenen ©tanfer Pfarrer, als faft alles ju fc^ettern brofyte, ber

berufene Ratgeber leidtt erreichbar, unb er bermod)te bann burd) feine flefyentlidien ©itten

bie ©oten jum ©leiben unb -mm Slnfyören ber burd; ihn bom Sftanft nad) ©tanS ge=

brachten ©orfd)läge ju betoegen. So gelang bie ben SRitlebenben nafyeju als ein Söunber

fid) barftellenbe ©erföfynung. 3>Jorin freilief) bie 5iatfd)Iäge beS (Fremiten beftanben,

30 ift ntd)t belannt. Slber fie muffen in beiben Seilen bie entgegenfteljenben ©ebenfen be=

feitigt b,aben.

©o mar baS 2lnfef)en beS ©ruberS $lauS in ber ganzen ©ibgenoffenfcfyaft, menn mög=

lid), nod) gemacr/fen. SDie ©ermenbung beS gottfeligen 9Jtaivncs, ber ben ^rieben fo glüdlid;

bewahrt b,atte, fam balb toieber ,mr Anrufung, aU baS ,^cvioürfnig ber (S'ibgenoffen mit

35 ber ©tabt Gonftang, um bie Söfung bc§ Sanbgericljtcs im Sl;urgau, beinlid) fidt) bertbirrte.

Slud) b,ier mürbe bie ©ermittlung be§ ©rubevs erbeten, unb fd)on am 30. Januar 1482

fagte er in einem 2lntmortfd)reiben feine ©erioenbung pi: „^Jaö an mid) fumbt, baS

mine mort mögenb ju frieb ^edicn unb Üd) bie mol mögenb erfdneffen, tbil id) tun mit

gutem millen". ©tS 2lnfang 1-1 8;> fam e§ bann ;,wit i'lbfd)lu^ ber ©creinbarung. Slberalö

40 eigentliche^ bleibenbeg SDenfmal be§ (yriebens'iuanncö bauerte — unb ,^r>ar im i»efentlid;en ma^
gebenb bis 1798, mo bie alte ©tbgenoffenfdtaft babinfanf — bas' am 22. S>egember 1481

befinitib geftaltete ©tanfer ©erfommnis, in ber .ßufammenfaffung grunbfegenber ©efid)ts=

bunfte für bie eibgenöffifclie (Mefamtbolitif in (S'rgänjung ber eigentlichen ©unbesurfunben.

ß§ bebarf bes böömilligen ober bes geifttg bcfdjränften, gan;, unb,iftorifd)en ©arteiftanb=

45 bunfteS, um SCustegungcn, mie fie ,v ©. ^riebrid; ßäfar üal;arbeS „fläglid;e ©efd;id;tö=

mad)erei" 1837 aufbrachte, bon „©olffetnblicfjfeit" biefee ftaatereditlicfien ©ertraget, bem
©ruber ÄlauS anzurechnen.

3)er ©infiebler bon Kauft lebte bis jum 21. 50färj 1487. %laä) langer unb fdnner^
b,after ^ranfb,eit ftarb er an feinem ©eburtstage. ©eine Kufjeftätte fanb er in ©ad)feln;

50 ba mürben 1518 bie ©ebeine ein erfteS Wai erhoben, barauf 1600 über ber ©rabftätte
eine Tabelle neben ber ©farrfircb,e ju ©ad)feln erbaut.

©d)on bei Sebjeiten blatte ©ruber J^lauS boran bei feinen Untertoalbner ÜanbSleuten,
aber aucl; toeiter b,inau§, eigentliche ©ereb,rung genoffen. 9cacb, feinem Sobe fteigerten

fid) biefe ©efüb,le nod) mächtig, unb bie fdmn borl)er tl)ätige Segenbenbilbung heftete- fid;

55 immer me£)r in 2luSfd)mücfung feiner £ebenSgefcb,id)te, in §injufügung bon 2öunber=
gefd)i(^ten, beren ©eginn fdmn bei feinem Seben eingefe^t fyatte, an bie ©eftalt beS from=
men ©infieblerS. Slber aud) über bie ©ibgenoffenfclSaft l)inau§ galt er als ein toeifer

3)cal)ner unb baterlanbsliebenber £ef)rer guter ©itten unb als 3xid)tfdmur beffen, toaS ben
fd)ü>eigerifd)en ©ebürfniffen entfbrad). ©o toar eS ganj be^eid;nenb, ba^ nad) ber ©d»Iad>t

eo bon 5Rarignano 1515 bon feite ber beutfd;en SanbSfned)te ben befiegten ©ibgenoffen fwlmifd;
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entgegengefungen Würbe: „©ruber ®lauS in feim Seben f;at @ucfy ben rat nit geben: ge=

folgt tyett 3r "" e&en
/ 3r toercnt nit fo Weit gebogen in frembbe ftreit!" ©odj> Würben

ganj ä^nli^e ©ttmmen in ber ©cb>et& felbft laut, fo in bem Siebe : „©ruber $lauS bon

Untertoatben", bem im Weiteren bialogifcf;e SDicfjtungen. tüte beS $ambf;iluS ©engenbadj

©ebic^t: „£>er alt ©ibgenof?", bon 1514, parallel gelten/ ^nbeffen Rubelt nocf] in bem jum 5

HRtttelbunft ber fcfyweigertfcfyen Deformation geworbenen 3üricf) ©utlinger in bem ©ingange

feiner 3^omattonSgefd)tcf)te in wahrer ©erebjung bon bem „frommen ©inffybel," „ber gar

tyäfftig toiber bife berberbung rebt unb bermanet, fömlidje fitten juo mtyben, frömbber fürften

unb ferren müeffig juo ganb unb ber äfften ©fybgenoffen fuofjftabffen nacf^ubofgen." 2ltter=

bingö tourbe felbftberftcmblicf; bei ber ©Reibung ber DefigionStoatteten innerfiatb ber ©ib= 10

genoffenfcfyaft ©ruber $lauS immer auSbrücflicfyer bon fatfyolifcfjer ©eite xum ©laubenS*

gelben geftembelt, als ein folcfyer im weiteren 2IuSbau ber Segenbe in 2mfbrucf> genom=

men. SDocf; baS tfjat ber ,§ocf;fcf)ä|ung im entgegengefe|ten Sager feinen Stbbructj. ©ogar
2utfjer F;at 1528 gemeinsam mit ©toeratuS eine ©ifion beS „©ruber ©taufen in ©cb>ty$"

neu , becöffentließt, habet aber freilief) in feiner beigegebenen StuSlegung baS bon bem ©er= 15

jücften gefeljene Sicfytrab gegen baS ^abfttum gebeutet.

> ^n ©acfyfeln fyatte fiefy tn^Wifcfjen mit ber -äftitte beS 16. SafyrfmnbertS bon feite ber

Dbtpalbner eine öffentliche fircf)licf)e ©erefyrung immer mef;r entwicfelt; unter ben 2Baß=

fairem erfeb/ien 1570 fein geringerer afS ber für bie SBieberbefefttgung beS ^atfyoIiciSmuS

in ber ©djweiä fo äufjerft tätige @rjbifd)of Don Sftailanb, $arbinat $arl ©orromäuS, 20

unter lauter 2lnerfennung ber §eiligfeit beS ©ruber Maus. ©0 befcfyfoffen 1590 bie

fteben fatf;oItfcf;en Drte, bom Zapfte bie geWünfcfjte .^eiligfbrecfmng ju erbitten. 2tber ber

erfte ßanonifattonStoroäefj blatte 1591 in Dom feinen ©rfolg. tlnterbeffen bermefyrte fief;

unauSgefe§t bie immer mel)r fird)Iicf;en 3(nbact)tg§tr>ecfen bienenbe Sitteratur. über ben

feiigen ©ruber, unb befonberS erlangte ba bie fcfjon Ijiier im ©ingange genannte ©e= 25

ar&eüung burd) ben unermübficfy eifrigen ^oacfjim ©icf)f;orn bon ©eEfyeim großen ©influfj.

Stets folgten neue älnftrengungen bon ber fatf;olifcf)en ©cf)Weig f;er; 1648 fam eS ju

einem britten ^ßro^effe. ©nblicf) Witffafjrte GlemenS IX. 1669 in einem ©rette, bafj am
®rabe be§ ©rubere biefem bie ©lj>ren eines ©eligen erliefen Würben, unb 1671 erweiterte

(SlemenS X. bie (Maubnig auf alle ^ircfyen ber fatf;olifct;en ©d)Wei$ unb beS ©iStumS 30

ßonftanj. ©amaef; Würbe baS ©rab beS ©ruberS in bie neue, fefyr ftattlicf) gebaute,

1684 geweifte $ird)e »erlegt, unb nad) einer abermaligen 1732 gefcfyefyenen feierlichen

Sianglation fam e<§ jur @rricf;tung beg je|igen mit bem 9Jcittelaltar »erbunbenen ©rab=
mal§. Sludj neuefte unter bem ^ontififate pu<§ IX. gemachte Slnftrengungen 6eE;uf§ ber

§eiligft)recfMng — bie nicf;t in ben ©ucfyi)anbel gefommene goliofd^rift : Canonizatio B. 35

Nicolai de Flue, 1872, füllte bafür bienen — führten nicf)t ^um ©nb^iele. ^Dagegen

tourbe 1887 bie bierijmnbertjäfjrige iobe^feier feierlicf; begangen, unb ber „feiige Sanbe3=

toater bon DbWalben" fte^t bei ben fatl;olifcf;en ©(^Weigern ebenfo in religiöfer ©erel;rung,

toie er in ber ©efdE)icl)te ber @ibgenoffenfcf;aft überall jum ^a^re 1481 feinen Wof)l ge=

bü>;enben $la£ innehat. 40

arbeiten ber neueften geit über ©ruber ^lau§ gefyen jum %til bon ganj getrennten

Suffaffungen au$. ©in SBerf ber Pietät, aber o^ne alle Uritif aufgearbeitet unb mit

toielen SlbfctjWeifungen bom ©toffe, in ber ^olemif oft aud) ganj erregt, ift ba§ bierbänbige

8ud^ beS 1885 berftorbenen Pfarrers ^50^. ^of. 3Jcmg. Sie formal fe^r gefdjicfte, reieb.

auägeftattete geftfe^rift beä 1896 berftorbenen, als Sitterat Weit befannten Pfarrers bon 45

ÄemS, 3of. 3gn. bon 31t;: „®eg feiigen ©infteblerS 9iifolau§ bon glüe Wunberbareö
Seben, fegenöreicl;e§ SBirfen unb gottfeligeö ©terben, bem fatfyolifctjen ©olf erjagt" ent--

f|>ridjt ganj bem 3^^e, 1887 bie gro^e fircf;lict;e geier gu begleiten, ©en ©tanbbunft
b« Äritif, aber einer ber Stürbe ber 2Biffenfd)aft ganj unb gar nid;t entfbrecljenben,

friöolen Sarifatur ber ßritif, bertrat 1875 ba§ ©ud) bon @. S. SRodj^oIj : „2)ie ©cf;Weiger= 50

legcnbe bom ©ruber MauS bon glüe, naef; il)ren gefdjncfytlicfyen Duellen unb bolitifc^en

pfgen" (bgl. barüber §3 ©b XXXV, ©. 466—473); beachtenswert ift bartn baS

©. 255—309 reicfjenbe c^ronologifd)e ©erjeicfjniS ber ganzen Sitteratur bon 1472 bis

1873. ©eljr nennenswert ift bagegen bie an SßalbfyeimS ©eridjtt fidj anfcl;liefeenbe bft)cf;o=

We ©tubie ©uftab grei^tagS „gm neuen Deich/', 3ab,rgang 1872, §eft 16 unb 17. 55

p«$©efte über bie ©reigniffe bon 1477 bis 1481 bietet ©egeffer, „©eiträge jur ©efd^id§te

W©tanfer=©erfommniffeS'/ (©ammlung ffeiner ©giften, ©b II, 1879, ©. 1—168). Unter=

jungen unb Duellenmaterial ju ben berfönlicf;en ©erb,ältniffen beS ©ruber $lauS Wirb

»toitSarcf;ibar Dr. 9t. $)urrer in ©tanS in näcfjfter ^eit bringen, ©agegen fallen 2t. Sü=
M$ fcf;arffinnige Vermutungen, in bem 2luffa|e : „©er ©otteSfreunb im Dbertanb,, (im eo
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^abrbud) für fd^Hroeigertfd^e ©efdjicrjte, 33b I 1876), über geroiffe Segielrnngen, bie gtuifc^en

ben Ambitionen beS im (Sntlebucr) nod) 1420 »erborgen lebenben ©otte§freunbe§ unb

ber mpftifd) = aSlettfc^ert Dftditung be^ Dbinalbner Eremiten beftanben Ratten, burd;

P. £>emfle§ frtttfdie ©rgebniffe bab>. SSKetjer tum tnottau.

5 $iii»eroirf)et>b>g«c
f.

33b IV ©. 189,45—191,40.

palmar bort Ariefenftein, geft. 1181. — ©riefe öon unb an iljn MSL 194

<S. 1481—1490; öon ©ert)of)§ «riefen bejietjen ficE) auf t£m ep. 5, 7, 13, 15, 20 MSL 193,

@. 494 ff., ng(. de glor. et hon. 13, 1
ff. S. 1117—1125; gegen if)n gerichtet ift enbücfj ber

Mpologetifuä 2lrn§ uon Seidjergperg, f. 33b II ©. 107,3. 3)a§ ftragment Bei Basnage, The-

10 säur, monum. III, 2 ift ein Srudjfrücf au§ b. Sipolog. 9trn§. — SSad), 3)ogmengefd)idjte I,

<S. 398, II @. 431; «gl. SRöHer 3S© II, ©. 440f; Saltner SftQ® 1883, ©. 524; «Reuter,

©efdj. ber relig. Stuf!lärmig im 9Jt2l II, <3. 12 ff.

^m Igdjrc 1088 grünbete ber üanonifer ©erung bom ^eumünfter in 3öürjburg ba§

©tift ©t. ?ßeter unb $aul ju Ariefenftein (ad petram stillantem) am 9JJain unterhalb

15 SfMrjburg (f. Uffermann episc. Wirzib. ©. 378 f. unb t>gl. bie 33eftätigung§bulle 6a=

li^ts' II. b. 1123 Qaffe 7067). ©ort roar feit ber glitte be§ 12. ^af)rbunbert§ %olmax
$ropft. eetn ©egner Slrn I)at ifm als einen unruhigen, bon glüfyenbem ©fyrgeij erfüllten

jftenfd)en dwrafterifiert, ber tro| feiner mangelhaften SBtlbung barnad) brenne feinen Tanten
befannt gu machen (Apol. ©. 3, ©. 80, 2. 177). ^roeifelloS ift, bafs er ber bialeftifcf/en

20 3ftd)tung in ber 5£beoIogie angehörte : fein ©runbfaij roar : Oportet recte dividere (ep. 1

©. 1482). 2lber ba3 fcfylofj bocf) mdt)t au$, bafc aud) er mit Slutoritäten argumentierte

(bgl. ba£ ©erf)ob, |er>r unbequeme ßitat au§ 2luguftin3 33rief an £>arbanu§, ep. 187
opp. II ©.516 bei ©erfyot) de glor. et hon. 14, 6 ©. 1124), unb bafj er gelegentlich,

berannte, in ©ad)en be§ ©laubenS Ratten i>ernunftgrünbe fein ©eroidjt (ep. 5 ©. 1486 C).

25 ®er ©egenfa| gegen ben SLrabitionali3mu3 roar, roie ja aucb, bei älbälarb, rtict)t abfolut,

fonbern nur relatib.

Aolmar t;atte feine eigenen Slnfc^auungen über ba§ Slbenbmar/lsbogma. ©ie tnübften

an an bie r/errfdienbe 2tnfd)auung, baf? ber Seib be§ Herrn feit ber Himmelfahrt lofal

umfcbrieben im §immel fei. @r lehrte ganj folgericbtig, nie fei er feitbem auf @rben ge=

30 roefen (de glor. et hon. 13, 2 ©. 1117 D u.a.). SD er ©inroanb ©erf)ob<?, biete ^eilige

blatten ben Herrn nad) feiner Himmelfahrt leibhaftig auf Cirbcn gefeiten, j.'SB. ^etruS, als

er au§ 9rom entroid), um fidt) bem SDiartr/rium 511 enthielten, machte feinen ©inbrud auf
irm; benn er urteilte, ba3 fei nurgabel, obne ©runb in ber fanonifdjen ©cfyrift (ib. 13, 2

©. 1117 D). gür ba§ 3lbenbmaf)l aber ergab fidt) barauö ber ©a|: ©briftu^ ift nid)t

35 corporaliter im ©aframent (ib. 13, 6 ©. 1120A). ©erbot) mar gebanfenloS genug,

barauff)in gu behaupten, golmar lebre roie Serengar (ib. 14,' 7 ©.1125), ein Urteil, baS
man auet) je|t nod; f)ören fann (Sacb, I ©. 405). Xf)atfäd}licb, inar golmar foroeit ent=

fernt ein „anberer 93erengar" ju fein, ba^ bie 2öanbelungölcl)re bielmebr bie 23orauö=

fe^ung für feine Ibeorie ift. Gr erflärte auf ba§ Seftimmtefte, nid)t baran ju jroeifeln,

40 ba^ ber ßbjift im 2lbenbmaf)l „baö lautere Slut ber geiftlid)en Traube unter bem ©e=
fd>mad unb ber ©eftalt be§ Söeinec" trtnfe. ®a§ Eigentümliche roar nur, ba^ er be=

bauptete, er trinfe ba§ Slut allein unb rein, ob,ne ba§ gleifd», unb effe baö Jvleifd» ©^riftt

für fid) unb rein, olme bie Inod)en unb bie ©lieber be3 Veibeö, überhaupt obne ben
ganjen menfcf)ltd)en Seib ep. 1 ©. 1481. (S'3 bünft micr, einleucb,tenb, bafe b,ier einer=

45 fett§ bte SSerroanbelung in bie ©ubftanj be§ Veibe§ unb Sluteö gelehrt, unb anbererfeitö bie

3Serroanbelung in ben Jiftorifcb,en Seib Gf,rifti abgelehnt ift. golmar brüdte ba§ fo auä,
er behaupte, ba^ im toaframent ber roaf/re, aber nicf)t ber bollftänoige Seib be§ Herrn fei

(ep. 5 ©. 1486 A). 3)as fdtlie^t aber nicr/t au§, ba| ber(5l)rift im ©aframent ben ganzen
6b,rtftug empfängt ; benn roo ba§ A'letfd) Gr,rtfti, ba ift Sb,riftu§, nid)t teilroeife, fonbern gans

50 (ep. 1 ©. 1481).

golmar rou^te ftet) etroag mit feiner Seb,re. @r berfafste einen Vortrag barüber unb
trug ibn auf einer Stonferenä in Bamberg bor, an ber unter anberen 3lbt 2lbam bon
©brad) Anteil nab,m. ©ann fcb,rieb er einen Srief barüber an ben @rjbifcf;of @berb,arb
bon ©ahburg (ep. 1 ©.1481). Saburcb, rourben bie bairifdjen ^£>eologen auf bie Sefyre

55 be3 frdnftfcben ^ßropfteg aufmerffam, unb fie ergriffen nun mit rrtel>r (gifer al3 Umfielt
bte ©elegenbett über Hexerei §u lärmen.

3)en Zeigen eröffnete ber ©algburger ^anonifug 9t. mit einem groben SBrief an ^oI=
mar (ep. 2 ©. 1482), bann folgte ©erljob, mit einer ausführlichen ©piftel bon 3lbam,
bte btefer furj unb etroaö mi^gefttmmt beantwortete (©erb. ep. 7 ©. 496 unb golm 4
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5. 1485). Um Weiteren Streit abjufdmeiben, griff ©bewarb bon Bamberg ein; er berief

palmar ju einer Konferenz in Bamberg unb überzeugte U)n, bafs er mit feiner 9lbenb=

mabfölefyre im Unrecht fei (togl. $ohn. 5 ©. 1485). ©erfyob, £?atte inbeg rtic^t nur gol=

mar» 2lbenbmal)lslettt
-

e, fonbern aud) feine ßtniftologte angegriffen. Willem mag er hierüber

in feinem Srief an 2lbam gefagt b/atte, erfdnen ben Sambergem fef)r bebenilicb, (©erf). 8 5

c. 502 f.; 7 6. 496 BC unb 5 ©. 494 C). Segreiflid?, ba£ ^clmar ftcb, nun nad)

biefer Seite manbte: er berfaf^te eine berlorene ©cfyrift de carne et anima Verbi Dei,

bie iiüe cä fcfyeint fyauptfäcfylicb, ber Jlritif bon ©ert)of)3 6f>riftologie gemtbmet mar (ep. 6

c. 1486).

3.\>aS gofmarS 6I)riftologie anlangt, fo ging ibje SEenbenj äl)nlicr) mie bei 2lba(arb 10

auf flare Sluieinanberfyaltung ber beiben Naturen : bemgemäfj lehrte er, bafj (StmftuS info=

fem er 3ftenfcb, ift, nicfyt ber eigentliche unb natürliche ©oljm ©otte§ fei (Sitrn, Apol.

3. 72); er fei infofern nict)t anber§ ©otteSfofm al3 einer bon un§ (ib. ©. 3); aucb, ber

•Herflärtc fei nid)t ©ott gleich (ibid.). £)enn nur infofern fei ßr/riftus' bem SSater an

.ftcrcKdjfctt gleicf), al3 er im SSefen mit ifym em£ ift (©. 179). ©en Sa|, baf? bem 15

'Benfofen $efu§ besfyalb nur bie SDulia, nid)t bie Satria gebühre, f>at ^olmar inbeS nicf)t

aug0efproct)en (ib. ©. 72). $Die ©cfyrift erregte ben größten gorn ber ©aljburger
f.

ep. 6

£. 1486, mo ber Salzburgensis praepositus natürlicb, ber Sßropft bes> ©omftifts> ift unb

nicbt GS @bert)arb (Mtner ©. 532 unb ep. 7 ©. 1487). £>iefe ©treitigfeiten fbielten

bor bem 2lu3brud)e be3 ©d)tgma<§ (bgl. ©erl). de glor. et hon. 14f. ©. 1125). ©in 20

Sonbent in $rifad) (ib. 17 ©. 1136) ©ebt. 1161 führte ^u leiner 33erftänbigung. Dfocfp

bem ©ert;ob, fid) jur Slnerfennung 2lleranber§ entfd)loffen tiatte, betrieb er an ber Äurie

bie Verurteilung §olmar§; aber &leranber mar baju nicr)t ju bemegen; er erklärte btel=

mebr bureb, eine Sülle bom 22. Wäv% 1164 (^20. 11011), eS erfd)eine ilp nict)t reeb/t

;u urteilen, oI)ne bafj er beibe £eile gehört blatte. "Daran mar nun freiücr) nict/t ^u benfen, 25

benn Gberfyarb bon Bamberg unb aEer 2öalbjfcl)einlid)feit nacb, aucb, golmar erfannten

isiftor IV als $abft an. SÜleranber aber, ber im grübjafyr 1164 mit bem Sfoifer über

ben ^rieben unterfyanbelte (Sßrief Ulrichs bon Srebifo an ©berfyarb bon ©aljburg bei

Subenborf Registr. II, ©. 142
f.

9Rr. 59; ber Srief ift bon ©ubenborf irrig batiert),

fonnte nid)t münfcfyen bie fcfimierigen Serfyältniffe buref) einen bogmatifd/en ©treit noeb, ju 30

erfcfytoeren. @r machte be§r/alb ©erlfob, gur ^ßflidjt über biefe fragen ju fd)meigen.

^olmar ftarb nacb, Saliner im 3- 1181. %<fy bin nicb,t im ftanbe bie 9üct)tigfeit

ber Angabe ju brüfen. $auä.

t^onfeen, ^5 et er S.J., geft. 1599. — 9?tcoI. Stntoniu§, in Biblioth. hispan. nova II,

194; 93acfer, Bibliotheque des ecrivains de la Comp, de Jösus I, 313; @tbcf(, ©efd). b. $f)i» 35

lof. be§ 9Kittetalter§, III, 630
ff.

Stimmen au§ Waria Saacl) XVIII, 237
ff.

$ebro be 5onf
eca

^
geb. 1528 in bem bortugiefifd)en ®orfe Sortijaba, trat am

17.
JWärj 1548 aU 9bbije bei ben ^efuiten ju (Soimbra ein unb bejog 1551 bie neue

Uniberfität ju ©bora, roo er ben berühmten SÖartbol. be 5Rartt)ribu§, fbäteren Grjbifcb,of

bon Sraga (1559—82), b,örte. @r mürbe balb 5)3rofeffor bafelbft unb erlangte megen 40

feiner fcfyolaftifcf/en Sßirtuofität ben @b,rennamen be§ „portugiefifcb,en 2lriftotele§" 1580
erhielt er in feierlicher Serfammlung unter Slnmefenl/eit beg Jtönigä ©ebaftian unb mel)re=

rer $rinjen ben ©oftorb,ut, morauf er balb in bie erften SOßürben feinet Drben§ borrücfte

unb nacb, einanber 3tffiftent be§ Drbenggenerafö, 3Sifitator ber ^robinj unb Cberer be€

%ofe|f)aufeg mürbe. J^önig $r;ilipb IL berief if)n in eine jum 3^ed ber Reform sl]or= 45

tugate niebergefe|te Äommiffion unb ^Sabft ©regor XIII. betraute ilm mit Seitung ber

teic^tigften ^Angelegenheiten. 3)ie ©tabt Siffabon berbanft feinem @ifer au^er anberem ba§
Golleg ber ^rlänber unb bag Älofter ber f)eil. 9Jcartb,a. @r ftarb am 4. ?fJob. 1599. —
-eine §auptmer!e ftnb: Institutiones dialecticae, 11. VIII (Siffabon 1564, aucb, Moln
1567 u. o.), unb Comment. in 11. Metaphysicorum Aristotelis Stagiritae (4 23bc, 50

9iom 1577—89 u. b.). @r bat bie Slb,eorie ber fogen. scientia media Dei (b. b. ber

Äenntniä beg -IRöglicb,en ober beffen, ma§ an fieb, ober unter gemiffen ^cbingungen bätte

gcfcfjeften fönnen, aber nicb,t gefd)er/en ift) fcb,on bor feinem Drbenggenoffen ü'. DJtolina ge=

«|rt, roelcber fie allerbingg ausfübrlicber entmicfelte unb if)r jenen 9tamen gab (in feiner

Concordia providentiae et gratiae divinae cum libero arbitrio hominis, Lissab. 55

1588). SBßl. b. SC. „^olina", fomie Qfyv. ^efd), Praelectt. dogmatt. t. III (1S!J5)

P- U3 sq.
V

-J"lerüb,mte Präger beSfelben 3tamen§ ioaren aufeerbem bie beiben granjtölaner : 1 . 3t ix

to >iio ba A-onfeca ©oare3 (geft. 1031), beliebter portug. 35td)ter unb ©rbauungs=
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fcfyriftfteller, geft. ate Hefter be3 tfyeol. ©eminarS gu Sorreg SSebrag 1682 (bgl. f.
Vida

Dort Sftanuel ©obinbo, Öiffabon 1687), unb 2. %o\e Ttaxia Sfitb etro ba gonfeca,
geb. gu @bora 1690, $rangi§Eaner in Ära Coeli gu 9tom unb ©rünber ber SBibliot^el

biefeS $Iofter§, aud; gortfe^er ber S. 2Babbingfd)en Annales Minorum für bie 3><4re

5 1731—40; §ule|t SBtfcfyof bon ''ßorto, geft. 1752 (bgt. ©am<§, Ser. episcoporum p. 110,

unb §urter, Nomenciator I, 734). Bötfter.

ftontatnebletro, ©etyräcf) gu tm ^aljrc 1600
f.
Sb V ©. 88,40—89,46.

^ontatm§
f
QofyanneS, geft. 1615. — Mr. J. W Staats Evers, Joh. Fontanus,

Arnhem's eerste Predikant, Arnhem 1882 ; Baudart, Gedenkw. zoo Kerk — als wereldijke

10 geschiedenisseD, 1624, I, 7. 33utf) <S. 12; A. J. van der Aa, Biogr. Woordenboek, VI. deel.,

£mrlem 1859, @. 159
ff. ; Groen van Prinsterer, Archives de la Maisem d'Orange-Nassau

I. (Serie Tom. 7 unb 8.

$or/cmttes> 5Drttanu3, 8eD - l-->45 gu goller im 2jülid;fd;en. ©ein eigentlicher 9came

*ßüt3 mürbe bon bem §etbelberger ^jßrofeffor 3ad)aria§ Urfinug in ?fantanu$> umgeembert.

15 3)enn ate biefer bie frönen ©eingaben be§ bon ber (5<fyuk ju ©mnterid) nacb, §eibelbetg

gefommenen jungen ©tubenten erfannt lt)attc, fagte er ju bemfelben : „Man toeifj I)ier bon

leinen 5pfü£en, tner finb Srunnen ; bu follft au§ bem §eitebrunnen ber 1)1. ©djmft trinfen

unb anberen barausi gu trinken geben, fyeifje barum gontanug." Unter ber Seitung be<8

genannten, ifym bon §erjen gezogenen 2eb,rer3 ber ©otteggelefyrtfyeit, bollenbete er in

20 feinem 23. Sebenljafyre fein afabemifd)es> ©tubium unb ermarb fid) ben ©rab eines» ®of=
tor<§ in ber Geologie, hierauf rourbe er ate Sefyrer unb ^rebiger an ber geteerten ©d)ule

be§ ©tifteö ^fteufyaufen bei 2Borm<S angefteßt, bon roo er nad; bem %obt bes> ^urfürften

griebrid) III. burd) beffen lutfyerifd) gefinnten ©ofm unb 9?ad)foIger Submtg VI., it>eld;er

bie reformierten ^rebiger unb 2ef)rer feines
1

Sanbcsteileg tt;re§ 2)ienfte§ entließ, vertrieben

25 mürbe, ©raf ^ofyann ber Stltere bon 9Zaffau=Sa|enelnbogen nalmt ifm nunmehr nebft einigen

anberen au§ ber ^ßfalj ertfterten ^ßrebigern in fein Sanb auf unb machte tfm jum ©tift3=

brebiger in bem im ©iegenfdwt liegenben Drte Hebbel, ©od) nur furje ^eit weilte %. bafelbft.

Site ju Slnfang bes Qafyreg 1578 bie ©tänbe ber ^robinj ©eibern unb ©raffct)aft $üt=

bfyen ben genannten ©rafen gu ii)rem (Statthalter ioäf)Iten, nab,m berfelbe ^. bal)m mit.

30 Unter beffen ©dmije bilbete fidi in Stmbeim, mo bisher bie bä!pftlid;e Religion get>errfdf)t,

balb eine reformierte ©emeinbe, meld)e %. ju if)rem £>irten berief. SCRit gefdjidter §anb
leitete er biefelbe, fo baf? fie balb fefyr juna^m. ©ein (Sinfluf? erftredte fict» aber gugleitt)

auf bie ^irdje ber ganzen ^robtns, ja über beren (^ren^en l)inauS. Site im ©e^tember
1610 bie erfte ©eneralft)nobe ber gefamten reformierten ftircfye in ben brei g-ürftentümern

35 Sü^cb,, (Siebe unb Serg ju ©uiSburg i(el)alten iuurbc, mar er auf münblid)e mie fd)rift=

Iid)e Sitte biefer Hirnen nebft bem §ofbrebigcr beö .Uurfürften ,"vrtebrtd) V bon ber ^falg,

Dr. Slbral)am ©cultetu§, auf berfelben erfdjienen, um biefer fo ioid)tigen .^ufammenlunft
mit feinem 5Rate bei Drganifierung ibrer ©emeinben ju bienen. alte burd; bie arminianifd)e

S3emegung bie fird)lid;e Sage in ben sJaeberIanben täglid) unerträglid)er für bie Galbiniften

40 iburbe, inbem fid) bie 9icgierungg= ioie ftäbtifdtcn 33eb;örben gegen (entere meiften§ feb,r

b.errfc^füditig benahmen, ba fd;eute fid) % ntd)t, toeldier ftetö für bie Slutonomie- ber Hird;e

aufgetreten mar, lautes 3euS"^ Ö eOen bk Sebormunbung burd; bie bolittfd;en 9Jiact)t=

b,aber abzulegen. „
s
)ae," fd;reibt er am I. Januar 1613 an ©ibranb Subbertu^, ^rofeffor

ju A-ranefer, „ift mir in ben 44 ^al;ren meinet s^rebigerbienfteg in ber Sßfalg unb f)ier

45 gu Sanbe ber ^uftanb ber rechtgläubigen Äird)e fo (berleb,rt) borgetommen, roie je|t. Sei
ber_ bolitifd;en Dbrtgfeit foll jetjt bag Urteil fielen in ben iüid;tigften fünften ber 5£I)eo=

logie. Unb toir, bie mir jubor .'oirten ber §erbe be» §errn 6b,rtftt maren, füllen in

^ufunft ©d;afe fein, bie unter ber
~

Tlafyt ber Dbrigleit fte^en." 2Rit (Energie betrieb er

bie 3ufammen!unft ber ftreng reformiert gefinnten ^aftoren, meiere am 15. ©etotember
so 1615, nid;t lange bor feinem Stabe, ju Slmfterbam ftattfanb, um gegen bie bon ben 9^e=

gierungen brotegierten 2lnb;änger be<3 Slrminiug einen Sefd;Iu^ ju faffen. Slber rttdt)t blo^
um bie Äird)e b^at fid; %. grojje SSerbtenfte erworben, fonbern aud; um bie Söiffenfdiaft.
®urdj feine §8emüB,ung fam bie ©elberfc^e §Dct;fcr)uIe ju §arberrot;l gu ftanbe, ber er

14 .'Jafyre als Kurator borftanb. ©einem Sl)ara!ter b,aben feine gettgenoffen gro^eg 2ob
55 erteilt, ©eine ©ebife mar : Jehova regnat. %v. 3B. ßuno.

^ontc SlbcMana
f.
Sb IV ©. 432, 34—433, w.
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JonteDraitb, r b c n bon (Ordo Fontis Ebraldi). — Baldric (erjbtfcbof ö. ®ol,

f 1130) unb Andrej Chronique de Fontevraud, traduite par le P. Yves Magistri, *(5ari3

1585; Hon. Niquet, 8. J., Histoire de 1'ordre de F., la vie du b. Robert d'Arbrissel,

l'institut de l'ordre, les Abbesses de Fontevraud, 9tnger§ 1586 (auch s$ari§ 1642); s)Jcidiaet

Gonier (Cosnierus), Fontis Ebraldi exordium et vita b. Roberti de Arbrissel, Flexiae 1(541. 5

5>gl. bie Sdjujsfcrjriften Clypeus Fontebraldensis contra priscos et novos calumniatores,

tpariö 1664 unb: Jean de la Mainfernie, Clypeus nascentis Fontebraldensis ordinis, 3 voll.,

%ax\i 1684 f.; and) Souri, Dissertation apologetique pour Rob. Arbrissel, Slnticerflen 1781.

—

gerner ASB tom. III. Febr., 593 - 613 (tjier bie älteften Vitae 5Robert§ ». ?lrbr. uon jenem
grjb. Salbric unb tum 9lnbrea3 nebft Comm. praevius); MSL t. 166, p. 1017—1078 10

(biefelben alten Vitae). — 9?euefte Siograptjien 3Jobert§ üon 93eba ^faine, OSB, Le bienheu-

jeux Rob. d'Arbr. (in ben Memoires de l'Association bretonne 1S70) unb-: De vita et

«restis b. Roberti Arbr. (in ben <5iubb. u. 3Jcttteü. au8 ben S3eneb. unb Etfr.*D. VI, 1886,

p. 64 sqq ).

Slußerbem: Regle et constitutions de l'ordre de Fontevraud (tat. u. franj.) $art§ 1642; 15

Helvot, Hist. des ordres VI, 83 sqq.; ^eimbudjer, Drben u. Songr. I, 214—217; ßöcfler,

9bjfc)e unb SRöndjtum (1897), 419-422,

Tie ©rünbung$>gcfd)icr)te be3 bent auggefyenben 11. $aI)rl)unbert, alfo ber an ©r/mb=

tomen mächtiger religiöfer (Erregung überhaupt fet/r reichen ©pndje be§ erften Sfteu^ugS mt--

ftammenben gontebralbinerorben§ nalmt nad) jenen beiben älteften SBtogra^^ten bes> (Stifters» 20

bon Salbrtc unb bon Slnbreag folgenben Verlauf, $n bem ®orfe 2lrbrefec (bamafe 2lr=

briffel), im Sbrengcl bon Stennes, würbe einem geringen Tlanm um ba§ '^afyx 1017 ein

Knabe SRamertS Robert geboren, ben er bem geiftlid)en ©taub roibmete. $n feinem

08. Lebensjahre rourbe ber in sI3ari3 tf>eoIogifd) gebilbete unb burd) §8erufstücf)tigfeit au§=

gejeicftnete ^ßriefter bon 33tfd)of ©r/lbefter b. ÖtenneS al§ ©eneralbifar $ur Berroaltung 25

tiefes 33istum§ beftellt. Stöbert fud)te bie ilnn untergebenen ©eiftlid)en mit greunblidtfeit

unb Kraft an Drbnung unb Qucfyt ju geroölmen, gab jebod) biefe§ Söirfen nad)gerabe

auf, lehrte nod) eine geit lang ju Singer^ Geologie unb 30g fid) enblid) jum ©inftebler^

leben in bem Söalb bon ©raon (SDeb. Sffcafyenne) jurüd. ©r fanb 9tod}ar/mer, bie er um
1094 5U einer ©cmeinfdjaft regulierter 6I)orr/erren in ber nad)!)erigen 2lbtei de la Roe 30

ober de Rota bereinigte. ^Jkbft Urban II. lernte roäfyrenb feines» 2tufenth,alte§ in $xant-

reitfi Robert lernten, unb fanb in ifym ben geeigneten SJcann, ber mit ©rfolg 33ufje burd)

ca* Sanb brebigen tonnte. 2Iuf biele grauen machten Stöberte 9veben foldjen ©inbrud,

hi\ fie ben greuben ber 2Mi entfagten ; anbere nahmen fid} bor, ein früheres untüchtiges

Vcben burd) (Strenge ju füfmen. Robert baute mehrere Älöfter, bon benen er ©bralbs= 35

brunnen (Föns Ebraldi, Fontevraux, jroifd;en %oux$ unb SCngerg nafyc ber9)cünbung

ber SSienne in bie öoire gelegen) jum §aubtfii3 feiner (Stiftungen erfyob. ©3 tjatte brei

Abteilungen: ba^ „gro^e SRünfter" (le Grand Moutier), ber h,l. Jungfrau getoibmet,

nahm 300 3ungfrauen ober Söittoen auf ; in bem ^nfirmarium ju ©t. Sagaru^ jaulte

man 120 Sieche ober 2liröfä|tge ; in ber SRabeleine fanben bü^enbe ©ünberinnen ih;r 40

Unterfommen. ©in SRannsflofter mit 200 5Rönd)en, bem großen fünfter jur Seite,

toarb bem ©bangeliften 3oh,anneS geroibmet, follte jebod), roie aud) ihm biefe ilUbmung
an ^o^anneg, ben geiftlid)en ©ob,n 9Jcariaö [jo 19, 26j anbeutete, ber h,öb,eren 3(utorität

jeneä 9Rarien=3Jcünfterg untergeorbnet fein. 3)ic gro^e "Äird;e (im^are 1109 burd) $atoft

ßalijt II. felbft geweift) roar für alle gemeinfd;aftlid). 2lufcerbalb ihrer roar jebe 2Innäl;e= 45

rung beiber ©efd;led)ter ftreng unterfagt ; ein tiefer ©raben trennte bas ^so^annesflofter

Som „großen Softer", felbft Sterbenbe fonnten immer nur in ber ^ircfye bie ^aframente

empfangen. 9?ad)bem ber Drben fch,on 11 00 bon ^Jabft ^afcfjalig II. beftätigt roorben

mar, erfolgte 1113 eine abermalige Seftätigungöbulle, rooburd) er ber ©ericfytSbarieit ber

-rbinarien endogen tourbe. hierauf beftelltc Robert ein Drbengfyautot in ber ^erfon ber 50

%tronella bon 6raon=ßh,emille, bie be^fyalb afö erfte Stbtiffin bon gontebraub angefehen

mirb, unb entroarf zugleich, eine allgemeine Drbenöregel. ©r legte ben aufgenommenen
ben tarnen ber pauperes Christi bei. ©as ©chroeigen burfte nid)t gebroch,en, felbft bie

3«icbenfprad}e oh,ne -Jiot nid)t angeroenbet roerben. dreimal jä^rltd) foll bie 2;onfur er=

neuert roerben. "^unifa unb Hantel feien bon bem gröbften £anbtud)e, roeber gefärbt 55

«oeb gefroren. Aleifd)fbeife ift burd)auö, felbft ben Uranien, unterfagt. ®er ©dreier foll

ws ganje ©cfieht berbergen unb niemals abgelegt roerben. 1)a§ feltfamfte roar jene "inu-;

faffung beä £rbeno mit it)rem ^Jrinjib einer Bereinigung bon ").)ian!is= .unb ,"vraucurlbftem

ui Tobbelllöftcrn, unter Oberleitung ber Borfteherin ber rociblicfjen 3lbteilung. 3)er Crocn
|olt nämlid) als unter ben befonberen ©dml} ber hl. Jungfrau geftedt, bereit fidnbare 60

SteHbertreterin bie Sbtiffin fei; baf)er biefe ^ur Borftel)erin ber ©eifttic^en roie ber Sdnoeftern
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gefegt ioar, unb jene ifyr gef/ord)en mußten, tote biefe. (Söegen älterer norbenglifd)er $or=

bilber für btefe ©inricfytung [2ßr/itbt), (tolbingbam k.\ foroie rcegert ir/rer fbäteren ^ladj-

armiung burcb, bie fd>roebifd)e Sirgitta f. Rödler, 3tsf. unb 3R., ©. 382 ff., 541 ff.) Seim

Sobe Roberte (1117) foß allein ba<3 Softer gontebraub 3000 Tonnen gejagt b,aben, ja

5 im 2>al)re 1150 tnirb ifyre 3af)l auf 5000 berechnet, @bralb§brunnen rourbe 2iebltngs>=

ftiftung unb SBegräbnisftättte mehrerer Könige bon ©nglanb blantagenettfcfyen ©tammeg.

©er Drben Verbreitete ficb, nie Beträchtlich) auf$erf>alb §rantreid)s>, jär/lte jebocb, nod)

gu Slnfang be3 bDrigen $ar/rl)unbert3 57 $rtorate in bier £anbfd>aften. SDie Silbung

mehrerer Kongregationen (bon ©abignr/, bon 'S. ©ulbice, bon Stiron unb bon Sabouin)

10 roar fcfjon im 12. ^afyrfmnbert erfolgt, infolge be3 §erbortreten<o bon SDifferengen in ber

(balb ftrengeren, balb milberen) §anbr/abung ber Drbengregel unb bon allerlei oft ber=

geblichen 9ieformberfud)en loderte fiel) allmäblid) tf>r ßnfammenliang fo fefyr, bafj einige

bon irmen bem ©efamtberbanbe entfrembet rourben. ©o fcttlofs fiel) jene Kongregation

bon ©abignr/ fcf/on früb^eitig an bie Giftercienfer, bie bon 2iron ftoäter an bie 9Jiauriner

15 an. Vielerlei unerquidlidie 3roifttgieiten jroifcf/en ben weiblichen ©uberiorinnen unb ben

ifmen untergebenen Sftannsflofter^orfter/ern burcf)jieb,en alle ^afyrlmnberte ber Drbew8=

gefdjid^te. 2tud) an Slnllagen roegen fittenberberblid)er SSirlungen be<§ ©obbeKlofterjr/ftems>

(biefe>3 „novum et inauditum, sed infruetuosum martyrii genus", roie fd)on ©ott=

frieb b. SSenbome, Roberts geitgenoffe, ee tnarnenb genannt f/atte) £>at e£ nid/t gefehlt

;

20 bgl. jene notgebrungenen Slbologien be§ Drben§ bon -Dtamferme, ©ouri unb aa. aug

bem 17 unb 18. ^al/rr/unbert. — SDie letzte 2lbtiffin bon gontebraub, 3u^e ©Dfi«

Gljarlotte bon ^arbatllan, -Dtonteäban unb Slntin, ftarb ju ^)3ari3 1799 in ber größten

SDürftigfeit, nacf)bem bie fran^öfifebe Stebolution ben Drben benutztet unb ba3 Drben<§r/au3

in ein 3ud)tr/au<§ berroanbelt f/atte. &MUt.

25 $0t6c§, 3°^"^ ofCorse, geft. 1648. — Dictionary of National Biographie

19. 93b Sonbott 1888 @. 402.

^. #orbe§ ift am 2. 9)tai 1593 geboren, ftubierte in §eibelbcrg unter ^ßareu§,

1612—1615, mar 1620—1640 ^rofeffor ber Geologie in Slberbcen, berlor aU @toifro=

balift biefe ©teile unb ftarb am 20. 2tyrü 1648. ®a3 2ßerf, um beffen iüillen er aud)

30 je|t nod) genannt roirb, finb feine Instructiones Historico-Theologicae,
f.

S3b IV
©. 755, io. $aud.

^•orciro (Franciscus Forerius) geft. 15S1. — Nicol. Antonii Bibl. hispan. Dova;
Qu^tif et Echard, Script. Ord. Praedicat. II, 2(>lsqq.

;
Eich. Simon, Hist. crit. dtt Vieux

Test. I, 3 c. 15; pürier, Nonionclator I, 15!) -161.

35 SDiefer f/erborragenbe bominifanifebe (Melebrte rourbe um ben Slnfang be§ 16. 3a^r=

f/unbertä in Siffabon geboren. 9tad)bem er r/icr bie alten ©brad/en erlernt fmtte, ftubierte

er auf ber ^ßarifer Uniberfität SLbeoIogie, unb erinarb fid) bei feiner um^ Qabr 1540 er=

folgten .sScimfe^r ben 9vuf eineö au^gejeidtneten (Belehrten unb ^rebtgerö, fob'afj er jum
93üdr)ergenfor unb §ofbrebtger ernannt rourbe. Sllö im $. 1561 bie namhafteren 2:b,eo=

40 logen aller JKetcbe jum Konzil bon Xrient abgefanbt raurben, ibarb aud) goreiro bon
König ©ebaftian Johann bortt)in beorbert. ^3aul ©arbi b,at jioar aus? SSeranlaffung einer

9tebe, welche er hier über baö sDte^obfer b^iclt, feine JHed/tgläubigfett in biefem ^unlt
in gtoeifel gebogen, boeb, berteibigt ihn ^allabicini (Istoria del Coric, di Trento I, 18,

c. 1) gegen biefen Sßorrourf. ®a§ t)o^e 2lnfeben, roeld)e^ ber ^portugiefe bei ben mafe=

45 gebenben fird)Iicf)en Slutoritätcn jener 3eit geno^, erfjellt barau§, ba^ er einige ß^1 nad)
bem ©cf)(u^ ber ©i^nobe, gufammen mit bem (Srjbifd)of 9Jcarino bon Sanciano unb bem
SBifc^of golcarari bon 9)tobena, in bie jur 2lbfaffung eineg Katecliismug unb jur 3Ser=

befferung be§ 9Jciffale unb 33rebier§ aufgeftellte Kommiffion berufen, aud) jum ©elretär
ber mit Fortführung be§ Index librorum prohibitorum beauftragten Kommiffion be=

50 ftellt iourbe. 5Racr) feiner 3tüdfet;r im 3ab,r 1566 rourbe er jum ^Crior, fbäter jum ^ßro=

bin^ial feinet Drbensb,aufeg gerodelt, ©eit 1571 lebte er im Konbente ju Sllmaba in

gelehrter ^urüdgejogenljeit, unb ftarb b,ier am 10. Januar 1581. ßu feinen (rtidjt boll=

ftänbig im ©rud erfebienenen) 3Ber!en gehören: 1. Isaiae prophetae vetus et nova
ex hebraico versio, cum commentario, in quo omnes loci, quibus sana doc-

55 trina adversus haereticos atque Judaeos confirmari potest, summo studio ac
diligentia explicantur, Venet. 1563 [Antverp. 1565], aueb, in ben £onboner Critici
Sacri 1660, tom. V (jur Söürbigung biefeS feineg §aubtroerf§ bgl. aufjer 5c. ©imon
[1. c] bef. aud) Säur. JReinfe, SD. meffian. 2öeigfagungen I, ©. 28). 2. Commentaria in
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omnes libros prophetarum ac Job, Davidis et Salomonis (ungebrucft). :!. Lu-
cubrationes in evangelia, quae per totum anni curriculum leguntur (gleichfalls

md)t gebrückt). 4. ©eine am 1. ^Ibtoent 1562 in Orient gehaltene ^rebigt, Brixiae 1563.

Slucfy ein f;ebräifd)eg Sejilon, baS goreiro junäcr/ft nur für fid) felbft anlegte, tarn nid)t

jurn 3)ru& Böcfter.

Formatae
f.

Literae formatae.

gormofuS, ^Japft (891—896). — Briefe be§ g.: Bouquet, Recueil des historiens

des Gaules et de la France, tomeIX, Paris 1757, p. 202- 204; Mansi XVIII p. 101—115;
MSL 129 p. 837-848; ©. Sömenfelb, Elf ^apftbutten; 9JSI XI, 1886, p. 376; SB. ©unb=
lad), »riefe uon 841 bi§ 911: 9c8t XII, 1887, p. 482; Q. n. $flugl>§arttung, Acta ponti- 10

ficuni Romanorum inedita, 1. 23b Tübingen 1881, ©. 6; berfelbe, Iter Italicum, Stuttgart

1883, ö. 107. 114. 181. 489; g. Saltenbrunner, s$apfturtunben in Stalten, SSiener ©. 33.

8b 94, 1879, ©. 650; Flodoardus, Historia Eemensis ecclesiae lib. IV cap. 2
f., MG SS.

XIII p. 559
f.

; Mariani Scotti Chronicon a. 918, MG SS. V, p. 553, »
ff. ; Jaffe\ tom. I,

Lips. 1885, p. 435—439, s
!ir. 3473— 3508. — Auxilius, In defensionem sacrae ordinationis 15

papae Formosi libellus prior: ®. Summier, 81uriüu§ unb SJulgariuS, Quellen uttb gor»

ftbungen jur ©efd)id)te be§ $apfttum§ im Slnfang be§ jeljnten 3af)rbunbert§, Seipjig 1866,

2. 59—78; Libellus posterior: ib. p. 78—95; libellus in defensionem Stephani episcopi

(sc. Xeapolitani) et praefatae ordinationis: ib. p. 96—105; de ordinationibus a Formoso
papa factis: BM XVII p. 1—10, MSL 129 p. 1053-1074, Summier 1. c. p. 107—116 20

icap. 36, 39—43); libellus super causa et negotio Formosi papae: MSL 129 p. 1101— 1112;
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Formosiana libellus: (£. Summier 1. c. p. 117— 139. — Invectiva in Romain pro Formoso
papa: 6. Summier, gesta Berengarii imperatoris, Seiträge gur @efd)id)te QtalienS im Sln=

fang be§ jetynten 3ial)rt)unbert§, .Spalte 1871, ©. 137—154; über ben 93erfaffer (6ugeniu§ 25

SulgariuS?) ngl. ©.66—72.— Annales Fuldenses, MG SS I p. 409 ff.; Liudprandus, Anta-
podosis Hb. I cap. 28 ff., MG SS III, p. 282

f.
; Chronica S. Benedicti a. 896 MG SS

III, p. 204. — Sitteratur: ©. Summier, SlurüiuS unb 33ulgariu§
(f. 0.); berfelbe, @e=

jd)ict)te be§ oftfänfifcfjen 9teid)§, 2., 3. 33b, Seip^ig 1887. 1888; (£. 3- »• §efele, tonäilien*

gefdjid)te, 4. 93b, 2. Stuft., greiburg i. 33. 1879 (ugt. ©. 916); 3. Sangen, @efd)td)te ber rö= 30

mifdien tird)e uon SWotaug I. bi§ ©regor VII., Sonn 1892, ©. 295 ff.; 3tot)rbad)er, Unü
Derjalgefd)icb> ber fütt)oitfd)en Strdje, 13. 93b bearb. üon Senfi, fünfter 1882, @. 372 ff.;

^ungmamt, Dissertationes selectae in hist. eccl., tom. III, Ratisbonae 1882, p. 318 sq.,

364 sq., tom. IV, 1884, p. 16 sq., 110 sq.; 9ciet)ue§, ©efdudjte be§ 33erbältntffe§ äroifdjen

fiaifertuin uub SJkpfttum im Mittelalter, 2. 33b, fünfter 1887, @. 455 ff.; 2. x>. fJRanfe, Sßelt* 35

Sefäic&te, 6. SI. 1.316t., Scipjig 1885, ©.299 ff.; Snöpfler, gormofuS: ®ird)enlerjton 4. 93b,

greiburg i. 33. 1886, @. 1619—1623; Fr. Gerroti, Bibliografia di Roma medievale e mo-
derna, Vol. I, Roma 1893, p. 259 ; (5t>r. 933. granj 3Bald), (Sntrourf einer ootlft. §ift. ber

rbm. Zapfte, 2. Slu§g., ©bttingen 1758, ©. 191 ff.; Streb. 33ou>er, ttnpartf). $ift. ber röm.

hüpfte, überf. o. fjtambad), 9Kagb. u. Seipj. 1765, £1. VI, ©. 239 ff. ; Söpfe, De vita et 40

wiptis Liudprandi, Berol. 1842, p. ;8sq.; 81. 8. 9Jirf)ter, Inedita, sDcarburger $roreftorat§=

Programm 1«43 ; ©frörer, ©efd). ber oft« unb 3Seftfräitttfd)en ftarolinger, greiburg 1848,

»b II, ©. 138 ff., 183 ff., 253, 335 K.; ©frörer, ©regor VII , ©d)afft). 1860, 93b V, @. 147 ff.;

Hornberger, ©nnd)ron. ©efd). ber Strebe unb ber 933elt, 93b III unb IV (fteb,e 9tegifter); £e=
feie, Seiträge jur Sirdjengefd). 2c., Tübingen 1864, 33b I, ©.234 ff.; S^ergenrötber, $botiu§, 43

Segenäb. 1867, 33b II, ©. 693; Sl.$id)ter, ©efd). ber tircf|licben Trennung groifetjen Orient unb
Cccibent, 93b I, 3Künd)en 1864, ©.202 ff.; &. Stimmer, ^apft 9Jifolau«J I., SSerlin 1857, ©.38 ff.;

S. »ormann, Sie «jjolitif ber ^äpfte, 93b II, eiberfelb 1869 ©.67 ff.; fy. ©regorouiuS, ©efd). b.

Stobt «Rom, 33b III, 2. Stuft., ©tuttg. 1870, ©. 226 ff. ; SReumont, ©efd). b. ©tabt Üiom,

2.8b, 33eriin 1867, ©. 222 ff. ; ©. Set)iö, ©efd). be§ (£räbi§tum§ §amburg=93remen, 93ertin 1877, 50
^-> yy r.

^ormofusi toar c. 816 — roafyrfcfyemltcl) in 3xom — geboren, ftmrbe bon ^apft 9tt=

folaus I. 864 jurn Äarbinalbtfcfeof Don $orto erhoben unb 866 §u ben ^Bulgaren gefanbt,

^ ber gürft berfelben, Sogori^, um römifd)e 9Jtifftonare bat. ©iefen nabm Aormofu^
'o für fid? ein, bafß fiel) 33oßori§ fd)on im näd)ften ^afyre an ben ^apft mit ber 33itte 55

hjanbte, feinen anberen als i^n jum ©rgbtfcl)of ber Sulgaret ju meinen. Sluf biefen Söunfd)
glaubte aber TOfolauö I. md)t eingeben ju bürfen, roeil bie lircb/engefe^e bem Sifcbof ba*

klaffen ber i^m anöertrauten §erbe, um ein anbereö 33t§tum anzutreten, unterfaßten

Jlansi XVII, 2:](i; Summier, 2lupliu§ ©. 157; berfelbe, Dftfränf. 9teid), II, e. 192).

«uefc §abrian II. (867 -872) gebrauchte ben gormofuö in einer wicf)tigen 'Jlngelegenbcit 60

a'» SSertrauenömann, benn er fanbte ib,n 869 mit einem anberen Stfdjof nad; (Pallien,

«m mit bem fränfifd)en Klerus roegen ber Dom Könige £otr/ar üon neuem bei bem Zapfte
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Beantragten ©Reibung Don feiner ©emafyltn Xftietberga ju berb/anbeln. Ser blö|licf) ein=

tretenbe SEob be§ Königs (8. Aug. 869) entf/ob t^n freilief) biefer fcfjmierigen 9ttiffion.
—

©bäter (im SRai 872) finben ir>ir gormofus mit bem SBtfcfjof ©auberief) bon 3SetIetri

als bäbftlicfyen ©efanbten Bei ben 33erf)anblungen in Orient, als jicf) bort bie JMfertn

5 (Engelberga mit Submig bem Seutfcfyen über bte bem älteften ©ofme besfelben naefy bem

SEobe bes Äaifers jugebacf)te 9?ad)foIge in 3ta f'ert fofbraef). — Dttcr/t mtnber als feine

Vorgänger fd)eint ben Äarbinalbifclmf bon ^orto ber $abft ^ofjann VIII. (872—882)

im Anfange feinet ^ontifirats fjocftgebalten ju baben. Senn als er bie ^acfyridjtt bon

bem Ableben Äaifer Submigs II. (12. Auguft 875) embfing, mar gormofus einer ber

10 brei 23ifcf)öfe, bureb; meldje er $arl bem <Rai)len bie ©inlabung nacb 9tom überbringen

lief}. Sa erfolgte ein bollftänbiger llmfcb/mung. Am 19. Abril 876 würbe gegen 33ifd)of

gormofus bon $orto als ©egner ber meftfränfifcfjen ^olittf: bes ^3a^fte§ auf einer rö=

mtfcfyen ©imobe berfyanbelt unb it)m unb feinem Anfang bie ©träfe ber ©rjornmumration

angebrol)t, menn fie fieb, nicf)t big ju einer beftimmten griff fteßten. ^ad) Ablauf ber

15 festeren mürbe auf einer gmeiten römtfcfyen ©tmobe am 30. Sunt in ber %i)at bann Ab=

fe|ung unb 53ann gegen gormofus ausgebrochen (über bie Quellen »gl. ^affe ©. 388)

unb bie fränfifcfje 5!trcf)e bon bem Urteil fdmn ber erften ©imobe brieflich Qaffe Wt. 3041)

mie buref) Segaten auf ber ©tmobe gu ^ßontfüon im $ufi besfelben ^af^es in Kenntnis

gefegt (Summier II, 410, III 27). Siefe fjarte ©träfe mürbe baburef) begrünbet, bafj

20 gormofus erftens nacb, bem bufgarifcfien ©rjbistum geftrebt, Reitens in feinem ehrgeizigen

Serlangen nacb, bem ©tub^Ie $etrt ftcf) eine Partei in Stom gebifbet unb gegen ben $abft

mie gegen ben ^aifer $arf ben Äab^len 3§erfcf)mörungen angeftiftet, brütend für jelm 2Bocf)en

feine Stöcefe berlafjen f)abe gerabe als biefelbe bon ben ©aracenen bebrofjt mürbe. Ser

©egenfa|. 3 D
fy
ann3VIII. e3en gormofus bürdetet;! auef) bie folgenben $ab,re (Summier

25 III ©. 66. 81) unb führte fogar §u einer feierlichen 2Siebert>ofung bes Samtes auf ber

©tmobe §u Trottes 878 (4. ©i|ung am 14. ©ebtember ^affe ©. 403). §ier t>at fieb, aber

gormofus, ber bei bem Abt öugo bon SEours 3ufmcfyt gefunben blatte, enblidj bem $abft

geftellt. Surcf) bas eiblidje 33erfbrecf)en, 9vom niemals mieber gu betreten unb ebenfotoenig

nacb, einer SBieberermerbung fetnee Si^tumg §u trauten, erlangte er bie Söicberaufnafyme

30 in bie ©emeinfctiaft ber ^ircfye, aber nur aU Säte
;

3of)ann VIII. fcf)eint alfo auef) je^t

noef) in Aormofu§ einen gefäbrtic^en ©egner erblicft ju fabelt. 33is jum Ableben biefe§

^papfteö fyai berfelbe in Söeftfranlen, unb ^oar in Sen§, gelebt (Ann. S. Columbae
Senonens. 882, SS. I, 103, Summier III, 84

f.).
— (Sine glänjenbe ©cnugtfmung

gemeierte ibm ber nactifolgenbe s$abft SOtarinuö (ss2— 8S4), beim btefer ftoracl; i^n oon

35 bem errungenen CSib lo^, lie^ ihn nacb, 9tom ^irürffebren unb fe^te ihn fogar mieber

in baö sßt^tum s^orto ein (Quellen: Summier III, 21 1 f.). i'lly auf ben noeb, Jürger regie=

renben^abrian III. (884—885) ©tebbanV folgte, b,at er biefem bie Söeilje erteilt unb ift

bann 891 felbft jum ^>abft geioäb^lt morben. Ser Umftanb, ba^ e§ buret) bie S?irc§en=

gefe^e berboten mar, ein Saturn mit bem anberen ju bcrtaufcf)en, bot allerbing^ einen

40 älnfnübfung^unft jur 2Infect)tung ber Üi?ab(, menn auef) freilief; bie (Srb/ebung be^ s
J)?a=

rinug, ber oorfyer 23tfcf)of »on (Seroeteri geloefen mar, einen wichtigen ^]räcebenjfa(l barbot.

©leicb im beginne feinet ^ontififats betoiec* er in ben Streitigkeiten mit ber grie=

cf;ifcf)en Mircfje eine unnact)fict)tlicf;e ©trenge, inbem er auf bie 33itte be§ orientalifeljen

5t'Ieru§, bie bon bem Patriarchen ^3f)otiu§ orbinierten ©eiftlicb,en bon bem über fie ber=

45 r/ängten 33anne ju löfen, ermiberte, er tonne fie nur als Saien in bie Äircf)engemeinfcf)aft

mieber aufnehmen. Siefe s
3iicf)tigfeitäerffärung aller oon ^ImtiuS bolljogenen teilten blatte

bie grieefnfebe Slircbe, märe fie bon berfelben mcfyt bötlig unberücfjicf)tigt gelaffen morben, in

bie größte Sermirrung ftürjen muffen, ^n bie Angelegenheiten ber" beutfef^en Äircf)e griff

gormofug ein, aU e^ fiel; um bie ©ntfcfyeibung b^anbelte in bem ©treite jmifdjen bem 6rä=

50 btfcI)of yon ^oln, Hermann, unb bem bon .

,oamburg=33remen, Slbafgar, über bie 3u9 e=

f)örigleit beä SistunuS Bremen ju ber Höfner ^tetrobole. 2(uf ©runblage einer unter

bem aSorfi^ be§ @rjbifcf)of§ §atto bon Max\v 892 in granffurt a. 3Jf. abgehaltenen ©t)nobe

berfügte ber $abft, bafs Slbafgar big auf roeiteres im Seft^e tremens bleiben, jeboef),

menn e^ ber @rjbifcf)of bon $öln forbere, gu beffen ^robingialftmoben fief) einfinben foffte

55 ($affe 3487, 3488 bgf. oben 33b I ©. 157, so
ff.).

3n bem SfBeftfranfenreicl), meld)e§ fc^teer

unter bem Äambfe bee ©rafen Obo bon ^ari<3 unb Slarl bes ©tnfältigen um bie $ömg<^
frone litt, r\al)m ber ^ßabft auf Anregen be§ @rjbifc£)ofg bon sJ{^)etms für ben lederen
gartet, inbem er ifym alg 3 eiĉ en

f
eine1; §u^ ein getüeif)teg SSrot überfanbte unb ben

beutfdjen S?öntg Arnulf aufforberte, ben noef) unmünbigen £arl ju fdjmijen. — Sei ber

60 bölligen Auflöfung be§ ^ranlenreicf)§ mar gwmofu§ beim Antritt feines ^ontififats ge=
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nötigt, ficb in ^teilten an ben fboletantjct/en ^er^og 2öibo, ben fd^on fein Vorgänger auf

bem Stuhl ^etri mit ber Äaiferfrone gefcfymüclt, angufd^lie^cit, unb biefen nodmials — unb
mit if)m jugleid) feinen ©ofm Sambert als 9Jcitregenten — ju frönen. Slber fdjon 893
rief er gegen jenen, bem ©titele Sßetri burd) feine 9)cad;t unb s

Jiäf)e gefährlichen, £errfd)er

ben beutfcfyen ßönig Slrnulf gu £ilfe, ber bann aud) im Februar 896 bon ber §anb bes 5

^apfto* in 9tom baS faiferlicr/c SDiabem embftng. 33alb barauf ftarb $ormofuS am
\. 2lorü 896.

9?acr) ber nur 15%age umfaffenben ^egierung^eit 23onifatiu§ VI., beftieg ©tebfyanVI.

ben Stuhl ^Setri (ÜDiai 896). ©leicf^eitig bolljog fid) in 3tom ein bolitifd)er llmfd)Wung

;

an bie ©teile be§ beutfeften (finfluffeS tritt bic9Jcad)t ber fboletanifdjen Partei, Anfang 897 10

ift Jtaifer Sambert §err ber ©tabt. Haum ift er mit feiner SUutter Slgeltruba fner ein=

getroffen, fo fommt es ^u bem grauftgen "Jotengeridjt auf einer bon ©tebfyan VI. ab-

gehaltenen ©tmobe (Duellen: ijaffe ©. 139 f.), bas, eine bolitifdje ©emonftration unb gugleicb,

eine Sefriebigung berfönlicfyen §affeS, einen unaustilgbaren ©d;anbfled ber ©efduef/te beS

SßatofttumS bilbet. ©ie au* bem ©rabe geriffene Seiche warb mit bem botlen bäbftlicfyen Crnat 15

gcfcfnnütft, auf bie bäbftltdje 6ati)ebra gefetd, bann bie Stnflage erhoben auf wibergefeij=

iicfje JBefi|ergreifung bes ©tufdeS $etri unb, ba gormofuS feinen SefcfyofSfi^ bertaufd)t,

baut ben S^ann VIII. geleifteten ©d)Wur gebrochen l)abe, baS ©dmlbig gefbrocfyen.

Tic Stmobe berfünbigte feierlid; feine 2lbfe|ung, erllärte alle bon ib,m bolljogenen 2öeit)en

für null unb nichtig, ber Seiche Würben bie aboftolifd)en ©eWänber abgeriffen unb ib,r 20

Saienfleiber angelegt, bie brei ginger ber redeten ioanb, mit ber jener ©d)Wur geleiftet

toorben, Würben abgeb/adt unb ber £örber unter ben 2öet)erufen beS Zolles, baS um
©nabe bat, an einem abgelegenen Drt begraben, fbäter aber in bie Xiber berfenft. SiefeS

Verhalten ber ©imobe War nid/t nur eine unglaubliche 9tol)ett, fonbern gugleidt) eine

fd^iüere ©cfyäbigung beS ftrddicfyen SebenS. Unter bogmatifcfjem ©efiddSbunft bebeutete 25

bie UngültigfeitSerßärung ber 2öeif)en eine Skrirrung, Welche bie ©aframentSlet>re ber

rötntfct)=fatt)0tifct)en $trd)e fdjWer belaftet. ®urcf/ biefen 33efd)luf3 allein fd)on War bafür

geforgt, bafj biefer ©fanbal nidit rafer/er 33ergeffenl)eit anheimfiel unb bie entgegengefetden

ßntftfjeibungen ber nacr)folgenben $äbfte mußten nod) bie Unfict)er^ett berftärfen. ®enn
toäljrenb St^eobor II. (2)eg. 897) auf einer itircfyenberfammlung bie Sßefddüffe beS 2oten= 30

gericf)tS aufser Iraft fetde ($affe ©. 441), $ol)ann IX. auf §Wei Weiteren ©tmoben im 2lbril

898 in 9tom unb in^abenna bie bon gormofuS erteilten 2ßeil)en als fird)lic£) boßgültige

2rtte_ anerfannte (^affe ©. 442) unb Senebift IV (900) fidt> biefer 2luffaffung anfd)lo^

(jjaffe 3527), fo berfd)ärfte ©ergiuS III. bie bon bem SLotengeridjt ausgegangenen 33e=

itimmungen, inbem er fid) nict)t mit ber ©egrabation ber bon bem Verurteilten orbinierten 35

©eiftlicfyen begnügte, fonbern fie aud) jWang, fid; bon neuem Weilten ju laffen (Auxilius,

in defensionem ord. Formosi I, c. 1; II, c. 1, Tümmler, Auxilius p. 60. 68),

«n ©tanbbunft, auf ben fict) aud) ^atoft ^o^ann X. (919—928) im Wefentlidten ftettte

ilnvectiva : Summier, gesta p. 153). — ®tefe SRafsregeln fanben etne fc^arfe ^ritil

unb bie ©rb/ebung be§ gormofuS auf ben ©tul)l ^Setrt foWie bie Drbinationen btefeS 4u

$af)ftes eine glänjenbe Verteibigung in ben ©treitfeitriften beS @ugeniu§ SulgariuS unb
bes Slujiliuö. 2Iuf bie ©eite biefer 9Jiänner f)at fid) bie ftoätere Äird;e geftellt, inbem fie

tom gormofuS in ben 33abftfatalogen feinen ^plafe gelaffen b,at.

SR. Bityffet f (gort Söiirbt).

^orftcr, ^oftann (aud) görfter, gorftl)emiu§, SSorfter) Iutl>ertfd)er ibeologe unb 40

§ebraift be§ 16. ^ar/rrambertS, geft. 1558. — Si tt er atur: ©ermann, D. goljaun gorftev,

&er §ennebergiic^e ittefürmator, yjieiningen 1894; 316t). Bon Lic. gbrfter, 3of)ann gorfter,

ein Silb au§ ber SReformationSseit in 3t)5rt) 1869, <B. 210
ff.,

mo aud) bie älteren arbeiten
»on Sßrucfer, Strobel, ©djnurrer u. f. m. (raenngleid] nicfjt uottftänbig) betrügt unb nadige=

fiefen finb. Ile6er feine wiffenfd). S3ebeutung S. ©eiger, §ebr. ©pradjftubium in 3)cut{d)fanb 50

!870 £. 97
ff. 136, unb berfelbe in 9lb93. 3ur ©rgänäung bient bie übrige £itt. jur sSefor=

mationägefd)., jur ©efd)id)te ber Unioerfttät Tübingen, Wittenberg :c.

D. ^of)ann gorfter ift Wie fein gleichnamiger ©ob,n M. $or;cmrt gorfter in SlugSburg

?d»oren, am 10. ^uli 1496 (al. 1495) al§ ältefter bon neun ©ob;nen eines ehrbaren

-cfiloffers aus altangefef)ener 2IugSburger Familie. vJn feiner ^aterftabt f^rad)lid; unb 0:,

jnufilalifcb, gut borgebilbet, embfing er ' ein ftäbtifd)eS ©tibenbiuin jum Sefud) ber Uniber=

ntät ^ngolftabt, Wo er, im ©eptember 1515 inflribiert, in ber $fingftiood)e 1517 ,uim

SoccalaureuS unb im Januar 1520 unter Dr. ^ofyann CS'd jum SRagifter bromobiert,

*w ba an ber eifrigfte unb tücr;tigfte l;ebräifd;e ©djüler sJteud)linS iourbe, fo bafs if)in ber

«eat=®ncfttto))äbic für £&eotoflle unb Sir*e. 3. 81. Vi. 9
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im 2lbrtl 1521 fd)eibenbe -gumanift in einem SIBfdjiebSbrtef feinen £efyrftuf)l übertragen

gu fönnen toünfdi)te. Slber burd) bie um fid) greifenbe ?ßeft löfte fic^> im folgenben ©ommer
bie Uniberfität ^ngolfiabt ^ au^ un fc gorfter, in Seidig als Qngolftäbtij^er SRagifter

inffribiert, begegnet bort als
1

©d)üler be<§ betrug SRofellanus', beffen gürfbrad)e tj)nt ju

5 Dftern 1522 bie ©tellung als" Hebräer an ber eben organtfterten griecbifcfy^ateimfcfyen

©dmle in $toidau »erhofft I)aben mag. Stuf biefe $toidauer ©tefiung t)in, bie im

§erbft 1523 auf ettoa ein J^albeS 3al)r unterbringen mürbe, in toeld>e 3toifci)en3eit ^
Steife nact) Vöbmen mit ©tubien über bie Vbfymifcfyen SBrüber unb toot)l auct) ber erfte

2Bittenberger 2lufentl)alt faßt, grünbete er feinen §au3ftanb unb trat burd) bie in Setbjig

10 am 16. Dftober 1525 gefeierte §od)jett mit Margarete 93tfdt)er aus" bem oberbfäljifcben

Sluerbad) in bertoanbtfd)aftlicl)e Vereisungen ju bem als" Dr. Stuerbad) bekannten 2etb=

giger 9Nebiciner ©iromer. 2ll§ bei einem 2öed)fel im Reftorat gorfter, ber bei einer ihm
gehaltenen ©eneralbifttation bolles 2ob empfangen t)atte, übergangen toar, erbat unb er=

tnelt er feine ©ntlaffung im 2lbril 1529. Von einem erft abgelehnten, bann auf be§

15 $an§ler§ Vrüd gürfbrad)e bennod) auf 2 $al)re bertoilligten ^toidauer Ratsftibenbium

©ebraud) mad)enb, liefj ^orfter ftcr) am l.^uni 1530 in Wittenberg immatrifulieren unb
blieb bort, gum Vrebiger ertoäl)lt, in bas" fed)fte %ai)x. @r mürbe, bon £utt)er bei ber

VibelüberfeijungSarbeit gebraucht, §augfreunb unb ©ebatter bes" Reformators^ einer feiner

ergebenden ©dmler unb treueften §reun^ e - äß' e ^ jugegangen ift, bafj eine erfte 93e=

20 rufung in feine Vaterftabt 3lug§burg jurüdgenommen unb nadjbem er fieben £age 2Öitten=

berger ©iafonus" getoefen, erneuert mürbe, unb tote er mit 2utl)ers" unb 2)teland)tl)ons"

@mbfet)lungen im 3luguft 1535 nad) 2lug3burg ftim, I)at er felbft ausfübriid) nebft all

feinen bortigen ^ämbfen mit ben jtoinglifd) gerichteten ©eiftlict)en befdnneben (©ermann,

D. %of). 'Jorfter ©. 61—350). @s" ift ber toraftifcfye Kommentar $u ber SSittenberger

25 ^oniorbia, bon J-orfter auf feiner näd)ften Sebensiftation Tübingen niebergefd)rieben, toofnn

er, bon £utt)er unb Samerar empfohlen, im Januar 1539 als Vrofeffor bes" §ebräifd)en

übergefiebelt mar. @rft i>ter ertoarb er fid) ben ttjeologifdjen SDoftorgrab burd) öffentliche

SDiSbutation am 29. Oftober 1539, bie Promotion am 8. SDejember 1539 jugleid) mit

ber Silbers" bon Reutlingen toar bie erfte ber Tübinger ebangelifcfyen ^aftdtät. äöie in

30 2htg<?burg unb ben anbern oberlänbifd)en Reidjsjtäbten, l)anbelte es" fiel) bamal3 auct) in

SBürttemberg barum, ob bie ©runbfätje unb £el)ren ber fäd)fifd)en ober ber fd)toeijerifd)en

Reformation burd)gefüt)rt toerben follten, unb biefer iRambf !oftete gorfter balb feine

©tellung: er mürbe oftenfibel im Sauf bes" ^afyres" 1541 tro§ ber ©egenborftelTungen bes
1

©enat§ entlaffen, toeil er mit anbern Vrofefforen nid)t bei feinem jtoingltfcfyen Kollegen,

35 bem ©tabtbfarrer Vl)rr/gio, fonbern in Reutlingen jum 2tbenbmabl ging. Umtriebe be£

fd)toen!felbtfct) gefinnten 3lbel3 — eine ©d)rift $orfter§ gegen ©d)toenlfelb ift berloren ge=

gangen — fct)einen bie gro^e ©^arfamfeit be€ ^erjogl mipraud)t ju I)aben. ©in an=

fet)nlidiCö ^rofefforcngel)alt mürbe längere $e\t cingefpart, unb ein ©egner ber @injiel)ung

ber ,Üird;engüter mar befeitigt. (Samerar berlie^ menige SRonate fpäter aud) Tübingen,

40 Jorfter aber finben mir im TOärj 1512 in Nürnberg, mo Gamerar nod) großen (Sinflufe

l)atte, al3 ^ro^fteibermalter bei ©t. Sorenj in einer allfeitig angenehmen ©tellung. yiaty-

rid;ten über fein Nürnberger Wirten, au^er ba^ er einen sDionat für ben abmefenben

Dfianber prebigte, finb bi§ je|t nicf)t gefunben. Nürnberg aber mürbe für gorfter mid)tig

aU SluSgangäpunft feiner reformatorifct)en Sbätigfeit juerft in Regen^burg, mofnn er bom
45 Nürnberger Rat jur (Sinfübrung bee e»angelifd)en ÄultnS Slnfang Dftober 1542 auf ein

Vierteljahr entlieben tourbe. Sie Regensburgcr Sitten um toeitere Verlängerung biefeä

Urlaubes tourben furjtoeg abgefd)fagen, aber als
1

©raf ©corg ßrnft bon ^enneberg ein

3at)r fbäter miebert)olt unb bringenb fotoobl beim Nürnberger Rat, al<§ bei gorfter anfielt,

ba^ er jur ®urd;füt)rung ber Reformation in §ennebergifdje Sienfte trete, gelang e§ bem
50 ©ifer beg Nürnberger Red)tsfonfulenten Dr. ©emel, eine^ berübmten guriften, ber borb,er

§ennebergifd)er ^anjler getoefen toar, alle §inberniffe -m befeiligen. 3um 1. Dftober
1543 ritt g-orfter, ebrenooll öon ©emel geleitet, mit beftem 3eu9n^ unb @mbfet)lung§=
fd)reiben in ©d)Ieufingen ein. @r £>atte mit 2lufgebung feiner Nürnberger ©tellung
ber et>angelifd)en ©act)e in felbftlofer Eingebung gro^e berfönlid)e Dbfer gebracht. 3n

55 jtoei Vifitationen burd) bie ganje ©raffdwft tourben Äird)en unb ©d)ulen ebangelifd) be=

fe^t, i S. an bie ©cfymalfalber ©tiftöfcf)ule ber £umanift Hafbar Srufd)iuä bon Slrnftabt

ber berufen, ba3 gottegbienftlid)e fieben nad) Veit ©iebridjg Nürnberger Slgenbe ftmferbatib
geregelt, bie Iircl)engüter nur für Iird)e unb ©d)ule bermenbet, für bie äußere Vertoaltung
Äird)enbröbfte eingebt, jur Unterftü^ung ber ©etftlid)en unb 3tufrea)terbaltung d)riftftd)er

60 3ud)t unb ©itte in ben ©täbten 4 Äirdjenbröbfte, je jtoei bom Rat, je jtoei bon ber ©e=
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meinbe gemäfylt. -Hber ah er mit feinen £ird;enjud;)tgblcmen bei ber .gerrfef/aft nidit

buvcfibrang, legte er, obroob,! gänglicr; mittellos, nad) nod) ntcfyt ganj bretjäfyriger 2Mttg=

feit fein 2tmt nieber. Vergebens* bemühten fid) 9Mand)tl)on unb anbere greunbe um
einen neuen Soften, big Um ber Sbabjutor gürft ©eorg bon Slnfyalt alg ©uberintenbent

bc* ^igtumg nad) Sfterfeburg berief, unb ber 2lbminiftrator §erjog 2tuguft it)m bann aud> 5

eine ßabitelbräbenbe toerliet). ©ie inftruftiben ^rotofolte ber in biefer (Stellung bon gorfter

ai&gef>altenen tb/eoIogifd)en Gramina bom 10. 3DJärj 1548 big jur Dfterrood;e 1549 liegen

im 3erbfter Slrcfyib. ©d)tm in 9Jcerfeburg mürbe er in bie tnterimiftifdten Streitigkeiten l)m=

eingejogen, befud)te 3. S. ben ^egauer Jbnbent, unb alg am 16. 9Jobember buret) Gruci=

gerg 'lob bie bebräifd;e ^rofeffur in Wittenberg fid) erlebigte, mürben Serfwnblungen mit 10

ibm angefnübft, bie ju Dftern 1549 feine Überfiebelung nad) Wittenberg jur^olge Ratten,

ßr tourbe nidjt nur Grucigerg, fonbern aud) beg ^acm3 9Zad;folger, ber feine b/ebrä'ifdje

i'cftur aufgebenb Wittenberg berlaffen blatte, unb embfing in feinem ©obbelamt alg $ßro=

reijor bec- §ebräifd)en unb $rebiger an ber ©djlofjfirdjie bie bamalg reicfylicr/e Sefolbung

üon 300 ©olbgulben, mag dmt bie bei feiner safylreicfyen gamilie (7 1öcf)ter finb namentlich 16

befannt, barunter Gbaritag, gibeg unb ©bei) E>ödE)ft ermünfd)te Grmerbung eineg eigenen

yiaufes ermöglichte, toeine afabemifd)en 2lnfd)läge alg 9Mtor im ©ommerfemefter 1550
laffen bie baftorale Sdmlung erfennen, 1552 frielt er bie 9tebe auf ben^ob ber ^urfürfttn

2ibt>He. 9J?it 3Mand;tf)0n beteiligte er fid) im gleichem %afyx am $ambf miber Dfianber

bnrc| Seigabe eineg ©ebaratgutad)teng, melcfyeg „falfcfje Säftergeugnig" eine berbe Grit>ibe= 20

rung (gebrudt Äöniggberg 21.2lbrit 1552) fanb, ba Dfianber fid) burd) ben Sormurf ber

Jgnoranj im £ebräifd)en tief berieft füllte. ^m SR^t 1554 finben mir gorfter an 9Ke=

lancb,tbong ©eite auf bem 5Raumburger $onbente. 5Ran mirb übertäubt bag letjte 3afyr=

jebnt feineg Sebeng alg bie melandjtb/onifcb.e ^Pertobe begeidmen lönnen, nid)t nur in ber

Äircfyenjucfyt ift er milber gemorben (Slbfolbierung eineg 33iagbeburger s
IRüllerg), fonbern 25

aueb in ber Slbenbmafylgleb/re foll er fief) berfölmlid)er auggefbrocken fyaben ($ird)enbifttation

in £'iebenroerba). $n ber legten Sebengjeit b/atte er, bem eine fcfytuadje ©timme in feiner

2aufbaf)n meljirfad) b/inberlid) gemefen mar, biel an aftl)mattfd)en 23efd)merben ju leiben,

benen er am 8. ©ejember 1558 erlag. 2lm folgenben Stage mürbe er in ber Wittenberger

©tabtfiref^e mit feiner furj bor tb/m geftorbenen ^odjter SJtargarig in ein gemeinfameg 30

©rab beigefeijt. 1)ag ©rabbenlmal ift nicf)t mein-

bor^anben. Gin ^ab,r nact) feinem

lobe erfdjien enblid) bag ©fyrenbenfmal, meld^eg feinen tarnen lange ju einem gefeierten

machte, fein l'ebengmerf, auf bag er biel $«* unb Soften gemenbet unb bag faft groei

Jabre bor feinem £obe fertig jum 3)rud gefd;idt mar. @g ift fein grojjeg b>ebräifcf)=Iatet=

niicbeg ^ejifon, bag einem ebangetifet/en 3Jiäcenag aug bem §aufe 5uÖÖer gemibmet, bei 35

groben in 33afel beraugfam : Dietioaarium hebraicum novum, non ex Rabbinorum
Commentis nee ex nostratium doctorum stulta imitatione descriptum sed ex
ipsis thesauris S. Bibliorum et eorundem aecurata collatione depromptum,
autore Jo. Forstero Augustano, S. Theol. D., golio, 1. Slugg. 1557, 2. mit einem

SBortregifter bermebrte 2lugg. 1564, beibe mit beg Serfafferg Silbnig unb mit einer 3Sor= 10

rebe: de lingua hebraea discenda. gorfterg §aubtbeftreben ift edb,t lutfyerifcj), bie

Bibel aug fieb, felbft ju erflären, unter Slbmeifung ber rabbinifd»en, mie ber cfjriftlicb/en

Xrabition. hierin berubt ber gro^e 3Bert, mie bie ©infeitigfeit beg Sßkrfeg, bag in 3iom
auf ben ^nbej gefe|t mürbe, mäfjrenb cg %ofy. %\aai in feinen Meditationes hebraicae
i.Höln 1558) befämbfte. §alb 33ibelfon!orbanä, fyalb SBurjelmörterbucb, macf)t es ben 10

'ierfueb^ alle breibud)ftabigen ©tämme ber £>eBr. ©j)rad)e boßftänbig ju berjeict/nen, unter
jebem Stamm bie abgeleiteten Wörter, ang Gnbe jebeg 33ucf)ftabeng bie Ouabrilitteren

anjugeben unb alleg mit biblifd)en Giraten unb Grllärungen in lateinifcb,er Sbracbc ju
belegen. 2)a§ Sud; mar lange eineg ber mirffamften §ilfgmittel beg b;ebräifcben ©brad)=
Itubiums. — gorfterg 5Jacf)folger in Wittenberg mürbe ^aul Gber, ber fid) für bie not= so

leibenben ^unterbliebenen treu bemübte. — TOc^t ^u bermed)feln ift ber jüngere Wittern

Ner Ibeologe: ^ob;. ^orftcr II, geb. 25. ©e^ember 157(i ju 2luerba*, "^irebiger in

«ipjig 159:3, gteftor in ©cf)neeberg 1601, Dberbfarrer in &i§, Dr. theol. in ^.'eibjig,

wofeffor ber Ib/eol. in Wittenberg 1609, juletjt ©en.=©ub. in 5Rangfelb, Wo er am
!<• 9iobember 1613 ftarb. Serfaffcr berfdnebener ttjeologifcfter unb erbaulid)er ©dn-iften. &&

D. 2S. 65enuonn (Söogenmaim f ).

Sfortunaru^, Üsenantiug, geft. um 600. — Sittevatur: Ueter bie jaf)Ircicf)en

•vanbfdjriften ugl. man %x. iieo im 1'rooemium feiner 9tu?ga6e. 2)arnacb finb alle nor»
wbenen aufeer 2" uon einem uerlorenen Wrcljenm auS bem 8. 3at)rf)unbert abjuleiten, ^'(Cod.

9*
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Paris, lat. 13048 cm§ 3 Seilen beftebenb wnb cw§ bem 8. u. 9. 3at)rf). Ijerrübrenb) überragt

aüeanberen, aud) ben Strc^etpp ber übrigen §bfd)r. an SÖäert; aud) bietet er 57 ©ebid)te, bie

fid) in ben anberen §anbfd)riften nid)t ftnben. Gsbenfo «gl. man trufcb über bie £>anbfdiriften

ber fn-ofatftfjen ©djriften, tr-eicöe jutn großen Seil ojjne ©runb bem gortunatuä jugefrm>d)en

5 worben finb, im Prooemium ju ben Opera pedestria, SSerlin 1885.

9lu§gaben: Christ. Brower, S. J., Fortunati opera, gfulba 1603. 4°. — 2. Sluägabe

Wam% 1617. — BM 1677. — ©ine ferjr tüdjtige 2tu§gabe tft bie öon M. A. Luchi: Ven.

H. Cl. Fortunati opera omnia post Browerianam editionem nunc recens. ad mss. codd.

Vaticanos nee non ad veteres editiones collata etc. nova ejusdem vita locupletata opera et

10 studio M. A. Luchi, 2 Tom. Rom. 1786. 4°. — Notice d'un manuscrit latin de la biblio-

theque du roi par Guerard (entb,. nod) bi§ babjn unbefannte ©ebicfjte gortunat§) in: Notices

et Extraits des Mss T.XII^ariS 1831, 4° (Partie 2, p. 75 ff.).— Sie £ud)ifd)e Wuägabe ift

MSL nad)gebrudt, t. LXXXVIII unb burd) einige injroifcfjen aufgefunbenc ©ebidjte üer=

mefirt. — Sie bei weitem befte 2lu§gabe ift: V H. Cl. Fortunati opera poetica rec. et

15 emend. Fr. Leo; opera pedestria rec. et emend. Br. Krusch, Berol. 1881. 1885 4° (MG
Auct. antiquiss. T. IV. Pars 1—2).

33iograpb,ifd)e§: Ampere, Hist. littet. Tom. II, p. 275. — Biographie universelle,

$art§, Michaud. Tom, 15 ; Sormann, lieber ba§ Seben be§ lat. Sid)ter§ 3$enantiu§ gortu*

natu§. Oftertorogr. be§ gulbaer ©timn. 1848, 4°; F. Hamelin, de vita et operibus V H.
20 Cl. Fortunati Pictaviensis episcopi, Bedonibus 1873,8°; £$fr. Seo, SSenantiuS gortunatu§, ber

Iefcte röm. Siebter: Seutfdje 3tunbfd)au, 33b XXXII, 1882, @. 414—426; D. Leroux, Le
poete S. V. Fortunat, <Jkri§ 1885, 12°; Ch. Nisard, Le poete Fortunat, $ari8 1890.

$ur SBürbigung unb SEejttritif: Summier. SRabegunbe uon Sbüringen (^m neuen

9?eid) 1871, 93b 2 ©.641; (Sbert, @efd). ber d)rift(. lat. Sitt. 1. 93b 1874 S. 494 ff.; g. Sanfer,

25 Seitr. jur ©efd). unb ErFL ber äiteften £'ircfjenbr,rrtnen, 2. 2tufl. ^aberb. 1881, ©. 386-434.
477; 21. ©djneiber, ßefefrüd)te au§ 5ßen. fr, 3mi§brucf 1882, 8°; L. Caron, le poete Fortunat
et son temps. Lectures, 9lmien§ 1884, 8° ; Ch. Nisard : Venance Fortunat, Poesies mildes,

traduites en francais pour la premiere fois par Ch. N. avec la collaboration pour les

Livres I ä V de M. Eugene Bittier, $ari§ 1887, Sibot; Ch. Nisard, Des po&sies de Ste

30 Badegonde attribuees jusqu'ici ä Fortunat [Eevue historique, T. XXXVII (1888) p. 49—57];
Nisard, Fortunat, panegyrist des rois merovingiens : ibid. T. XLI (1889) p. 241— 252;

Nisard, Des rapports d'intimite' entre Fortunat, Sainte Badegonde et l'abbesse Agnes
(Comptes rendus de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres 1889); S£beob. 9leid>arbt,

De metrorum lyricorum Horatianorum artificiosa elocutione. Observ. historica. Siffert.

35 Harburg 1889 p. 72—73; 28. Sipbert, ßur ©efd). ber t)l. 9tabegunbe uon Sbimngen [3tfdrr.

b. Ser.
f.

it)ür. ©efdjidjte. u. Slltertumäiunbe, Sftg. S9b VII (1890) <S. 16-38]. ©egen %ifarb§

S3ebauptung, bafj 3tabegunbe felbft Sid)terin jttieier ©tegien gcroefen fei. — L. Delisle, Littö-

rature latine et histoire du moyen äge, $ari§ 1890, p. 4—5 (Glosses sur quelques vers de
Fort. III 6, 25- 28); Nisard, Le Poete Fortunat, <ßari§ 1890, Champion (natf) be§ SSerf.

40 Sob f)erau§g., enthält alle (Sinjelabbanblungen be§ SSerf. über biefen Sid)ter); Edmond de Blant,

l'epigraphie chrötienne en Gaule et dans l'Afrique Bomaine, $ßari§ 1890, p. 65—70;
E. |>effel, Sie äiteften Söcofeüieber. Sie Mosella be§ Stufoniug unb bie 9flofetgebid)te be§

frortunatug, S3onn 1894, SBeber. 11 9K. ; farl §ofiu§, Sie 9KüfeIgebtc£)te be§ S3en. fr (III,

12. 13; X, 9) Wntjang jur Moseila Ausonii, Harburg 1894, 8
Ü

; Paulus de Winterfeld,

45 Schedae criticae in scriptores et poetas Romanos, Berol. 1895 p. 53 (Carm. I, 2, 16)

;

3. £• Senner, S. J., ffiemerfungen gu 3nftf)riften (8f£b XXI [1897] @. 585 [Carm. V
6, 19]) ; Le Duchesne, Les anciens recueils des legendes apostoliques p. 73 (Carm. VIII 3

de virginitate 137
ff.

al§ auf ber fog. 91bbia§famml. fujjenb nactjgetriefen) ; *ßeter Sörreä,
(Sbroiuiiogifdje unb religiougimffenfdiaftlidje Unterfudjuiigen über ba§ ßeben ber t)l. Stabe»

50 gunbe unb ibrer SSeripanbten, ?lb,rmeiier 1896, 8°; M. Pron, le Gaule m^rovingienne, $ari§
1897 (Societe franjaise d'öditions d'art. 8 p. 225—235).

23enantiu3 §onoriu^ Slementtanuä gortunatu§, um 535 untoeit SLrebifo in

Dberitalien geboren, rourbe in 9ia»enna in ©rammatil, ^^etorif unb ^uriö^rubenj roiffen=

fd)aft(id) »orgebilbet, berlief? um 564^ta(ien, gog burd) dkrmanien nad) ©atlien, bielt

55 \\<$) längere 3«it am §ofe ©igibert§ »on Sluftrafien auf, ging bann nad) %oux§, um am
©rabe beg fcl Sliartinug ein ©aufgebet ju berrid;ten, ba er bem 33eftreid)en mit Dt au§
einer Sampt, toeld)e bor bem Silbe beS beiligen 2lugenar^te§ bing, feine Teilung »on
einer 2tugenfranfbeit ju berbanfen meinte, unb fbäter nad; $oitierg. SDort lernte er9tobe=
gunbe, eine t£)üringifa)e ^ßringeffin, fennen, meldte eine 17jäbrige @be an ber ©eite be§

60 inilben Sb^lotar I., eine§ ©orme§ ßt)lobrüig§ auSgebalten, bann aber, afö ber ©ema^l
ib,ren einigen Sruber f)at ermorben laffen, fid) bon ib,m getrennt E>atte unb in $oitier§
aud) ibre äßitroentage berbrad)te. ©ie roobnte bod)betagt „ in bem Softer, roeId)e§ bem
bl. ^reuje geweift unb in bem ib,re Pflegetochter 2lgne§ Slbtiffin roar. ©er 3Serfeb.r mit
biefen beiben grauen, ber febon gu Sebjeiten berfelben, tnobl mit llnrecbt, berbäcbtigt morben
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ift, beftimmte ben $)icr)ter, bon feinem Söanberleben ju laffen, ©eiftltd)er, b. I). sßreSbtyter,

ju'toerben unb in ^Soitier^ gu bleiben, ©eitbem lebte er in (teter 33erbinbung mit allen

Bebeutenben ^perfontidjfetten beS SanbeS, bietete bie ©rofjen an unb muct)S an 2lnfel)en

unb ®icfyterruf)m, namentlid;, als er auf Anregung beS $8ifd)ofS ©regor bon 2:ourS feine

Okbicbte gefammelt unb beröffentlict/t fyatte. Im @nbe beS festen ^afyrfyunberts mürbe 5

er fogar ä3ifa>f in ^ßoitierS. 2lm Slnfang be§ fiebenten ^afyrfyunbertS ftarb er.

2luf5erorbentlid) gar)Iret(^ ift fein boetifd)er !Jcad)laf3. 2lIIerbingS ift ber größte ^Tetl

feiner ^oefien als ©elegenr)eitSbid)tung $u bejetd)nen. 9Jcan barf it)n gerabeju einen £of=

pocten nennen. @S gab faum einen erheblichen 2lnlafs freubiger ober ernfter 2lrt, ben er

nirtt ju einem ^egafuSritte benu^te. ©enoffene ©aftfreunbfd)aft, ^oeb^eitöfeiern, XobeS= 10

fälle — alles mürbe in leicht fyingemorfenen, burd) ©eift unb ©pradje blenbenben JBerfen

befungen. £>er ®id)ter befafj eine grofje Begabung; feine ©brache ift bilberreicr;, ge=

banfenboll, feine §ej:ameter unb Pentameter überrafd)en burd) Steinzeit beS SxbbtfymuS.

SlllerbingS febjt and), cfyarafteriftifcb, für jene geit, ber ©d)mulft unb anbere Unnatur beS

abrufe nid)t, unb noct) bebender ift bie ferbile Sobfyubelei in bielen ^ßanegr/rtfen, 15

treibe auf ben ßfyaralier beS ®td)terS einen traurigen Stüdfcb/lufs ju jiet)en jmingt.

©erabeju erbärmlid) finb ©ebicfyie auf bie Könige @I)aribert unb Gfnlbericb), benen ntd)t nur

bie größten SLugenben angebietet, fonbern aud) ib,re größten Untaten nod) als ©rof$tt)aten

aufgelegt merben. ©a %. übrigens aud) eine -Stenge bon anberen gefdudjtlicb, berannten

*ßerfonen angefungen i/at, fo finb feine SDidjtungen aud) für ben ©efd)id)tSforfd)er bon 20

2Bert, unb biefem llmftanbe berbanfen mir bie jüngfte, borjüglicb,e 2luSgabe feiner

Serie in ben MG. 2lber aud) aufjer folgen ^Panegfyrtfen befugen mir eine Steige bon

6ebidten feiner geber, brofane unb religiöfe, @bitr)alamien in §er,ametern abgefaßt,

toäfpnb ber SDicb/ter fonft baS elegifd)e 33erSmafj beborjugt, @bitabf)ien unb ^ro[t=

gebiete, unter benen ficr) einige als auf 33eftellung unb ofyne irgenb metd)e innere 9Jät= 25

Beteiligung berfafjt ermeifen, ©bigramme, unter benen aud) ^nje^rtftert auf ©d)üffeln unb
an ©beifejimmern, 2tlbumblätter fiel) beftnben. $a it)m ift baS £)id)ten fo jur ©emor)n=

fieit, pm SebürfniS gemorben, baf; aucr) fleine 33riefe, namentlich an feine ©önnerin unb
an feine „©cfymefter" StgneS, boetifd)eS ©emanb erhalten. — |)od) fteljen feine 92atur=

fdjilberungen, fo bie ©arfteöung einer Sttofelreife bon 9Jiei$ bi^ ätnbernaef), bie %. im ©e= 30

folge bei 2luftrafifdf)en Äönigl unternommen b,atte, unb ein ©ebid)t auf bie 33urg bee 93ifct)ofg

9?icetiu3 bon 2;rier an ber Sftofel, noct) ^öl^er brei ©legien, meld)e unter ^nfbtration unb
im auftrage ber greunbin 9tabegunbe berfa^t mürben. 2)ie eine ftellt ba§ tragifa)e ©efeb, tef

ber ©afebint^a, einer rDeftgotifd)en Königstochter, bar ; eine $meite foll ben SSetter ber Nabe--

gunbe 3(malafrieb, ben legten tfyüringifctjen (Stammhalter tröften, melct)er im 2lu§lanbe 35

unb jioar p Äonftantinobel lebt. §ier berührt bie ©arftellung ber Siebe eines beutfe^en

2BeibeS p Heimat unb gamilie ungemein mobjtlmenb. ©nbtic^ ift aueb, noeb, ein

^roftbrief an 'Slrtao^iS, einen ©ettenbermanbten beS Slmalafrieb, borb,anben, melier ben

©mbfänger über ben %ob bei 2lmalafrieb tröften foll. — 2lm befannteften unb be=

rüljmteften aber finb einige religiöfe §r;mnen beS g. gemorben, 3. 33. Vexilla regis 40

prodeunt, ein fd)öne3 ^ßaffionSlieb, unb ba§ sIRarienlieb Quem terra pontus aethera.

Seibe finb in gorm ber ambroftanifd)en §r;mnen gebietet. @in ebenfalls berüt)mteS

^affionSlieb Pange lingua gloriosi proelium certaminis ift, mie bie römifd;en

Mbatenlieber, im tetrameter trochaicus cat. abgefaßt. Qn einzelnen feiner §r/tnnen
tritt bereits ber 9teim, menn aua) noeb, nid)t borb,errfd)enb unb in regelmäßigen Figuren, 45

auf. — £ie größere ebifet/e £>id)tung De vita Martini fu|t auf ben 2öer!en beS Sul=
riciuS ©eberuS über ben großen ^eiligen, ©ie benu^t freilid) au^ baS 2ßerf eineS3eit=

gmoffen ^aulinuS, ot)ne jeboo) biefe Quelle ju berraten. ©iefeS @boS ift nio)t ofme fdjöne
unb intereffante ©teilen, macfyt aber im altgemeinen ben (Sinbrud ber glücb,tigfeit unb
^^ Mangels an innerer Söärme. ©inige Heiligenleben finb aueb, in ^3rofa berfafjt, 3. 93.50

m £eben beS SllbinuS, beS TOarceltuS, beS bl. ©ermanuS, bielleicb/t auc§ baS beS bl. *Dfr=

barbus unb enbliü) baS ber 1)1. 5Rabegunbe. 3luf einer befonberen §öb,e ber ©arftelfung
Ijehen alle biefe ©d)riften nid)t. ©ie geben ein reicpcfyeS Kunberbunt bon frommen
flnelboten in mögltd^ft bolfstümli^em einfad;em ©til, laffen aber febe ©arftellung beS

mneren SBerbegangS biefer gefeierten 5£oten bermiffen. 05

,
^ie TOitmelt unb bie f'ommenben ^ial)rl)unberte fwben biefen ©id)ter, melier faft bie

robe ber rf>rtftltd)en Sinter beS 2lbenblanbeS fd)lie|t, ganj befonberS r)od) gebalten, ©ie
haben roeber an bem ©climulft ber ©bracbe 2lnftof3 genommen, mof)( meil berfelbe bem
o«tgefcb,madc entfbrad), nod) an bem ©barafterbilbc beS ®icb,terS, ber balb mie ein ©t;barit
m Kbifdien ©enüffen fdjmetgte unb mie eine .ftoffdjranje in ©d)meid)eleien gegen bie ©rofeen ^
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fid^> überbot, Balb burcb, ernfte, glüt;enbe 23erberrltd)ung beg Sbriftentumg unb feiner

Vertreter bie ^eitgenoffen unb bie Sefer feiner £tymnen gu entlüden unb %n begeiftern

hmfjte. ®> Seimtiai^.

Forum ecclesiasticum f.
©ericf)tgbarf eit, lir d) lief) e.

5 $o3carari, ©gtbto , SDomtnifaner, Sifcbof bon -JJcobena, geb. 1512,

geft. 1564. — Sitt.: Quetif et Echard, Scriptt. Ord. Praed II, p. 184 sq ; über feine

Sbätigfeit auf bem Srienter ton^ü f.
Pallavicini, Ist. deLConc. Trid. libb. XVIII, XXII bi§

XXIV; bie i£)m cmägeftellte 2lbfoiution§fentenä üom 3. 1558 bei Cantü, Gli Eretici d'Italia

II, <B. 193.

io gogcarari (Foscherarius, Fuscararius) mar geboren am 27. ^rnnuar 1512 in

Bologna aug altem ©efcfylecbt, melcfyeg big mg 11. ^afyrtmnbert tnnauf reicht unb aug

bem ein gleichnamiger febon -wr geit Jobanng XXII. großen S^ubm ertoarb. $ung in

ben ©ominifanerorben eingetreten, öerfa| er in mehreren Möftern begfelben bag 2tmt eines

£ef)rerg unb mürbe nad) bem %obe beg ^. 9Äarti?r bon JSregcta ju bem ftetg einem

15 feiner Drbenggenoffen übertragenen 2lmte beg Magister sacri palatii in Sfom berufen

(1546). 2)er fcfyon afö Sfarbinal ibm toobl gewogene ^uliuS III. ernannte itm 1550

gum Sifcbof bon SRobena, afö melcfjer %. 1551 an ben ©itmngen beg toieber eröffneten

Äon^ilg bon Orient teilnahm. ^ad) abermaliger ©ugbenfion beg ^onjtlg fefjrte %. 1552

in feine SDiöcefe jurücf unb ertoieg fid) Bier burd) bie ^petligleit beg eigenen Söanbefg, bie

20 6infad)f)eit in Reibung unb auftreten, feine SJJtlbt^ätigfeit gegen bie Straten alg ein

mufterfyafter 33ifd)of. ®iefe Sugenben füllten tbn freilief) nicfyt bor bem 9Jiif$trauen beg

jftanneg fd)üi$en, ber afö Sforbinal bie ^nquifitton naef) f^anifcr)em dufter in $om toieber

eingerichtet Batte unb aud) bie ^ocfjgeftellten ntefet berfebonte — $aulg IV 3Ridf)t fange

nacfybem ber Slarbinal 9Jiorone, ber aud) einft 33ifcbof bonSRobena getoefen, in ben Äerler

25 ber ^nqutfition überführt toorben toar, sog man aud) %. (am 28. Januar 1558) ein,

angeblich auf ©emmjiationen bon 9Jcobena |in. Sieben sDionate blieb g. in §aft — bie

2lbfolutiongfenteng tourbe freilief; erft unter Pug IV am 1. Januar 1560 erlaffen; fie

lautet fo ausgiebig unb jufriebenftellenb toie moglid). Unter bem i^ubet ber Sebblferung

hneber ing 2lmt eingetreten, fotlte %. boct) nur big jum näd)ften 3abr bagfelbe bertoalten

:

30 abermalg begab er ftcB naef) Orient 511m äonjil unb Bat nun btefem big gum ©djluffe bei=

getbob,nt. 2Benn aud) bie 2lngabe Guetifg übertreibt, baß %. mit ber borgängigen ^rü=

fung alleg beffen betraut toorben fei, 'quaeeunque coram essent publice pronun-
tianda vel recitanda Concilio', fo tourbe er bod) beauftragt, bie an ben gefttagen

bor ber ©imobe ju fjaltenben lateinifeben ^ßrebigten (bgl. ©arbt, Hist. Conc. Trid.,

35 Lips. 1699 p. 805) borb,er ju jenfieren bejln. ju abbrobieren. 2lu^erbem mürbe er 5JJitglieb

berjenigen ^ommiffion, meiere jur 3>orberatung unb bann jur Slufftellung beg fog. 3noe£ oe^

Xrienter ^onjilg
(f. b. i>(. Sücberjenfur 33b III ©. 524, 47 ) berufen mürbe (bgl. 9teufdj, $nb. I,

©. 315—:U 7). 2lucf) in bie Mommiffion berief ihn $iug IV., melcbe gemäf^ Skfcblufj

ber ©tjnobe ben Äatecf)igmug abfaffen, fotoie 33rebier unb s
Ditffafe berbeffern follte. Unter

40 biefen arbeiten ereilte tBrt ber %oi in Motu am 23. "Dejember 1564 — feine ©rabfcb,rift

in ber 3Jcinerbatircb,e febretbt ib,m an biefen breien fogar ben ,'paubtanteil §u. 3m übrigen

mar er auf bem ^onjil aufgetreten für eine 9tebu!tion ber übermäßigen $ai)l ber ©eift=

liefen, Batte fieb, für bie ©emäbrung beg Äelcf^cg an bie Saien erllärt unb benjenigen bet=

geftimmt, meiere behaupteten, ©Brtftitö b,abc fief; jmar beim 2lbenbmal)le felbft jum Dbfer
45 gebraut, aber nur jum £ob= unb ©anfobfer. Senratt).

Fossores
f.
Äobiaten.

Softer, ^ob,n, geft. 1843. — Sitt erat ur: The Life and Correspondance of John
Foster, Edited by J. E. Eyland, 2 volumes, Sonbon 1846; Schaff-Herzog, Encyclopaedia

;

Encydopaedia of English Biography, unb Cathcart's The Baptist Encyclopaedia, 's. v.

50 ^obn Softer (geb. 17. ©ebtember 1770, geft. 25. Dftober 1843) ein bekannter eng=

lifeber ©cbriftfteller über religiöfe unb etbifcfye ©egenftänbe mar ber ältefte ©obn Qob,n

gofterg, eineg intelligenten ©runbbefit$erg unb Söeberg. SBäbrenb er big gu feinem
18. 3abre W bornebmlid) in bem §anbtoerf feineg 3Saterg befebäftigte, tourbe bocB fcfyon

frübgeittg bie ©runblage feiner Silbung gelegt, ©ein SSater befaß eine Heine Sammlung
55 bon ©ebriften buritanifcfjer ^eologen; an ibfrer Seitüre übte er feinen leicfetfaffenben SBer=

ftanb unb feinen lebbaften ®iffengbrang.
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3öä&renb er Don -Jiatur Wenig Neigung %ux ©efetligfett unb Wenig Icilnafyme für

jugenblicfye Spiele fjatte, eignete itmt baS feinfte ©mpfinbunggüermögen : bie ©cf/önfyeit ber

-IJatur entjücfte unb begeifterte i&n. @iner feiner Sieblinggfclriftfteller War ?)oung (Night-

Thoughts), beffen büftere unb burd)au<B realiftifdjen SebenSanfcfyauungen großen Ginbrucf

auf ifyn matten. ®er ©influfj feiner frommen Ottern üerbunben mit betn bes baptiftifdjen 5

-^farrevö Dr. gaWcett führte baju, bafj er mit 17 Rainen nacb, einer tiefen ©nabenerfaf)=

rtmg getauft unb in bie ©emeinfer/aft ber calüimftifd^baptiftifcfyen $ircf)e gu |)obben=bribge

aufgenommen Würbe. $aWcett unb anbere brangen in Um, feine ©aben bem geiftlicfyen

Seruf juWibmen; er folgte, tüte er glaubte, burcl) ben ^eiligen ©eift baju getrieben, itjren

3)iafmungen unb trat balb banact) in Srearlr; $att ein, tüo Dr. gaWcett eine ©cbule be= 10

fonberä jur öeranbilbung tfyeologtfcfyer ©tutenten fyielt. §ier gab er fieb, nicr)t nur ben

flaffifcfyen ©tubien mit ganzem (fifer bjn, fonbern er Ia<§ aueb, eine grofje 9)iengc eüange=

[if^tlieologifcfjer 3Ber!e unb übte befonberS feinen engüfcfjen ©ttl, ber balb eine für fein

Alfter unb feine Umftä'nbe ganj erftaunlicfye ©leganj unb Steife erlangte. sJ?acf)bem er brei

v
Vbrc in Srearlt) §all jugebracb/t fyatte, tüurbe er in ba§ baptiftifcfje College 31t Sriftol 15

aufgenommen. §ier jei^nete er fieb, nid^t minber bureb, fein 2Biffen al3 bureb, feinen

Cbarafter au§. ©oeb) geigte fief) balb, bafc feine Begabung ju boUötümlicfjer Siebe weit

minber bebeutenb tuar als> feine ©eleljirfamfeit, feine ©ebanfentiefe unb feine 9Jceifterfcf)aft

im Üdttbrucf. ©eine SCb/ätigfeit al£ ^aftor ober §ilf§f)rebiger ju SceWcaftfc on 2i;ne,

Dublin (Jrlanb), 6bjcb)efter, Sßatterfea unb SDoWnenb enbigte in einigen Aäden bamit, bafj 20

bie Kapellen gefcfjloffen Werben mußten, in allen gällen bamit, bafj ber H'ircfyenbefucr; ab-

nafym. $War jog Softer ftet3 einen Keinen Streik b/tngebenber Tvi'eunbe unb SeWunberer
an; feine ^rebigten Waren au3gegeicb)net bureb, logifcfye ©cfyärfe unb titterarifc^en Söert,

aber ber ©ebanfenfrei'3, in bem er fidt) bewegte, ftanb fo fjoef/ über bem ber meiften Qu-
börer unb feine %eilnaf)me für bie gewöhnlichen Seben3üerl)ä(tmffe war fo ungenügenb, 20

bafj bie grofce 2Raffe abgefroren tüurbe. s
Jiicf)t, bafs e3 ifym an freunblicfyer unb liebeüotler

©efinnung gefebjt fyätte, im ©egenteil, er brachte gerne jebe§ Opfer, um bie Sage ber

i'cibenben, ber 2trmen unb Sßebrängten ju erleichtern; er mar beftrebt jebem nüijlicb, ju

fein. 3um 2cil &><**
f
e'n SJüfserfolg alg^ßrebiger aueb, bebingt bureb, eine cb/ronifebe RtbU

fopffran%it. SDaburcb, Würbe fcfyliefjlicb) feine öffentliche SSirffamfeit feb,r eingefd;ränft. 30

turj nacb^bem er bag College üerlaffen blatte, tnenn nic^t fcfyon üorfjer, war er ju

ilnfdjauungen über einige mistige Sefjrpunlte gefommen, bie ftdB, mefentlicb; üon benen

feiner calüiniftifdjen SBrüber unterfd)ieben. ^toar bie ©runblage feiner Überzeugungen war
caunniftifcf) ; aber er f)egte ß^^if^l ü°er bie ®reieinigfeit§le|re unb neigte ftarf ju ber

arianifeben ßbriftologie. ®egb,alb fudtjte unb erhielt er ein Pfarramt unter ben arminianifcfjen 35

©eneralbaptiften, 1797—1799, üon benen in jener geit üiele focinianifcf) backten. 2lber

fein ftrenger ^räbeftinatiomgglaube, gipfelnb in ber 2lnnaf)me abfoluter 9lotWenbigfeit, War
ben ©eneralbaptiften ebenfo abfto^enb, Wie ben ^ßartifularbaptiften feine 2lbWeicl)ungen in

ber $reieinigt
i

eit$>lef)re. Slucl) je|t litt feine Stfyätigfeit aU Pfarrer unter ben fcfjon erwähnten

3)|i|erfolgen. @r fanb einen neuen SBeruf in bem Unterricht, ben er einer Sln^ab/l afrifa= 40

nifeb^er Jünglinge erteilte, Welche bureb, bie 5[Riffionare herübergebracht Worben Waren, um
jum ßüangelifationSWerf auf ©ierra Seone üorbereitet §u Werben. 2lber e§ üerftef)t fiel)

bon felbft, ba| ifjm biefe 2b,ätigfeit bollenbg unftimpat^ifc^ War, unb bafj er fie balb

toieber aufgab, ©eine -Bftfjerfolge aU ^rebiger waren ib/m ein ©egenftanb tiefften

Schmer^. 5Rocb, 1799 geftanb er fiel) felbft nicfyt ju, ba^ bie §inberniffe unüberwinblicf) unb 45

bie Urfacfjen be^ 5Ri^Iingen§ bauernb feien. 9Zeben ben erwähnten ^inberniffen be-3 Qx-

folges tarn ob,ne ^iroeifet in 33etracf)t, ba^ fein ftarrer $RotWenbigieitgg(aube feinen Sieben

einen finftern peffimiftifcfien >Ton üerlieb,, ber ben (Sinbrucf auf ba§ ä>olf ftören muftte.

6r betrachtete ben ©ebanfen ber StotWenbigfeit beö ©efc^eb,en§ al€ Duelle b/oben Trofteö

unb §alteö, es fc^ien i^m baburc^ bie fixere 33erbinbung jtotfd;en Urfacb/e unb Sßirfung 50

getcäbrleiftet, unb er blatte ba§ ©efül^l, bureb, biefe Überzeugung im ^eWu^tfein üon ber

J>flidE)t ernfter Slnftrengung um bie enblicf)e Serüollfommnung geftärft ju Werben.

©eine Siebe pm eüangelifd;en Söort, fein f)eif$er 2Bunfct), anbern ju nü^en, führten
ibn fcblie^licb baju, einen anberen 33erfucb, ju machen. @rft jebjt betrat er bie feiner

natürlichen Begabung entfprecftenbe 33ab,n, bie be<3 religiöfen. unb etbtfcben ©cfniftftellerö. 55

2ein 3iel war, ein geiftiger 9J?aler ju fein. !^m SeWufjtfcin ungcWöbnlicb,er geiftiger

«wft unb üoller §errfcb,aft über ben 2lu§bruct", fam er ju ber Überzeugung, ba$

-cbrtftfteaerei fein 33eruf fei. SBäb/renb er bie «PfarrftcHc ju fronte 1804 btö ISO«
»erfab, bearbeitete unb üeröffentlicb/te er einen Sanb 6ffat)2i, welcber ben OJrunb ju

l«mem litterarifeben 9{uf legte. Die ßffat;g erfcb,ienen 1805; ISiKi erfrielt er eine
s

^(uf= so
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forberung jur 2ftitarbeit an ber „Eclectic Review" ; bon ba b\§ 1839 b>t er 185 Slrtifel

für btefe ßettfcbjift berfaßt. $m $. 1808 Verheiratete er ftcf) mit einer ©ame bon S^a=

rafter, fcb>iftftellerifct)em ©efcfymad; unb gefeHfcfyaftltcb>r (Stellung, ©ein f)äu3lidj>e§ Seben,

ba3 fo fbät begann, War bodj reicht an Segen. $m SDejember 1818 fyielt er einen 33or=

5 trag jutn heften ber British and Foreign School Society ©erfelbe erfdjüen er=

Wettert unter bem £itel: TheEvils of Populär Ignorance, 1819. — ®ie 2trbett an biefer

erften unb ben folgenben SluSgaben biefer Schrift War ungeheuer. Dft berbracfyte er ©tun=

ben über einem einigen ©at$. ©eine 2lbfyanblung fdjnlberte bie tiefe $Berfunfenf)eit ber

SJtaffen be§ englifcfyen 33olfe§ unb erl)ob f)erbe 3lnflagen Wiber bie bolttifcfyen, fojtalen unb

10 religiöfen guftänbe, beren notWenbigeg ^3robuft jene 33erfunfenlj)eit fei. 23efonber§ gegen

bie britifct)e Slriftofratie unb bie ©taatgfircfye richtete ficE> feine Stbneigung. ©er ©eift ber

franjöfifcfyen Sflebolutiort, nur gemäßigt buref) ebangeltfcfyes; Sbriftentum, gab feinen @rörte=

rungen t$re Äraft. ©ein giel n>ar bie gänjltdje 3lbfct)affung ber unctyriftlicfyen unb fcf)äb=

liefen (Einrichtung ber ©taat§lircf)e.

15 ©a bie englifcfye Regierung in ^nbien in biefer ,geit Stnftalten traf, bie englifcfye

©taat§fird)e auf öffentliche Soften einzuführen unb gugletd) ben ©öijenbienft unter ben

(Eingeborenen gu unterftü|en, fo erhielt aud) fie bie berbienten Vorwürfe, gofterg 5ßejfimi§=

mu§ fanb ein Weitet gelb in ber ©cfnlberung ber moralifcfyen unb fokalen Übel ber geit.

Unzweifelhaft fyaben biefe unb anbere feiner etirifd)en ©cf/riften ftarfen ©influß auf bie be=

20 ginnenbe SteformbeWegung ausgeübt, ©ein berbreitetfte<§ Söerf war fein (Sffab, On Decision

ofCharacter, Welcher bi§ 1845 18 Auflagen erlebte. Unter feinen anbern ©Triften finb ju

nennen: An Introduction to Doddridge's „Eise and Progress" 1825; Lectures
delivered at Broadmead Chapel (2 ©erien 1844—47). ©te SSorlefungen Waren

Wäfyrenb feinet 2lufentt)alt§ bei Sriftol, bor einem au3erlefenen Greife feiner SBeWunberer

25 gehalten Worben, 1822—23. $u ^m fünften, über Welche gofter anbere Stnfcfyauungen

afö feine 33rüber fyegte, gehörte bie fiebere bon ben einigen ©trafen. $Im entfette bie 23or=

fteKung, baß benfenbe unb WofytWoIIenbe Männer, meiere biefe £ei>re glaubten, ba§ 33ilb

ber gegenwärtigen Sßelt unb ber Vergangenen ©efetnet/te ertragen tonnten: „ben 2lnblicf ber

aufeinanberfolgenben, ungegarten StRaffen, Welche fortgertffen werben burd) ben mächtigen

30 SLrieb einer berberbten Statur, bie ju änbern fie felbft ol)nmäct)tig finb, unb ber bie einzige

ebenbürtige SJtad)t entgegenstellen ntdjt ber Sßille ©otte§ tft; . fie bafungefyen ju

el)en burd) bie furje ©banne eine§ baufälligen ©afein§ . unter bem berberblicfyen @in=
:

luß ber 3Mt be§ 33öfen unb be§ %obt§, be§ großen S3erjud)er3 unb 23erberber3, bamit

ie bie angeborene äkrborbenfmt auf tfyrer flüchtigen Steife ju ewigem 2öelt) befeftigen unb
35 bermefyren" @§ Würbe ifjm fcfyWer fd)Wer fiel) borjuftellen, Wie fie babei bie fefte Qwoer=

ftdjt ju ber göttlichen ©üte unb ©ereclitigfeit feftf)alten tonnten, ©en f)öd)ften SBert legte

er auf bie Slnnafyme be§ ©bangelium§ bon ßb^rifto aU ba§ Stftittel ber Rettung, bie 3lb=

lefmung ber ßrlöfung bureb 6f)rtftu§ betrachtete er alz berberbltdj. SBäbrenb feine§ 2luf=

enthalte? in berSRäb^e bon Kriftel fct)loß er fiel) enge an Stöbert §all
(f.

b. 21.) an, ben au§=

40 gezeichneten ^ßrebiger, beffen glän^cnbe £aufbal»n auf ber Pfarrei bon Jöroabmeab enbete,

1825—1831. gofter§ lefete ^ab,re waren getrübt bureb^ ben %oh feinet einzigen ©o£>ne§

im $af)re 1826 unb burc| ben feiner grau im $al)re 1832. 2U6ert $. 9lewmott.

^o£
f.
Buäfer.

Fragment, 9)htratortf«^e8
f.
ßanon Kurator i.

45 Fragmente, aßolfenbüttelfc^e. — Sgl. bie ßitteratur bei ben Slrttfeln ©oeje unb
Seffing. — S)ie SBerte Sefftng§ werben tiacEi ber ^)emüeIfcE)en ?tuggabe citiert; in i^r finb im
15. Seile (1873) aud) bie „Fragmente" mit einer Einleitung üon ß^riftian ©roß abgebrueft.
S)aüib griebr. ©trauß, £>ertn. ©am. Seimaru§ unb feine ©c£|u^fd)rtft für bie üernünftigen
SSere^rer ®otte§, Seipgig 1862; Earl TOöncfeberg, £erm. ©am. ^einiaruS unb Sol). G&rifttan

50 ©belmann, Hamburg 1867; S!uno gifctier, ©efcf)id)te ber neueren «ß^ilofo^^ie, 2. Sßb, 2. Stuft.,

£eibeI6erg 1867, @. 759 bi§ 772. — lieber 3teimaru§ ogt. aufserbem feine b,ernad^ anju»
Wrenbe a3tograör)ie. gerner: Sejiton ber b.amb. ©tt^riftfteHer, 58b 6 (1873), ©.192 Bis 199,
unb bie t)ier ertt)äb,nten ©rfjriften.

„2öolfenbütteIfcf)e gragmente" ober „Fragmente be3 9BoIfenbüttelfcf,)en Ungenannten",
55 — fo Werben junäclift biejenigen 2lbfd)nitte eines größeren, bie 6tblt|c|e ©efd)t(|te unb

Sebre bom ©tanbbuntte beg ©eiämu§ ober ber fog. natürticlien Steligion au§ beftreitenben
2Serle§ genannt, Welche Seffing bom ^a^re 1774 an Veröffentlichte

; bernacb; Ijat man
einzeln aueb, Wofil ba§ gan^e ffi?erl fo genannt unb bann beffen Sßerfaffer ben „gragmen=
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tiften" ©d)on im £erbfte beS SafyxeZ 1771, als Seffing jum 93e[udE>e in Serlin war,

r>erfuct)te er für baS Söerf, foroeit er eS in §änben ^atte, einen Serleger ju ftnben, ob=

roobl feine greunbe Nicolai unb SJcenbelSfofm il)m bie Verausgabe hüb errieten ; eS märe

bamais fcbon jum £>rud beSfelben getommen, wenn bie Genfur, obroob,! fie ben SDruct

nid&t hinbern wollte, fid) nidjt bocb, geweigert fyätte, il)r vidi unter baSfelbe ^u fe|en. 5

$alb barauf befcfylofs Seffing bie Verausgabe bon Seiträgen „gur ©efdncfyte unb Sitteratur

auS ben ©cl;ä|en bor fjerjoglidien Sibliotfyet ju SBolfenbüttel", beren erfter bann im ^at/re

1773 unb tüte bie folgenben „im Serlage ber fürftlidten 2öaifenfyauSbud)fyanbIung" ju

^iMunfditücig erfcf)ien. J-ür ^k Veröffentlichung biefer Seiträge erhielt er auf fein 2ln=

Jüchen burch eine Stefolutton beS §erjog§ Dom 13. gebruar 1772 bolTe ßenfurfretfyeit, „ba 10

man von beut ©ubblitanten roob,! berficfyert fei, bafs er nid)tS werbe bruden laffen, Was
bie Religion unb guten ©itten beleibigen tonne". 3n liefen „Seiträgen" beröffentlict/te

Seffing nun 2tbfdmitte auS bem genannten Söerfe, inbem er bie Teile beSfelben, bie er

Banbfrfiriftlid) befafj, für Seftanbteile ber SBolfenbüttler SibIiott)et ausgab. ®aS gefdjaf)

werft im ^afyxt 1774 im britten Seitrag. ^acfybem er tner ©. 119 bis 194 (ber neuen 15

Auflage bon 1793) burd) baS 17. ©tuet „bon 2tbam 9ceufem, einige autbentifd)e 9cad)=

richten", in toelcfjem bie traurigen folgen ber SerfolgungSfuct)t an bem Seifbiele bei ge=

nannten UnitarierS unb Renegaten bargeftellt Werben, bieSefer fyödjft gefetnett barauf bor=

bereitet bat, läfjt er als 18. ©tuet bon ©. 195 bis 226 ben 2luffa| „bon £)ulbung ber

teiften : Fragment e'ne^ Ungenannten" folgen, ben er mit einem turjen SorWort unb 20

Bchlufjtoort (jufammen 7 ©eiten, Wäf)renb baS Fragment 22 ©eiten umfaßt) begleitete;

er fagt felbft im 2lnfang beS SorWorteS (©. 197; bei Vembel ©. 83), bie ©efdjnctjte

OicuferS fmbe ifm an biefeS Fragment „eines fefyr merttoürbigen 2öertS unter ben aßer=

neueften §anbfd)riften unferer Sibliotfyet" fo lebhaft erinnert, bajj er fiel) rttct)t enthalten

fönne, eS als ^ßrobe barauf mitzuteilen. 2)er gan^e bierte Seitrag bom^afyre 1777 ent= 25

hält bann als 20. ©tuet „@in heitreres au§ ben ^abteren beS Ungenannten, bie Dffen=

barung betreffenb" (©. 261 big 494), wo^u Seffing auf 49 ©eiten (©. 494 bis 543)

öemertungen fnn^ufügte, toelct)e er im SnfyaltSberjeictmiS als „©egenfä^e beS VerauSgeberS"

bejetdjnete; bieS „SJZefyrere" umfaßt bie fünf Fragmente: bon Serfcl)reiung ber Sernunft

auf ben hangeln ; Unmoglicr)teit einer Offenbarung, bie alle 3Renfd)en auf eine genügenbe 30

2(rt glauben tonnten; SDurd^gang ber Israeliten burd)S rote 50ceer; ba^ bie Sücfyer 21SES

nic^t gefd)rieben roorben, eine Religion ju offenbaren; über bie StuferfteljmngSgefcfyicfrte.

SSälirenb baS Fragment bon ber ®ulbung ber Reiften berfjältniSmä^ig nic£)t biel Sluffeb^en

erregt f)atte, berurfacliten biefe fünf Fragmente nun balb eine getoaltige Seroegung unb
bertcictelten Seffing, ber tro£ feiner abroeljrenben 3ufale ^D^) fur feinen Ungenannten ber= 35

anttoortlicr) gemalt toarb, in bie betannten ©treitigteiten. Seffing Batte injtoifd)en im
Anfang beS ^alireS 1778 nod) ein roeitereS Fragment „Son bem groecte^efu unb feiner

jünger" als ein befonbereS Sud) in bemfelben Serlage herausgegeben
;

fernere Seröffent=

li*ungen auS bemSBerfe rourben it)m baburd) unmöglid) gemacht, ba^ if)m im .^ult 1778
bie (Senfurfreifieit, bie if)m übrigens nur für bie „Seiträge" erteilt war, genommen warb 40

fotoof/l für bie Verausgabe anberer als auä) für feine eigenen ©dnnften ; nicf)t einmal au«=

tvärts folTte er, toie ib;m bann auf it)ieberl)olte ©ingaben im Stuguft 1778 eröffnet voarb,

in 5teligionSfad;en ofine Genehmigung beS gürftlid)en ©et)eimen SRinifterii ferner etroas

bruden laffen, — bgl. bie Sitten in D. b. ^einemann, gur (Erinnerung an ©. G. Seffing,

-Pi. 1870, befonberS ©. 76 unb 81, — ein Serbot, bem Seffing übrigens nid)t nad)tam ; 45

-icf) tfme baS rticftt, mag aud; barauS entfielen, maS ba mill" (Srief an $arl 6. Seffing
öom 20. Cft. 1778). Sie fieben bon Seffing herausgegebenen Fragmente finb nad) feinem
iobe in Serlin bom ^5. 1784 an mer)rfacf) toieber gebruett; eine 4. 2luflage erftt)ien im
i- 1835. diejenigen SCeile beS SöerteS, meld)e Seffing befeffen, aber md)t beröffentlidit

"fltte, gab nad) einer in feinem 9cad)la^ borgefunbenen 2lbfcr)rift S. 21. @. ©cbmibt, (Serlin) 50

1i87, heraus; ber sJJame ©cbmibt ift ein ^Pfeuboni^m, lunter bem fiel) ber .HanonifuS
UnbreaS JRicm in Sraunfcb,n)eig berbarg. ©ie Originale, bie Seffing Batte abliefern muffen,
Irtemen berfdjröunben ju fein.

£er Serfaffer biefer 2luffä|e ift nicBt unbefannt geblieben, obroobl Seffing bie Ser=
mutung abficb,tlid) auf falfdje ©buren leitete. ©cf)on am 13. Dftober 1777 fdbrieB öa= 55

To""" ^n § eri,er Hamanns ©d)riften, b.erauSgeg. bon ^riebrief) 9totb, 5. Teil, Serlin
y-l, ©. 25<i): „®a^ ber Slnon^muS in SeffingS brittem unb biertem etüde ber fei.

^«maruS ift, roirb ^l;nen bermutlid) betannt fein" Seffing batte in feinen emleitcnbcn
Porten ju bem gragment über bie Tmlbung ber Seiften angebeutet, baf$ nad; feiner

Wiemung bieleS bafür fbräcfie, ben ^oB. Sorenj ©dmiibt, geft. 175i» in ^olfenbüttel, ben on
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Herausgeber ber fog. 2öertfyeimfcfyen Vibel (33b III, ©. 80, 2«), für ben Verfaffer gu galten,

ber bor etwa breifjig %at)xm, als biefe Vajnere geschrieben fein möchten, fiefy gerabe „unter

bem ©cfyutje eines einficfytSboßen unb gütigen gürften" in Söolfenbüttel aufgehalten fyahe

(3. Seitrag ©. 198, bei §empel ©. 84). 2)a$ aber ber Verfaffer fein anberer ift, als

5 ber fcfyon bon Hamann genannte Hermann ©amuel SteimaruS, ift burefy baS $eugniS beS

eigenen ©ofyneS beSfelben, beS 2lrgteS unb nacfyfyerigen (feit 1796) VrofefforS ber 9catur=

gefcfyicfyte am afabemifcfyen ©tymnaftum gu ^amhuxQ, ^jofyann 2llbert Heinrich 9tamaruS

(geft. am 6. ^uni 1814), unreifelfyaft feftgefteßt. SDtefer übergab nämlicfy ein %afyc bor

feinem Höbe ber Hamburgifcfyen ©tabtbibliotfyef baS bottftänbige 2Berf, gu Welcfyem bie bon

10 Seffing fyerauSgegebenen Fragmente als Heile ober Vorarbeiten gehören, in gWei ©semblaren,

bon melden baS eine, gang unb gar bom Verfaffer eigenfycinbig gefcfyriebene für bieHam=
burger ©tabtbibliotfyef, baS anbere, eine bom ©ofyne beranftaltete 2lbfcfyrtft beSfelben, für

bie ©öttinger Vibliotfyef beftimmt mar, unb fbracfy babei in einem, bem naefy ©bttingen

beftimmten ©jemblare beigulegenben Vriefe eS offen auS, baf? fein Vater, Herm - ©am.
15 9xeimaruS, ber Verfaffer biefeS 2BerfeS fei. tiefer Vrief beS jüngeren SteimaruS ift ber=

öffentlich bon 3ofy. ©ottfr. ©urlitt in ber Seidiger Sitteraturgettung 1827, 3lx. 55 bom
3. 9Jtärg ©b. 433 ff. unb bon 28. Klofe in 9iiebnerS 3fy£fy 1850, 4. Heft, © 519 ff.

3n ber im % 1815 beröffentlicfyten lateinifcfyen Slutobiograbfyie beS $ofy. 2tlb. Heinr. 9xei=

maruS, melier als 2lnfyang ein Slbbruc! ber guerft im 3- 1769 erfcfyienenen, bon £5. ©•
20 Vüfcfy gefcfyriebenen SebenSbefcfyreibung beS Herrn, ©am. 9xeimaruS unb ein VergetcfymS ber

©Triften beS legieren hinzugefügt ift, finb auf ©eite 66 unb 67 beS 2lnfyangeS bie bon

Seffing unb ©cfymibt herausgegebenen Fragmente als „scripta H. S. Reimari post

obitum eius foras data" aufgeführt, unb ba ber Herausgeber biefeS 2BerfeS, ber Viblio=

tfyefar unb Vrofeffor S. ®. ©beling in QambuxQ, ^er gangen ©abläge naefy, — er mar

25 greunb unb College beS jüngeren 9teimaruS, — ein ungWeifelfyaft glaubwürbiger $euge

in biefer 2lngelegenfyeit ift, fo ift faum begreiflief), Wie man noefy naefy bem %afyxt 1815

über bie Verfon beS „g-ragmentiften" unftcfyer fein fonnte. Vielleicht ift baS nur barauS

gu erflären, baf; biefeS Seben beS jüngeren Steimarus gleichzeitig in beutfcfyer Überfettung

erfcfyien, unb bafj biefe beutfcfye SluSgabe, toelc^er ber Stnfyang, ber ftcfy auf ben älteren

30 SteimaruS begießt, ntcfyt beigegeben ift, llrfacfye mar, baf} bie lateinifcfye fo gut wie unbe=

achtet blieb. Söeitere VeWeife babon, baf? £>. ©. SreimaruS Verfaffer ber Fragmente unb

beS 28erfeS, bem fie angeboren, ift, liegen je|t in SeffingS VriefWecfyfel bor; bgl. befon=

berS ben Vrief SeffingS an ^. 31. H- KeimaruS bom 6. 2lbril 1778 unb bie ^Briefe beS

{enteren an Seffing, foibie bie 93riefe an unb bon CS'life SxeimaruS, ber Höxter bon fQtxm.

35 ©am. 9t. (bie bon ifmen gefcf)riebenen in ber 2. 3lbt. beS 20. 33anbeS ber Hetutoelfcb,en

2tuSgabe bon SeffingS SSerfen, 33erlin (1879); bie an fie gefcf)riebenen ebenba in ber

l.Slbt. unb aueb, fcfyon bei i'acfymann unb bei 5JtaItgafyn im 12. 93anbe), ebenfo ben33rief=

mecfyfel gmifcfyen bem Äammerfyerrn 2lug. 2lb. A'fiebr. bon Hennings, geft. 1826, unb @life

9ieimaruS (fyerauSgegeben bon 28. 28attenbacfy im 9?euen Saufitjifcfyen SRagagin 1861,

40©. 193 ff.); aujjerbem bgl. ©urlitt a. a. D., ber fiefy u. a. auf eine münblicfye Mitteilung

feines Kollegen % 21. H- SteimaruS auS bem ^afyre 1S02 beruft. 9?acfy allen biefen über=

einftimmenben unb böllig betneifenben ßeugniffen berbienen biejenigen, melcfye bie Fragmente

anberen Verfaffern gutbeifen moUten, feine weitere 33eacfytung.

Hermann ©amuel 9xeimaruS mürbe am 22. 3)egember a. ©t. 1694 gu $am=
45 bürg geboren, ©ein Vater, 5RifoIauS dl, geb. 1663, ftammt auS ©tolgenburg, 22 km

norbtoeftlicfy bon (Stettin gelegen, mofelbft ber ©ro^bater, Vfyilibb, Vaftor gemefen toar.

2lucfy Vater unb ©rofjbater biefeS le^teren maren in Vommern Vaftoren gemefen. S^ifolauS

9x. fam im %. 1688 bon $iel, mo er ftubiert fyatte, als Ha^lefyrer naefy Hamburg, marb
bann bafelbft Sefyrer am ^ofyanneum unb fyat fiefy in biefer ©tetlung in befonberer 28eife

50 bie Siebe unb baS Vertrauen feiner ©cfyüler erworben ; er mujj ein tücfytiger ©cfyulmann

gemefen fein. 2luS feiner ©fye mit 3c>fyamw 28etfen, einer Hocfyter auS einer ber ange=

fefyenften Hawburgifcfyen Familien, ift Herrn, ©amuel baS ältefte Minb. ©iefer inurbe,

nacfybem er in ber Klaffe feines VaterS bagu borbereitet mar, bom bamaligen SMtor ^ofy-

211b. gabriciuS in bie $rima aufgenommen unb befucfyte fyernacfy baS afab. ©tjmnafium,
55 wo au|er ^abriciuS befonberS ^ofyann ßfyrifiobfy 28olf unb bie beiben ©bgarbi feine Sefyrer

Waren. Um Dftern 1714 ging er nad) %ena, Wofyin ifym SKolf eine (Smbfefylung an
VubbeuS mitgegeben fyatte, unb 9JticfyaeIiS 1716 naefy 2Bittenberg, Wo er fefyr balb Magifter
unb im 3. 1719 2lbjunft ber bfyilofobfyifcfyen ^afultät Würbe. @fye er biefeS 2(mt antrat,

macfyte er eine Wiffenfcfyaftlicfye Steife burefy HoKan^ un^ ©nglanb, bon ber er gegen Dftern
60 1722 naefy 28ittenberg gurücffebrte. ©cfyon im folgenben "Jsafyre nafym er eine Verufung
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sunt Meftor ber ©tabtfdmle in 2BiSmar an, toeldjeS 2lmt er am 6. $uli 1723 mit einer

tfebe über ben ©a£, „baf? alle üDtenfcfyen gleich, glüdlicb, feien", antrat. 3lm 6. 9lobember

1727 iourbe er als ^ßrofeffor ber orientalifcfyen ©brachen an baS ©tymnafium feiner 23ater=

ftabt berufen, unb in biefer Stellung, bie er am 3. ^uni 1728 antrat, berblteb er big ju

feinem lobe. (Er lebte in Hamburg in fo angenehmen SSer^ältniffen, baf? er tro£ mancher 5

Wibertoärtigfciten, bie er in feinem 2lmte fyatte, eS nid)t toieber berliefj; einen 9Huf nad)

©bttingen an ©eSnerS ©teile lehnte er ab. ©d)on am 11. 9cobember 1728 fyatte er fieb,

mit ber jiveitälteften lobtet feinet früheren 2eI)rerS unb feigen Kollegen gabriciuS, $o=

banna Avteberife (geb. ben 5. ^uli 1707, geft. nach, bem 29. Januar 1780), »erheiratet;

am Jahrestage ber .^odbjett, jugleicr) bem ©eburtStage beS ©djroiegerbaterS, am 11. -Kot). 10

1729, tourbe il)m fein erfter ©olm, ber fcfyon oben mefyrfacf) genannte ^ob^ann Stlbert

,\>cinricf>, geboren. 3>on ben weiteren fecfyS ^inbern toud)fen nur nodb, jroei ^öcfyter fyeran,

wn benen bie ältere, Sftargarete ©lifabctb,, geb. 1735, geroöfmlicb, ßlife genannt, unber=

beiratet blieb; fie ift bie bekannte greunbin SeffingS; bie jüngere, §anna SRaria, geboren

1740, heiratete im %ab,xe 1760 einen SBremer Kaufmann SEborbede. 3ieimaruS ftanb in 15

großer 2ldnung; er war befreunbet mit ben gebilbetften Männern ber ©tabt; fein §auS
fnlbete fbäter ben SRittelbunft für einen ^retä t>on ©elefyrten unb ^aufleuten, bie an be=

ftimmten Sagen ftd£> bort berfammelten unb fiel) über wichtige 2lngelegenf)eiten ober aud;

toiffenfdiaftliclje fragen befbracfyen. ©ein 3lmt, beffen berfdnebenen Verrichtungen er ftdj

mit großer ©etoiffenfyaftigfeit unterzog, unb in welchem er feine Sfyätigfeit weit über baS 20

ifym junädift jugetoiefene %aä) auSbelmte, ließ il)m boeb gett genug, mit feinen ©tubien
ein ©ebiet bei 2BiffenS nad) bem anbern ju umfaffen. 2tuSgef)enb bon bt)ilologifd)en

3tubien, bie ifm in ber 2Irt ber Sßoltyb,tftorte feiner Seigrer 2BoIf unb gabriciuS an fid) nicf)t

befriebigten, beren reife ^rucfyt aber feine berühmte 2luSgabe beS ©io ßaffiuS ift (§am=
bürg 1750 unb 1752, 2 33be golio), toanbte er fid) fdjon in $ena mit Vorliebe bfyilo= 25

fopbifcfyen Unterredungen ju, toeldje er bann fyernad) befonberS mit naturtoiffenfcfyaftlicfyen

öerbanb. 2lußer einer großen 2In*ab,I meift lateinifdter ©elegenfyeitsfcfyriften, unter benen

bie fog. l'eicfyenbrograinme, b. l>. turje Siograbbien beworbener Senatoren, ^Saftoren unb
^rofefforen, ju beren Slbfaffung er amtlich) berbflidjtet war, für feine Stuffaffung ber bie

3«it betoegenben fragen Don Vebeutung finb, t>at er nur brei größere SBerfe unb biefe 30

erft in ber fbäteren geit feines SebenS herausgegeben, im $. 1754, in feinem 60. £ebenS=

jähre, „bie bornefymften SGafyrfyeiten ber natürlichen Religion, in jefyn 2tb£)anblungen auf
eine begreifliche Slrt erkläret unb gerettet", 1756 „bie 23emunftleb,re, als eine 2lntoeifung

;um richtigen ©ebrauef) ber Vernunft in ber ©rfenntniS ber Sßafjrb^eit, auS jtooen ganj

natürlichen Regeln ber ©inftimmung unb be§ Sßiberfprucb^ hergeleitet", unb 1760 „aE= 35

gemeine Setracfrtungen über bie triebe ber SEiere, ^au^tfädjltd) über ib,re ^unfttriebe, jum
6rfenntni§ beS gufammenfyangeS ber 9Belt, beS ©c^öpferS unb unfer felbft"; aEe brei in

Hamburg erfdnenen, bie mittlere juerft nur mit ben 3lnfangSbuc^ftaben feines Samens
unb Titels, ite erfdnenen bann in toiebertwlten Auflagen felbft noeb, nacb, feinem Xobe,
aitcb, in Überfe|ungen in bie englifd;e unb liollänbifc^e ©f)rad)e ; bon ben „bomeb/mften 40

^abr^eiten" ertoä^nt Seffing (SBerfe, Serfin bei £emtoel, Sb 19, S. 476) fogar eine la=

teinifcf)e Überfe^ung, bie aber t>ielleid)t nid)t gebrudt ift; jebenfallS f)aben fie großen 33ei=

fall gefunben; »gl. 2«lg. ®eutfcb,e Sibliotb.ef, Sb VIII, 2. Slbt., Berlin 1769, ©. 276.
Sein ©tanbbunft ift im toefentlidjen berjenige beS tyfy ilofoto^en Söolff, aber er gefyt toeiter

al« biefer. „2ßer ein lebenbigeS ©rfenntniS bon ©ort b,at", fo beginnt ber erfte ^3ara= 45

gra^b ber 3Babrf)eiten ber natürlichen Religion, „bem eignet man billig eine Religion 51t:

unb fofern biefeS ©rfenntniS burdb, bie natürliche Straft ber Vernunft ju erhalten ift, nennt
man es eine natürliche Religion" ; baS ©afein ©otteS, bie 2lbfid)ten ©otteS in ber &>elt,

6ie 'Jlic^tigfett ber ^toeifel gegen bie göttliche Sorfeb/Ung, bie unfterblicftfeit ber ©eele, bie

Serteile ber Religion u.
f. f.

«erben bann auSfü^rlid) mit ©rünben ber Vernunft er= 50

toiefen. Seine Slbficfjt ift babei eine abologetifd)e ; er fyabt nicfjt o^ne 33efrembung be=

wdt, fo_ bei|t eS im Sßorberidit, ba| feit toenig ^ab,ren eine ganj ungetoob,nte 9Jtengc

»einer Schriften, mebrenteilS in frangöfifcher ©brache, über bie Söelt geftreuet fei, toorin

"i*t fotoobl baS ß^riftentum, als bielmeb^r alle natürliche Steligion unb ©ittlicl)feit berlad)

t

«nb angefoditen toirb. ©iefer Sbottfudjt, beren ©efab,r er ernannte, toiH er entgegentreten ; 65

«glaubt, bas baburef) ju tonnen, ba^ er bie Söafyrfyeiten ber natürlichen Religion, bie

"Ms ß^riftentum ntd;t allein borauSfe|e, fonbern aud; jum ©runbe lege unb in ba^ i.'ebr=

jictäube feiner ©eb,eimniffe einflecf)te", ju bernünftiger ©rfcnntniS bringt. 2luS bem ©e
ittgten toirb beutltd), toie er baju fam, baS grof$e Sffierl, bas er b,anbfd;riftlid) hinterließ,

nn« „Slbologie ober Sduiftfdrift für bie bernünftigeu ^ereljrer WotteS" ^u nennen; ben»
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©tanbbunft bat fid) aber fyier bod) tnfofern geänbert, als in biefem 2Serfe bie Söaljrfyetten

ber fogenannten natürlichen Religion nicfyt fyaubtfäd)Iid) gegen ben fribolen SDtaterialiSmuS,

fonbern WenigftenS in ber ©eftalt, bte ber Berfaffer ifym ^ule£t gegeben f)at, bielmefyr

gegen bie Zumutungen beS btblifcfyen ©briftentumS mit feinem ©lauben an übernatürliche

5 Offenbarung unb Söunber in ©d)u| genommen werben, Wobei er eS im Borberid)t gu

bemfelben gerabeju auSfbrid)t, baß er bamit für feine $eit 2ifmlid)eS %n tfwn glaube, wie

bie Slbologeten ber erften 3>af)rfmnberte in ber irrigen, Wenn fie bie d)riftlicr;en 2öat>r=

Reiten gegen bie Singriffe ber Reiben bemünftig berteibigten. $n biefem 2öer!e nun,

an welkem 9teimaruS über jlttanjtg ^afyxe gearbeitet fyat, — fd)on 33rodfe§, ber am
10 16. Januar 1747 ftarb, blatte 2lbfd)nitte auS bemfelben mitgeteilt befommen, — unter=

Wirft er bie ganje biblifd)e ©efd?id)te einer böllig §erfe|enben $ritif; SBunber Waren für

ben beiftifd)en ©tanbbunft, ber in SteimaruS nacf> $uno gifcfyerS 2luSbrud in alten. feinen

bofitiben unb negativen Bebingungen berförbert ift, nid)t möglich; geben bie ^ßrobfyeten

unb ^jefuS unb bie Stboftel bor, Söunber ju tlmn, fo Waren fie Betrüger, unb biefe lln=

15 lauterfett finbet er begreiflich, weil aud) fonft fo bieleS, Was bie Bibel ergäbt, ilm an bem
moraIifd)en ßfmrafter ber biblifcfyen ^ßerfonen irre werben läßt, ba „ifyre §anblungen fo

bielfact) bon ben Regeln ber SEugenb, ja be§ %latm- unb BölferredjteS abmeieren" liefen

legten ©at$ an bem Behalten aller mistigeren ^3erfonen, bon benen bie Bibel erjärjlt,

aud) an bem beS §ei!anbeS, ju beWeifen, fcfyeut er nid)t bie umftänblidjfte Sftüfye;

20 bie Slrt, tote er bie ©efcr/ict/ten jerlegt, ben SRotiben gu ben §anblungen nacfjge^t

unb immer bie fd)led)teften für bie Wab)ren I)ält, I)at ettoaS Berle^enbeS, unb mir muffen

unS immer mieber inS ©ebädjtniS gurücfrufen, baß ber Berfaffer nacb) bem fiebern geugniS

feiner 3eitgenoffen felbft berfönlict) ein fyöcf)ft efyrentoerter Mann getoefen ift.
sJieI)men Wir

tnn^u, baß er gleichfalls nact/ glaubwürdigen Slngaben, trot$ biefer feiner 2lnfid)t bon ber

25 ©ntfteljmng ber jübtfcfyen unb c|riftlid)en Religion burd) Betrug, ftd) felbft immer jur Sftrd)e

unb gum Slbenbmab)! gehalten I)at, fo finben mir in feinem Seben einen folgen 2öiber=

fbruet), baß mir unS nid)t munbern, baß ilmt ntdE)t jum BeWußtfein fam, Wie er, um ben

bermeintlid)en Söiberfbrudj) §Wifd)en ber Bermmft unb bem Söunber ju löfen, feine $u=

flucht ^u einem biel unbegreiflicheren üffiiberfbrud) nafym, nämlidj bem, baß ^efu§ unb

30 feine Slboftel bie reinfte unb befte ©itten= unb 9MtgionStef)re, b. b^. bie wafyrl)aft ber=

nünftige, foHen borgetragen Ijiaben unb babei felbft füllen ganj niebrig gefinnte, ju ben

fct)lecf)teften 5Dtitteln greifenbe 3Jtänner gemefen fein. ®a^ man um biefee feines 5Reful=

tateS willen gerabeju geurteilt bat, ein fo braber unb bernünftiger SRenfcfy unb fo flarer

$obf Wie 9ieimaru§ fönnte nicf)t ber 3Scrfaffer ber Fragmente fein, ift WenigftenS begreif=

35 liefj ; bgl. ©cliloffer, ©efcf)icf)te beS 18. ^af)rf)unbertS III b, ©.182, angeführt bon©traufe,

9teimaruS, ©. 276, 9lmn. — Stuf ben 3"balt ber „2lboIogie" näb^er einjugef)en, ift nict)t

nötig ; bie S3ucb^= unb $abitelübcrfcr)riften f)at ^lofe in ber erften 3lufl. biefer @nct)flobäbie

unb in ber 3^^ 1850, ©. 521 f., angegeben, freiücl) nicf)t ganj boßftänbig unb mit=

unter febr berfürjt. 9ieimaruS Wollte baS 2ßerf nict)t bruclen laffen; er Wollte nicfyt ju

40 Unruhen 3lnla§ geben
;

„bie Schrift mag," fo fagt er, „im Verborgenen, jum ©e=
braud) berftänbiger greunbc liegen bleiben; mit meinem Söillen folf fie niSt burd) ben

©rud; gemein gemalt Werben, bebor fic^ bie Reiten mefyr aufflären" @injelne %z\k
b^at er mefyrfad) umgearbeitet unb ba§ ©anje erft furj bor feinem 2;obe in ber le|ten

2lu§füb,rung bollenbet ; baS bon ib^m gefd)riebene ©jemblar biefer legten Bearbeitung befielt

45 je|t, nacf)bem ber Sot)tt eS im ^ab^re 1782 fmt binben laffen, au§ jWei ftarfen Duar=
tauten, bie nacb^ MlofeS 3äblung 972 unb 1072 (unbaginierte) ©eiten fyaben; bem ^Weiten

33anbe ift ein fefyr genaues 3f{egifter, baS auf bie Bücher unb J^abitel berweift, auf 48 ©eiten

hinzugefügt; bie ©d)rtft ift bon mittlerer ©rö^e, fe^r feft, beutlid; unb gleichmäßig. 3llS

Seffing im Slbrtl beS ^abreS 1767 nad? Hamburg fam, lebte SteimaruS nod); aber nid)tS

50 Weift barauf bin, baß fie fiel) fennen gelernt fwben ; bon ibrem SSerfaffer l)at Seffing bie

Fragmente _ficr;er nic^t erhalten. SteimaruS berfammelte am 19. gebruar 1768, als er

nocl) bei leiblicher ©efunbt)ett War, feine näcfiften greunbe um fieb unb teilte i^nen ganj
unerwartet mit, er l)aW fie $u einer Slbfcb/iebSmabljeit gelaben, ba er füf)Ie, fein @nbe
nabe; nad? brei SEagen erfranfte er, am 1.9Jiär-$ ftarb er. Salb nad) feinem SLobe fdE>eint Seffing

55 nun bie Sefanntfc^aft feines ©ob^neS unb feiner Softer gemalt ju Ijaben. 9^ad) 2luße=

rungen in einem Briefe SeffingS an ben ©ob,n bom 10. Slbril 1770 (nod) auS Hamburg,
bor feiner Slbreife nad) 2SolfenbütteI), ber erft neuerbingS befannt geworben ift (bgl.

Mitteilungen beS BereinS für §amburgifd)e G5efdE)td^te, S«N«"S -3, 5Rr. 4, Slbril 1880;
unb: SeffingS Briefe; 5Rac£)träge unb Berichtigungen, f)erauSg. bon üarl 6§r. 9teblid),

eo Berlin 1886, ©. 17, 9?r. 193 a), ift als fieser an^unet/men, baß ber ©ofm Wußte, baß
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&ffing 2lbfcfmitte aus bem SBerfe feinet Baters in §änben £)atte unb mit nach, ii>olfcn=

Büttel nalnn (bgl. auef) ben Brief Sfcimarus' an Seifing bom föeäember 1770 ober Januar

1771, Tempel Bb 20, 2Ibt. 2, %:. 221). Db Seffing fie bon bem ©obme felbft ober bon

(Jlife ober Don beiben erhalten fyatte, ift bann gletdjgtlitg ; bie gewöhnliche ©r^äb/Iung,

bafj ©life fie Seffing ofme SBiffen tt>re^ Brubers gegeben I)abe, ift banaefy nirf)t faltbar. 5

©etbifj ift aud), bafj Seffing ben tarnen bes Berfaffers ber „Fragmente" bon Anfang an

trübte. SBas Seffing erhalten r)atte, Waren einzelne 2lbfdmitte in ber ^anbfcfyrift bes

berfaffers, Borarbeiten, bie in ber fcfyliepcfyen ©eftalt bes Söerfes fid) nur junt £etl

tob'rtlicb, borfinben, teilweife ftarf überarbeitet finb, unb bon benen ein ©tüd; fitf» in ifyr

in biefer A
-orm gar nict)t borftnbet ; bod) b;aben in ber Umarbeitung bie eigentlichen §aubt= 10

gebanfen feine 2lbänberung erfahren. ®ie (Erlaubnis jur Beröffentücfyung einzelner 2luf=

fäfce
aus ben in feinen §änben befinblicfien Babieren t/at Veffing nur jogemb unb unter

oer ausbrücflicfyen Bebingung erhalten, bafj ber 9Zame ttires Berfaffers bureb, ilm nie be=

fannt Werbe. £>as boßftänbige 28er! Würbe forgfam bon ber gamilie bewahrt unb nur

toemgen gezeigt ; eine ©efeßfet/aft bon g-reibenfern, ^bte ©emeinbe", Wie es in ben Briefen 15

fycijjt, hatte bon ibmx Kunbe; unb bas „compegit bibliopegus initiatus 1782" auf

bem erften Blatt bes auf ber §amb. ©tabtbibliotfyef befinbltcfyen @£emblares geigt noch,,

trtte borficfytig man mar. Qm ^af)re 1779 belam Seffing aus biefer legten Bearbeitung

bon ©life biejenigen Kabitel abgetrieben, bie ficf> auf ben ®urcbjug burd) bas rote 3Dieer

belogen, in Welchen namentlich, aud) bie eingaben über bie ,gal)l ber Israeliten u.
f. f.,

20

gegen Welche Semler feine Bolemif gerichtet battc, Wefentlicfy anbers Waren, als in bem
gragment, bas er batte bruefen laffen. Weiteres fyat Seffing aus biefer legten Bearbeitung

bes Kerfes nicfyt erhalten. 2lbfd;riften einzelner %etle bes Söerles, bod) roa&rfcbeinlid^ nur

in ihrer früheren ©eftalt, in ber bie 2Ibfdmitte mein* für fieb, etwas ©anjes Waren, febetnen

eingeweihten greunben fogar fcfyon bom Berfaffer mitgeteilt ju fein
; fie mögen bann unter 25

ber öanb berbtelfältigt fein, unb hierauf Werben bie Söorte ©ct)mtbts (Stiems,
f.

oben)

bon ben bielen borfyanbenen 2lbfd)rtften ju belieben fein. :^m Qab^re 1779 war berBucfy=

bänbter ©ttinger in ©otfya bereit, bas ©an§e herauszugeben; auf bie Slnfrage, bie Seffing

bieferbalb an bie gamilie richtete, antwortete @Iife mit einem entfdjnebenen „^Jcetn", bie

©emeinbe Wolle fict) niebt baju bewegen laffen. Befonbers it>tdE>ttg blieb ifmen immer, 30

ba^ niebt befannt roerbe, toer ber Berfaffer fei, meil fie fürchteten, biegamilie werbe bann
ihren guten tarnen berlieren ; Ijaubtfäcr/licr; mufete aucl) bie alte SKutter, fo lange fie lebte,

gefebont werben (bgl. bie Briefe bon $oI). 2116. §einr. unb @life Keimarus an Seffing,

2u% öembel, Bb 20, 2. 2lbt., namentlicf) 5Rr. 504, 510 u. a.). Bon bem ganzen äöerfe

in feiner legten Bearbeitung giebt es au^er ber einen 2lbfc£)rift, bie ber jüngere 3teimaruS 35

bor 1802 fettte nehmen laffen (f.
oben), noch, einige Wenige aus fbäterer geit; eine folebe

ift im Befiije bes §errn ßibriano Francisco ©aebecf)ens in Hamburg. $lofe beabficb,tigte,

e» in ber gertfcfyrift für f)iftorifcb, e Xb,eologie abbruefen ju laffen ; nadjbem aber in ben

3ab,rgängen 1850, 1851 unb 1852 etwa ein ^Drittel bes SSerfeS gebrudt War, unterblieb

bie gortfe^ung, wie er felbft fagt, Wegen berJMuft bes ^ublüums mef)r ju b^ören. Gin= 40

jelnes aus ben übrigen teilen f)at bann '^trau^ na<i) bem ©jemblar bes §errn ®ac-
becfjens mitgeteilt ; obwohl biefes ledere Waljrfc^einlicl) nie mit ber Driginalbanbfcbrift ber=

glichen ift, fo ift boef) anzunehmen, ba^ es mit ibr genau übereinftimmt.

Tie ©rünbe, bie Seffing jur Verausgabe ber Fragmente beWogen, finb febr berfdne=

ben beurteilt; bgl. Berber, Söerfe jur ^>lnt. unb ©efeb,., in ber Keinen Slusgabe, Bb 15,45

3. 156
;

ferner ©. dl SRöbe, 3ob,ann SJcelcb^ior ©oeje, Hamburg 1860, ©. 152 ff.
Über

ben gragmentenftreit, in ben Seffing burd) fie geriet, fiefe fjernacb, bie älrtüel ©oeje unb
Seffing. Gart SBertljeau.

fttmd, 3 ob an n, Steberbtcbter 1618—1677.— Sänic£)en, Lusatia liter. in §off=
mann, SS rer. Lusat. II, 337 ; St. ®mpp, (£ü. Sieberfd)a| II, 849 ; Q. S. Sßafig, £506. ^mnetä 50

ft«ftl. Steher (Grimma 1846); 9tbS VII, 211 f.; §. 3entfd), g. granc! üon ©üben, £lueltcn=

mäfeiger Seitrag k. (©üben 1877) ; berf., 9Jeue§ Sauft^er SKagaäin LH, 191
ff.

u.LIII, 1— 58.

^jof'ann granef — ber 9?ame fommt aueb, in ber ©d)reibWeife granf bor, bie Bor=
Wen fefnieben fiel) granefe, aueb, bon granefe — entflammt einem angefef)euen, bormale
^gitterten ©ubener ©efc^led^t. @r ift am 1. ^uni 1618 geboren, b> bie ©cbulen bon 55

®uben, ßottbuö, Stettin unb Sb/orn befud)t, 1638—1640 in Königsberg bie fechte ftu=

M«rt unb aufgenommen einen längeren Slufentbalt in $rag, fein Sehen in ber Baterftabt

jugebracfjt, bie tbn halb jum 9tatSberrn, bann ^um Bürgermeifter erwählte. @r ftarb am
18

- 3""i 1677 als Bürgermeifter unb SanbeSältefter ber 5cieberlaufi^. ©einen jtoei=
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tmnbertften XobeStag einte feine £>eimat burd; ©rricfytung eines fd;Itd)ten ©enfmals an

ber ©tabt= unb £aubtfird;e.

©te ©einreden be<§ breifjigjäfnigen Krieges finb nidjt ofme ©influfs auf bie 2BeIt=

anfcfyauung ^randS geblieben. 2luS feinen Siebern fbrtd;t ein lebhaftes ©efüf)l bon ber

5 ftidrtigfeit ber trbtfd;en 25inge. ©er ©cfmterj über ©ünbe unb ©dmlb beS 3Jtenfd}en,

ebenfo Wie bte Siebe ju ^,efu unb bie greube in (Sott fommen ju ergreifenbein 2lu§brud.

©ut lutfyerifcb, in feiner ©laubenSauffaffung ift er bod) fern bon jeber bogmatifcb/en ©d;ärfe

unb fonfeffionellen §ärte. ©eine ^irdjenlieber finb mit bibltfd;em ©etft gefättigt unb auf

^Pfalmenton geftimmt.

10 ^Bereits in Xb/om War $rand mit ^einrieb, §elb auS ©ub/rau unb burd; ifm mit

ben älteren fcfyleftfcfyen ©intern belannt geworben. $n Königsberg trat er in Se^ieljmng

ju ber ©dntle ©imon ®ad;S. 3ftit ben litterarifcfyen «reifen in granffurt a. D. unb in

üöerlin unterhielt er lebhafte Serbinbungen. $n fetner nädjften Umgebung fanb er an

bem boetifd;en ©al^aubtmann Klingebeil bon ©rünwalb unb Kantor Gfyr. ^eter anregenbe

15 unb gefinnungSberWanbte ©enoffen.

©eine älteften Sichtungen auS ber Xfyorner unb KöntgSberger $ett finb ©elegenf;eitS=

gebid;te, Wie bte beiben Dben auf D. 2lbrab,am ßalobS §od^§eit. Stufjer einer Steige bon

fyrifdjen ©efängen bietete er fd;on bamals fünf geiftlicb/e Sieber, Wie „3Jietn liebfteS

©eelcfyen fei gerüft" unb „D Xraurtgfett, o ^erjensfe^nen" $n beS befreunbeten %ofy.

20 2öeid;mann „©orgenlägerin" finb juerft $randfd;e Sieber mit 9Mobien berfefyen gebrudt

toorben.

1648 gab er in ben „5ßoetifd)en Söerlen", bie er bem Kurfürften $ob,ann ©eorg
»on©ad}fen Wtbmete, eine Sammlung feiner weltlichen unb geiftlidjen Sichtungen b/erauS,

Welche feit feiner §eimfeb,r naef) ©üben entftanben Waren. §ier finben fieb, neben einer

25-3tei§e Xonbtcfjtungen bon ^falmen eine größere Slnjafyl fircfjlicb/er $eftlieber auf bieXfyat;

fachen ber (Srlöfung unb beS dmftlicb/en SebenS, foWie 2Rorgen=, 2lbenb=, Xrauer= unb

Sobgefänge u. a. Sie Sieber : „Komm §eibenbeilanb, Söfegelb", „D großer ©ott in

§immeIS Xfyron", „D Qefu 6l?rift, mein Xroft unb §eil." (Eigenartig ift bie „$ater=

Ünfer=|jarfe" in brei (Stören, barin finben fid) 333 metrifeb/e Umfcfyreibungen beS SBater=

30 unfern, befannten SRelobien angebaut, ^rofeffor Sudmer in SBittenberg beförberte bie

Verausgabe beS SöerfeS. @ine älnjafyl ber anfbrecfyenbften Sieber fombonierte ^ofyann

ßrüger in Serlin unb führte fie burd) feine ©efangbüd)er in bie ©emeinbe ein, fo u. a.

„Srunnquell aller ©üte", „2>efu, meine A'reube", „©reietnigfeit, ber ©ottfyeit Wahrer
©bieget" ^n 9?unge^ ©efangbud; bon 1653 finbet fiel) unter fünfjefm Siebern ^randö

35 aueb, baö „deinen ^efu Will id) lieben", baö feine eigene ©efcbjdjtc b,at. Sor allem aber

War e3 ber ©ubener Kantor 6l)r. ^ßeter, ber in feinem ©efangbud) „2lnbad)tc^mbeln" bie

bon ib,m ifm in 3Jlufi! gefegten ^ird)engefänge grandg jum ©emeingut machte. Bieter

b,at aud) jwölf ©efänge, bie fid} in feinem anberen ©efangbud; einen ^3la§ errungen

l)aben, aufgenommen; er fyat im ganjen fünfunbbierjig Avandjdje Sieber fomboniert. .turj

40 bor feinem Xobe (1674) b,at Arand eine abfd)lie|enbe ©ammlung feiner ®icf»tungen

herausgegeben, ,^Wei Sänbe „Xeutfdje ©ebid)te, befte^enb im geiftlid)en $\on ober neuen

geiftlicfyen Siebern unb ^falmen nebft beigefügten, teils befannten, teils lieblichen neuen
3Relobien, famt 33aterunfer=§arfe, Wie aueb, irbifdjen §elicon ober Sob=, Sieb= unb Seib=

gebicljte unb bie berneuerte ©ufanna", geWibmet bem .^er^og 6l)riftian bon SJterfeburg
45 unb ber ^>erjoglicf;en Familie.

Söät;renb grands Weltliche ®tcb,tungen fiel; nid)t über baS 2Ra| beS bamafe ©e=
Wöb,nlid)en ergeben, finb unter feinen geiftlid)en fiebern ntcf)t Wenige, bie an Xiefe ber

frommen (Smbfinbung, ^nnigfeit beS ©laubenS unb aSoIfStümlict/feit bem heften, toa$ ber

broteftantifd;e Mird;engefang f)erborgebracf)t, anguretfyen finb. ©inige bon ib)nen finb ©e=
50 meingut ber ebangelifcfyen ßb,riftenf)eit geworben wie „©ermüde bid), o liebe ©eele" unb

,,^efu, meine ^reube". @tWa 30—40 b,aben fid; burd; ben 2öed;fel ber Reiten b^inburd;

beraubtet ober neuerbingS wieber 5Raum gefeb-afft. ®aS ©ubener ©efangbud; bon 1745,
baS biel ^ur (Spaltung ber grandfd;en ©efänge beigetragen, enthält aud; ein $rofa=©ebet
be§ in feiner Saterftabt unbergeffenen ©icfrterS. 2t. äöevner.

65 gfranä, ©ebaftian, geft. 1542 ober 43. — 2>te ftttere Sitteratur ift Sliemannia V,
135 ff. ;VI,49äufammengefteUt. ®arau§ ift ^eruürpfiefien: ^.'ifö.erbtam, ©efdi. b. »rot. ©etten
tm Seitalter ber «Ref., 1848, 286 ff.; Ed. Cunitz, S. F. (Nouvelle Revue deTheol.V,351ff.);
e.Sl. §afe, @. g. Don SSörb, ber ©ctiroarmgeift, 1869 (reiche SluSjiige au§ g.§ ©griffen, im
biograptjifctjeri ©etatl unb in ber Beurteilung nid)t immer befriebigenb); (SE)v. ©ebb, Ge-
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schiedk. Nasporingen, 1S72, I, 158 ff.
(mcrluoE) ; ftr. üatenborf, ©. $.3 evfte namertlofe

SpridjtDbrterfammlung üom S- 1532, 1876. SSon granj 2Beinfauff ftammt ber auägejeidmerc

Slrfanq einer S3iograp£)ie in ben ?(rtifeln ber 5Uentamiin, S3b V— VII unb ber 91. in 9Jb93.

VII, 214 ff.
2>er intjaltSrcidöe f)anbftt)riftlirf)e 9^ac^(afj SBeinfauffS über g. ift in ber Uniü.-

Sibl. 33onn anfbeioafjrt, er ift im folgcnben benüjr. 93on neueren 9hbeiten ftnb ju erroäf)= 5

nett: 3. £. sKaronier, Het inwendig Woord, 1890; SJiltrjet) im Strdnu
f. ©eftt). b. s

43f)ilof. V.

389 ff.;
©btüin Saufrf), ©. 5- uon Sonauroörtrj unb feine Setjrer (®iff.) 1893. SSerfurf) einer

SBürbigung feiner religiöfen unb ttjeologtfctien 9lnfct)auungen: 91. Regler, ©eift unb ©cfjrtft

bei 2. 3., 1892. ©. aud) £arnacf, Sefrrbud) ber Sogmengefd). IIP, 688
ff.

lieber g.3 9(ufentr,alt

in Strasburg f.
a. Kamill ©erbert, ©efct). b. ©trafjburger ©ehenbetneguug jur 3eit ber 3*ef., 10

1889; über feinen Mufentrjalt in Ulm: IS. %t). Seim, 3Me 3tef. ber 5Retcfj§ftabt Ulm, 1851,

269 ff.
sßibliograpbie bei £afe 1. c. 295 ff., juoerläffiger mieiuolil notf) nirfjt ganj üoKftänbig

in SS. ©oebcfe/ ©runbrifj 5. ©efdj. b. beutfdjen ®id)tung IP, 8 ff.

©. §. ift im $ar;r 1499 in ber 3ieid)3ftabt ©onaumörtf) geboren unb f)at auf ber

llnibcrfität ^ngolftabt (inffr. 26. SDtärj 1515) unb in .geibelberg in bem ber Uniöerfttät 10

inforporierten ©ominifanerfolleg 33etr;Ie^em ftubiert. @r f)at i?ter mit feinen festeren

ftatrötgegnem 9Jiartin grecfyt unb 8ucer »erfel)rt, bie beibe bemfelben Kolleg angehörten,

aber jugleicb, an ber Unitoerfität immatrifuliert roaren. ©eine Stusbilbung in 8etbjef)em

gefd)ab, im ©eift ber ©cf)oIaftif bes> au3gel)ertben SRittelalters, tooju fd)on früb, @inroir=

hingen bee £umani<omu§ f/injugefornmen ftnb. ©päter mar er (nad) einer Slngabe grecfytS 20

in ben Ulmer S3crf)anblungen) „geteerter ^ßriefter" im 2lug3burger Saturn. SDann tautyi

er 1527 aU ebangelifcfyer §rübmeffer in bem ^ürnbergifcfyen glecfen ©uftenfelben auf.

JSicr bat er 1528 UfnbreaS 2Mtt)amer3
(f.

b. 2t. 93b I ©. 413,6) gegen bie ©d)rt>ärmer

gerichtete Diallage überfe|t ober fcnelmer/r beutfd) bearbeitet. 2öie 3lltr/amer ftef)t er auf

bem ftreng lutf)erifd)en ©tanbpunft unb Ipolemiftert gegen bie ©alramentierer wie gegen 2r,

bie SBiebertäufer ; nur in ber nod) lebhafter ak bei jenem auggefyrocfyenen Älage über

ben üliifjbraud), ber mit ber ©d)rift unb ber e»angelifd)en ©nabenlefyre getrieben toirb,

liegt ein 2lnfa| ju feiner fbäteren ©tellung. Slucb, in ber näcbjten ©dvrift: „93on bem
gräulichen Safter ber Slrunfenfyeit" (f. barübet Dtto ^aggenmacfyer, 'ßrogr. b. ^anton^fcfmle

3üricb, 1892) ftef)t er nod) auf lutf)erifd)em 8oben; aber e3 finben fid) f)ier fd>ön fd)arfe 30

©orte über bie Säffigleit ber ^rebiger unb mit (Sntfdnebenfmt forbert er bie (Einführung

be*$anne§. SSeiter geb/t er in feiner näcbjten größeren ©d)rift, ber 2ätrfcnd)romf (1530);
Her befprid)t er bie „10 ober 11 Stationen ober ©eften ber 6briftenb,eit

;/

, Don benen feine

He bolle SBafyrbeü fyab?, unb am ©cbjuf^ beutet er an, baf? neben ben brei „©tauben",
bie jetjt großen Slntjang b,aben, bem Iutberifcf)en, jroingtifeben unb täuferifd)en, fd;on ber 35

bierte auf ber Sabn ift, baf? man alle ^3rebigt, alte äuf3erlid)en ßeremonien, bie ©afra=

mente, aud) ben 33ann au$ bem SBeg räumen unb eine unfid)tbare geiftlid;e 5Hrd)e, in

ßinigfeit be§ ©eifteg unter allen 33ölfern t>erfammelt unb ob,ne äu|erlid;eg 5Rittel burd)

®otte§ etoige§ unfict)tbare§ Söort regiert, errieten milt. ©amit erfd)eint %. aU Vertreter

einel mt»ftifd)en ©pirüuali2imu3, mit bem er jum fird)lid)en ^roteftanti^mug in einen 40

fdjarfen ©egenfa| tritt.

Gs ift nod) nid)t aufgehellt, wie biefe entfd)eibenbe äl'enbung ju ftanbe fam. ©emif^
ift nur, bafj %-. nod) 1528 fein Slmt niebergelegt f)at unb junäd;ft nad) Nürnberg, roo

« fich am 17. SKärj 1528 mit Dttilie »ef)aim berb,eiratet i)at, im §erbft 1529 nad)

Strasburg übergeftebelt ift. SJacb, Slnbeutungen 5red)t§ f)ätte er „ber Käufer falben" au^ ts

Ouftenfelben roeietten muffen, ^n ber betüegten unb freien Suft ber beiben 9teid)§ftäbte

baten feine 2lnfd)auungen eine bollftänbige Süanblung burd)gcmad)t. 2(u§ bem Geologen
feb ber s

-8oIfsfcf)riftfteller, ber an fein 2tmt gebunben bie reichen ©d)ä|e be§ SBiffen^,

Mette bie ©eleb/rten in ©efct)id;te, in ©rb= unb SSolföfunbe angehäuft f)aben, bem 93otf

übermitteln will, ©er £utb;eraner r)at fid) in einen ©egner jebeö fird^Iicb, gebunbenen 50

ßtiriftentumg bertoanbelt, ber ©otte§ 2öab^rl)eit unter allen Sölfern, in ber 9Jatur unb

.
©efcijidjte mie in ber 33tbel finbet. 2LUe weit er fd)on in Nürnberg mit ber Dppofition

M<n £utb,er, mit 2lnb,ängern ®enfs, mit Käufern u.
f.

h>. befannt geroorben ift, ftebt

^in; tr>abrfcf)einlicf) ift fd)on für biefe 3eit eine lebhafter ÜBerfeljr. ©agegen ift er fi*er
w Strasburg in einen regen 2tu§taufd; mit ben geiftegbertoanbten ©egnern ber ftrd)!i*en 55

Deformation getreten, fpe^iefl ift er, wie roir au$ einem Srief an ßamtoanuS Dom 1. Je=

Juar 1.5:11 »oifjen (f. b. 31. ßambanug 8b III, ©. 697, 50) mit ©erixi unb mit .\>anc^

pünberlin auö £mj befannt. Unter bem (Sinflufj bcö lederen fomie ©cb,tt>enffelb3 fommt
|nn S^iritualiömuä jur »ollen (Entfaltung, rote er am rücffid;tslofeften in jenem 8rief
au^gefj3rod)en ift : bie ganje äu^erlid)e $ird)e ift fofort nad) ber $ett ber 2(poftel mit allen eo

•Heu (£inrid)tungen öom 2tntid)rtft berberbt toorben. ©«; ift ©otteö Spille ntd)t, bafe fie
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toieber aufgerichtet toirb, e§ genügt bie innerliche Erleuchtung burd) ©ottc§ ©eift. 2öir

muffen aEe3 umlernen, toa§ toir bom ^ßa^>ft, Cutter, gtoingli gelernt t)aben.

Qn ber ©ärung unb Unruhe jener ^afyvt, im 3SerJe£)r mit ben rabifalen ©eiftern,

bie ficb, bamafö in ©trafjburg jufammenbrangen, entfd)loffener unb toeitblidenber geworben,

5 boKenbet er fein erfte» grojjeg 2öerf, ba§ in ©trafsburg 1531 erfcb,ienen ift, bie St/ronica,

geitbua; unb ©efcfyicf;t§bibel. S)er 1. STeil umfafst bie $tit bon 2lbam bi<3 Sr/rifiu3, ber

2. fyanbelt Don Äaifern unb toeltltcfyen §änbeln, ber 3. bon ben ^ßäbften unb geiftlicfyen

£>änbeln. ©a§ 2Ber! ift eine oft \efyt unfelbftftänbige Kompilation; ber größte SEeil be§

©toffe§ ift ber ß^ronil be<§ Nürnberger 3lrjte§ .gartmann ©d)ebel entnommen; an aben=

io ieuerlicfyen Erklungen im ©til ber mittelalterlichen §tftorienbüc£)er fefjlt e£ nid^t. 2Iber

in ber 2tnorbramg, m ben leitenben ;ybeen, in ben Urteilen über bie fird)Iid)en Erfd)ei=

nungen ber Vergangenheit unb ©egentoart, wie über bie bolitifcfyen unb focialen guftänbe

ber Voller finbet ftd; fo biet Originelle^, bafj bas> 2Serf, bas> ein biel gelefenes> Volfebucf)

unb felbft toieber Duelle für fbätere ©ammeltoerte tourbe, tro| SRelancf)tf)ons> ©bott über

15 biefe indocta historia eine Er/renftelle in ben Anfängen ber broteftantifden ©efdncr/t3=

fc^reibung beanfbruct/en barf (bgl. §. Vifdjof, ©. %. unb beutfcf/e ©efcfyicfytfcr/reibung, 1857

unb %. 1. Söegele, ©efcr;. b. beutfc^en §iftoriograbb>, 1885, ©. 186 ff.). Sie Vebeutung

ber ©efcf)icf)t§bibel liegt aufjer in ben bielen Rad)ricr/ten über 3eitgefd)id)te unb Volf§=

bräune bor allem in ber Einleitung unb in ber „Ketjerdn-ond" be3 3. %til§. IJn ber

20 letzteren t)at %. mit bem 2Infbrud) auf Unbarteilicf/feit — ein ©dpiber, fein Eenfor wiH
er fein — alle bie ©laubenSmemungen Rebue baffieren laffen, bie nad) bem Urteil ber

Väpfte, toenn e§ fonfequent wäre, als fetjerifd; gelten müßten. Er ftellt bie ganje bunte

©efetlfcr/aft gufammen, jugleicf) um bie toar/ntoitjtge Übergebung Roms, tote um bie SSer=

fer/rtf>eit beS 2lnfbrud)S einer jeben „©efte" auf ben Vefit3 ber reinen bollfommenen 2öaf)r=

25 fyett ins 2tcr)t ju rüden, bie nod) feiner ganj erraten I)at. gtoifdjen ben Reformatoren treten

bie Käufer unb ©d)toärmer auf, gftnfcr)en ben bon ber Kirche bertoorfenen Ketzern, ben 9JJar=

cion, 2lrtu3, §uf$, SBiflif, fielen bie großen ©äulen ber Kirche, Sluguftin, 2tmbrofiu3 u.
f.

tu.,

fofern fie anberS lehren als bie jetzige römifdje Ktrcf/e. 2tlteS in albfjabetifdjer Drbnung,

mit ShtSjügen auS tbjen Schriften, unb alles bon feiner fronte burd/leud)tet. VefonberS

30 auSfür/rlid; »erben Sutf)erS Sefyren, ebenfalls mit feinen eigenen Söorten, toiebergegeben,

manchmal fo, bafj ber 2öiberft>ruci) jroifc^en feinen freien unb ben bogmatifcf) gebunbenen

3tu^erungen über biefelben ®inge leife angebeutet toirb. %. toilf nicf)t alle Ke|er unbe=

feiert in ©c^u^ nehmen, aber er mißtraut ben fircf)Iicf)en 23ericr;ten über fie unb er meint:

bie 2Ba£)rl)eit mu^ al^ Ketjerei auf§ t)öc^fte berfolgt toerben; Gfyrtften finb alltoeg ber

35 2Mt Ke|er getoefen, barum ftetten fie mit großen ü'l;reii in biefem Regifter. Unb bie

©Triften felbft toerben bielfacf) bon ben frommen Reiben befc^ämt, beren SKal^rl^eit^eugen,

bie ©ibr/llen, Vf)ilofobf)en unb ®icb,ter, neben ben ^ßrobt/etcn be§ 2llten 23unbe3 fielen,

©ie ©etoalttf)ätigfeit ber dürften unb bc» 2lbete geißelt %. mit fdjarfcn Söorten (Vorrebe

bom Slbler), aber nicf)t toeniger ben Uuberftanb be^ tollen ^öbelg, ber ben ©lauben
40 toecf))elt toie ein (^etoanb, unb ben Übermut unb bie 33linbb,eit ber „©eleftrten Verfelirten"

2lug ben ©Triften ber Reformatoren unb .'pumaniften, au^ ben glugfcfyriften feiner gut,

ben 33efd)lüffen ber Reformfonjilien, ben 33efcl)toerben beutfcfyer 9teicf)gtage fammelt er ein

reidjeg 9JiateriaI jur Slnflage gegen Rom unb -mr g-orberung einer entfdjiebenen Reform
in ©taat unb ©efetlfct)aft. Von bem Glenb ber focialen unb ber gmüttung ber tirct)=

45 liefen ^uftänbe ift er tief burcf)brungen, aber bon ©etoalt rät er ab unb fcbjiefjt immer
toieber mit ber fdjtoermütigen (i'rfenntni§, ba^ alte§ nichtig b,elfe, ba^ bie 2Belt rettung§lo§

im 2lrgen liege, ©enn bie Sßelt ift ©otte§ gaftnad;tfbiel. SDa§ Rectit ber freien Meinung
über göttliche unb menfcf)Iic|e ©inge f)at er unbebingt geforbert unb toär/renb er bas> ^3abft=

tum ate ben naeften, berratenen, unberfcf)ämten Teufel beb,anbelt unb bie Einrichtungen

50 ber alten Kirche al§ eine au§ f)eibnifd)en unb jübifcljen Salben §ufammengeflicfte 3Jia§fe=

rabe bem ©eläd)ter breiggiebt, toill er aud) bor bem berlabbten Teufel toarnen, ber unter

allerlei ©djrift berlleibet fid) je^t gefährlicher al§ je einfd)leic^t unb ein neue§ Vabfttum
aufrichtet.

©iefe freimütigen Urteile fyaben fofort 2luffe^en erregt. JMne Partei, bie ntdit ba=

55 bureb, betroffen toar. ©dwn im Robember l>at gerbinanb feinen Sruber auf bie ©efä^)r=

lidjfeit ber Sb^ronif aufmer!fam gemaefit, bie boU ©ift fei unb ben Umfturj einer jeben

^errfc^aft beförbere; bie Rottoenbigfeit eineä ftrengen ^reftgefetjeg tourbe baran illuftriert.

©benfo t>at fieb, Sllbrec^t bon 3Jiainj über bie Sb,ronif betlagt unb §erjog ©eorg bon
©adifen berbot fie in feinem Sanb. S)ann ift eg @ra§mu^ getoefen, ber — toa§ übrigen^

eo g., toie e<8 fc^eint, nie erfuhr — beim Rat in Strasburg Älage erhoben ^at, ba aü<t> er
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in tiefem aufrübrertfcfyen 33ud) al-i $e£er borfam unb trielfacfy auf feine Urteile barin

Sejug genommen War. 2lm 18. ®e*. 1531 Würbe barüber beraten unb ber ©tättemeifter

3a!ob ©türm
(f.

b. 21.) erflärte bie $lage über bie ßr/ronif, in ber ba<S
fy. römifcfye ÜHeicb,

famt 2lbel unb dürften berfbottet werbe, für berechtigt. %. Würbe barauflnn gefangen

gefegt unb feine Glpmif fonfi^iert, boef) Würbe er auf eine am 30. ©ej. bor beut $at 5

beriefen e ©ubbltfation b/in freigelaffen, aber au§ Strasburg auSgeWiefen unb ber Serfauf

(einer ßbjonif Verboten. 2lud) afö er im grübjafyr 1532 bon $el)l auö um bie 3urücf=

nafrnie ber SluSWeifung unb um bie @rlaubni§ ^um SDrucf feines „2öeltbucr)e<§", ba§ afö

4. £eil feiner ßfyronif erfdjeinen follte, bat, Würbe beibeS abgelehnt unb ben ©traßburger

8ud)brucfern ber ©ruef berboten. föümmerlicb, b,at %. in ber näcbjten geit fiel) unb bie 10

Scintgcn in ber 9ieicf)Sftabt (Solingen afö ©eifenfieber ernährt, übrigem« mit ben beiben

^rebigern %atoh Dttfjer unb $afob 9ünglin, foWie mit einigen Säten be§ 9tod)3fammer=

geridjtä befreunbet. 9Zacb,bem er im ©ommer 1533 mehrmals bie Utmer 2Bocr)enmärfte

mit feiner ©eife befucfjt bat, rietet er im §erbft eine Sittfcfyrift an ben Sürgermeifter

unb bie „fünf ©efyeimen" ber ©tabt Ulm (Alem. IV, 24 ff.), e§ möge il)m bie 9föeber= 15

laffung in Ulm ober im ulmifcfyen ©täbte^en ©eißlingen geftattet Werben. @in 2lmt be=

gefire er in biefen gefährlichen Qeitm niettt. „2öa§ ict) bom §errn fyab', ba<§ Will idE>

ftfyriftlicfy bem SßolE ©otteS mitzuteilen nit bergraben, bteß Will aber ein freien SJiann

(laben, ber mit feinem 2tmt berftrieft fei, bamit nit jemanb act;t, er f)ab biefem ober jenem

ju lieb gefdjrieben unb beß Sieb gefungen, beß Orot er effe." %. fanb ©önner in bem 20

fretfinnigen einflußreichen SBürgermeifter 33ernf)arb SBefferer unb feinem ©otm ©eorg unb

rourbe in Ulm aufgenommen, auf feine 33itte bin if)m aueb, am 28. Oft. 1534 ba§

Bürgerrecht berlief)en, boef) mit ber Sebingung, baß er ober ber 3iat feinetfjalben nicfyt

Dom laifer ober $önig angefochten werbe unb au§ feinem ©^reiben ber ©tabt fein 9cacf)=

teil entfiele. 25

Äurj barauf beginnen in Ulm bie Äämbfe, bie ftd? eben um %.§ ©cfyriftfteKerei breiten.

6r r)atte fofort ba§ ©eifenfieben aufgegeben unb ift im ©ommer 1534 mit bem ©ruef

feiner 2Berfe in §an3 23arnierS ©rueferei befcl)äftigt. 2Bät;renb in Tübingen bei Ulricf) 9Jcor=

hart fein SBeltbucb, erfefnen (1534), beröffentlirf)te er bei Garnier feine „Paradoxa",
280 „Söunberreben", als „aller in ©ott bfyilofobtnerenben ©Triften rechte göttliche ^fyilo= 30

fo^ie unb beutfcfye Geologie", ber 2Belt unglaublich unb trotjbem Wab,r; ebenfo feine

beutfa)e Überfettung bon beS ©raSmuS Encomion Moriae, an welche er brei ^raftate

angehängt ftat: einS fyanbelt nact) 2lgribba De vanitate bon ber ©itelfeit aßer menfcb,=

lidien fünfte unb Sföiffenfdjaften ; ba3 jroeite bon bem Saum ber @rfenntni§ be^ ©uten
unbSöfen; ba§ britte bon bem £ob be§ tf)öricf)ten göttlichen 2ßorteS unb bem Unterfdjneb 35

be$ inneren unb äußeren 2öorte§ — %. nennt biefe ^raftate jufammen bie „^ronbücfylein"

^n biefen beiben ©Triften, befonber§ in ber erfteren, b,at %. feine eigentümlicfjen tytm
am beutlicfjften au^gebrägt. 3Son bem ©ebanfen au§geb,enb, baß ber 33ucl)ftabe ber ©djrift

3Serh)irrung ftiftet unb bie berfcfjiebenen ©eften b,erborbringt, baß bie ©cb,rift im ©eift

berftanben werben muß, bie au§ ib,r gefcfjöbfte 2öei§t;eit aber aläbann für bie Sßelt ein 40

^arabojon ift, entwickelt er auf ben Sahnen be3 2lreobagiten, ©cfartö, SEauIerg, ber

belügen Geologie gel)enb, feine m^fttfcf)=fbefulatiben SEfyeorien über bag 3Sert>ältni^ bon
©ott unb 2ßelt, ©Ott unb ©ünbe, greib,eit unb 9cotwenbigfeit, ©eift unb gleifcf), etiriftug

«nb Slntictirtft, oft in feefer $erausforbernber ßufbi^ung, um buret; bie ^arabojie ju reiben

unb ben Sefer bom blinben ^acb.glauben gum eigenen 9cac£)benfen ju bringen, jugleicf; mit

«

ier finnigen S8efdE>auIid^fett unb bem fd)Wermütigen ©rnft, ber ibm eigen ift. §atte ber

«fte Ulmer ©eifrige, 3)cartin grecf)t, auef; bureb, Sucer gewarnt, fcf)on bisher bei ben

"od) unbefeftigten ßuftänben in Ulm, ber Weitberbreiteten Slbneigung gegen ftrenge fircf/=

li(l)e 3ucf)t, ber ©r/mbatf)ie mancher angefeb,ener 5Ränner mit täuferifctien unb fcl)Wärme=

rifctien ©ebanfen bebenflief) ju %% 2tufentl)alt in Ulm gefetjen, fo Wenbet er fiel) je£t 50

wagenb an 33ucer, biefer fieb, an Sftelancf/tfyon unb SRelancb.t^on an ^ß^tlibb bon Reffen
'!• fl- CR II, 823). ©iefer b,at in einem ©er/reiben bom 31. ©e^. 1534 bom 9tat bie

-tetoeifung %% al§ eineg SSiebertäuferS unb 2lufrül;rerS berlangt. ©eine Sage Würbe
baburef) berfcf)limmert, baß Garnier bie ^arabora, ol^ne fie ber ^enfur grecf)t3 unb ber

«nberen ©cl)ulbfleger ^u unterwerfen — nur bie bier erften b/atte %. bem §recf)t aU ^]robe 65

überfanbt — auf bie 9Jceffe in ^ranffurt gebracht j^atte. ©0 fiel bie @ntfcf)eibung, offenbar
na* fcliweren Äämbfen im diät — eS War erft ein milberer 33efcf)luß gefaßt Worben —

,

am 3. Maxi 1535 bab,in, baß er bis 24. ^uni bie ©tabt berlaffen folle unb inybifdHm
"w?tä bruefen bürfe. ©obalb %. biefer 33efct)Iuß eröffnet Würbe, b;at er in einer toubbli=

"*"" gegen biefe Slec^tSberlelung broteftiert. @r fei ein 6f)riftenmann unb gelte abJ 60

*tal=enci)Hopäbie für S^cotoflie unb Sir^e. :i. St. VI. 10
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Siebermann, fei feines 21ufrub/r<8 überführt, aucb, fein $e$er unb Käufer, ^abe bielmer/r

einige Käufer jured|tgebrad)t. (Gegenüber ber Slnflage, baf? tfym ber Äaifer ungünftig fei,

beruft er ftcb, auf bie greunbfdjaft bon Späten am 9teicf)3fammergericr)t unb am fatferltcfyen

unb föniglictjen $of. @r bittet, nur nod) feine (Sfyronif über ©eutfcfylanb bruden gu

5 bürfen, als eine reine £uftorie, in ber nicfrtS bom ©lauben fomme. ®ann tooße er eine

©rucferei errieten unb ficb, babon näbren. ©er diät gab ber Sitte nacb, unb beauftragte

am 16. ^uni einen SluSfcfmfj, baS ^rrige unb 2lnftöf$ige in %.§ Supern anzeigen unb

bon tb,m Verantwortung barüber ju »erlangen. ®ie ©dmlbfleger fyaben bann unter $recl)tS

Seitung auS g.S (Schriften, befonberS auS ben $arabora unb ben ^ronbücbiein, feine $rr=

10 tümer gufammengeftellt. Sor allem War bie Serad)tung beS äußeren SBorteS unb beS

^ßrebigtamteS angemerft, Womit er bie 2tnfid)ten ®enfö, .gegerS, ja SDiünjerS wieber auf=

neunte. 2lud) auf bie litterartfd)e ^olemif SucerS unb SlmsborfS gegen $., auf baS Verbot

ber ^araboja in ©adjfen, Reffen, ©trafsburg, Wie auf ben gufammenfyang mit ©d)Wenf=

felbS ^rrlefyren rotrb fyingewiefen. $n einer ausführlichen unb einbrudSbollen „®eflara=

15 tion" f)at g. bie Vorwürfe §u entfräften gefugt. 2tn feiner ^orberung ber ©laubenS=

freifteit b/ält er unter ^Berufung auf 2utt)er, ©raSmuS u. f. W. entfdneben feft. gredrt

bagegen forberte bie SSer^füct)turtg %.§ auf ein ©laubenSbefenntniS, baS bon Sucer in

10 2(rtifeln mfammengeftellt War unb mit einem SBiberruf unb einer (Snifdmlbigung %.$

gebrückt Werben foltte. allein ber alte Sefferer fürchtete bie Wacb/fenbe Sbrannei berSt)eo=

20 logen unb War bon ber älusfidjrt auf neue ©laubenSartifei Wenig ent^üdt ; aucb. Würbe

er in biefer ©timmung burd) ben bamalS als ©aft bei it)m Weilenben ©cf/Wenffelb be=

ftärft. ©o erftärt er, man lönne 'J., ber ficb, entfdneben Weigerte, auf biefe 2lrtifcl nicf/t

beruflichen, bie ja ber 9tat felbft gar nidit angenommen l)abe; eS genüge, Wenn %. feine

guftimmung jur Ulmer Sftrdtenorbnung erlläre. ^ngtDtfd^ert War aucb, ber SlugSburger

25 ^ßtrijier 3;örg Siegel, ber Säuferbatron, ber mit %. befreunbet War unb if)m ©elb jur

@rrid)tung einer eigenen ©ruderei borgeftredt batte, in einer ©ubblifation für ttm ein=

getreten. 2tm 5. ÜRob. befd)lof$ ber 9tet, ficb, mit $3 3}erfbrecr}en aufrieben ju geben, bafj

er nichts gegen bie Ulmer ^trcfjenorbnung unb bie Vräbifanten fdjreiben unb alle eigenen

unb fremben ©Triften bor bem £rucf ber $enfur unterwerfen Werbe.

so gWeieinfyalb 3<d)re blatte %. Stube. @r f)at in biefer 3eit als Sudibruder genügenbeS

©infommen gefunben unb £)at weitere grofee fombilatorifd)e Söerfe berfafd, bie er aufwärts,

in granffurt unb 2lug§burg, bruclen (äffen nxu^te, ba ifym in Ulm bie (Erlaubnis ber=

Weigert Würbe. 33orübergeb,enb b,at er aud) baran gebaut, ficb, in §eilbronn nieberjulaffen.

Qn feinem eigenen ÜBerlag erfd)ienen nur Heinere ©Triften, Wie bie 613 ©ebote unb

35 Serbote ber 3u^en / eine ^Bearbeitung einer (ateinifd;en ©cb,rift ©eb. ^JJünfterS, unb baS

fatirifcb,e ©ebicfjt ©t. Pfennings i'obgefang. ^m Sluguft 15:38 erfcb,ien in g-ranlfurt feine

beutfcfje ß^ronif, „Germaniae Chronicon"; fcfyon borb,er War bie „©ulbin Streb," in

StugsSburg, am 15. 50iärj 1538, b,crau^gefommen. Sie le^tere gab fofort wieber ben Sb,eo=

logen ju fd)affen. Unter einzelnen Sitein („SSon ©ort", „ä^on Sf^rifto" u.
f. f.) finb b/ier

40 3(u§fbrücbe ber i). ©cb,rift, ber Säter, ber erleuchteten Reiben jufammengeftellt. 9?eben

Sluguftin finbet ftd; .'ocvmee Xri^megiftoS, neben Stomas Drbbeuö, neben Sauter ^lato,

neben ber beutfcb,en Sbeologie bie ©ibr/lle. ®od) überwiegen bie diriftlicb,en ^eugniffe bei

Weitem. Sas ©anje foß ein „JBalb ber ©dirift", eine „geiftlid)e 2lJ3otb,efe", eine „Äon=
forbanj" fein, in ber bie ©d)rift ficb, felbft aullegt. Sie SBorrebe fd)Iie|t mit einer fd;arfen

45 ^3oIemif gegen bie Skologcn, bie mit il)ren Äommentaren bie ©ebrift gufdjütten, allel

befinieren Wollen, bem b. ©eift feinen 9taum laffen, je|t feit^a|ren über bie ©aframente
ftreiten, Wie früher über bie (Srbfünbe ber SRaria, unb ben ©briften ib/re felbfterfunbenen

Strtdel alg ©efe| auflegen, Wäl;renb boeb, in ber alten Äirdie bie 2lnerfennung ber 12 2lr=

tilel beS ©lauben§ unb ber 10 ©ebote genügte, ©abureb. Wirb bie d?riftlid;e greib,eit,

so bie ©elbftftänbigfeit ber Saien, bie ^nnerlicfileit be§ ©laubeng, bie cb,riftlict;e Siebe jerftört,

©old;e Singriffe mußten ben äambf um fo meb,r erneuern, al§ ingrotfetjert manche aus-

wärtigen Sbeologen bie 5Racb,giebigfeit gegen %. fct)arf getabelt b/atten, Wie aueb, £utr)er

in ben Sifcb,gefbräct)en feinem Unwillen unb SJcifjtrauen gegen bie Ulmer SluSbrud gab,

ba^ fie ben böfen, Vergifteten SBuben bauten (£oefcb,e, Anal. 60).

55 ®ie§mal richtet ficb, ber ©türm gegen %. unb ©d)Wenffe!b gugletct). 2lm 15. $uli

1538 Würbe %. burd) bas ^olijeigericbt ber gefd;Worenen „©inunger" erllärt, er muffe bie

©tabt berlaffen. %. bat bagegen in einer auSfübrlid)en Gingabe an ben 9fat bom 26. ^uli
broteftiert. @r beflagt fid), ba^ er nid)t einmal berb,ört Worben fei. ©eine bor 3 ^afyren
gegebene 3ufcige b^be er gebalten, mit ber Auslegung, ba| nur feine in Ulm, nidjt avS-

60 Wärts gebrudten ©d)riften ber Ulmer 3enf
ur unterlägen, dlux einige in Ulm gebrudte
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ttlctnigfeiten, einen 2Umanacb, einen Vauernfalenber u.
f.
W. I)abe er nidjt borgelegt, um bie

Sctmffjerren nid)t bamit ju überlaufen, ©einen ©lauben t)a&e er aber in ber ©olbenen

3lrcbe niebergelegt unb mit ©cbrift unb Tätern bewährt; fie fya&e audb, fcfyon großen 93ei=

fall ' gefunbcn. Sollte er ftcb, nad) bem StRifjfallen einzelner Söeniger rieten, fo müfjte

er jeben lag etWaS Weites glauben, ©inen 2lnl)ang fyabz er nid^t unb Wolle er nid)t r,

haben; es bergefyen oft 9Jconate, obne bafj er mit jemanb ein 9Bort bom ©lauben rebe.

,/Jlin jeber ift mir lieb, ber nad) ©ot eifert bnb erber le^t, frag aud) nidjt, wag ain

j'eber glaub, fonber Wie er leb." 2öieberum unterfud)te eine bom üftat eingefe^te Äommiffion

Mo ganje 2lngelegenb, eit, Wobei fid; bie ©egner $3 bor allem barauf beriefen, baf? er jene3

1535 gegebene Verfbrecfyen gebrochen I)abe — ein ^aetymetö, ber freilief) nid)t gang gelang, in

«JJtan crfief)t auS ben 2Serb,anblungen, bafj burd; bie genfur $. bie ©jiftenj nafyeju un=

moglicb gemadit Würbe, ferner, ba| jWar gred)t entfdneben bie Vertreibung %.§ forberte,

bei bem er immer neue $e|ereien entbedte unb beffen ^Berufung auf fein tabellofeS £eben er

mit bem Vorwurf ber ©leifmerei unb mit 2lnbeutungen über feine zweifelhafte Vergangen
beit (\. 0.) beantwortete, bafs bagegen ber SRat nid;t an baS ftrenge Urteil l)eran wollte, 15

jDitbem einen 2lu3gleid) fuepte. 3lad) langem ©cfyWantVn führte ein ©ntlaffungSgefud)

Arcdite unb ber anberen ©eiftlicfyen bie ©ntfcfyeibung gerbet: Anfang Januar 1539 mürbe

üom 9tot befdjloffen, %. ju eröffnen, bafj er bie ©tabt ju berlaffen fyabe. %lo<fy einmal

baben fid) bie beiben ©egner gemeffen. grecfyt I)at am 23. 2Suni einen fyöfynifdjen Vrief

an a. gefdmeben, worin er ifm jur Slnberung feinet ©inm> aufforbert unb ib,m 5ßerleum= 20

bung -SJcelandjtb,on3 borwirft. $n feiner an ben 9tat gerichteten Antwort i)at ftd) %. über

Jvrecbtö gel;äfftge3 Verhalten befdiwert unb jum ©cfylufj als ein guter Ulmer Ulm ©otteS

Segen geWünfdjt, obwohl er, ofme be§ SRatg ©d)ulb, biel Seib f)ier erfahren. „9Jcit ©ott

fcb,eib' id) bon Rinnen" gredjt t/atte bie ©enugtbmung, bafj auf bem S£t)eologenfonbent

in Sdmtalfalben am 25. 3Kärg 1540 eine bon Sftelancfytfyon abgefaßte (SrHärung gegen 25

(V. unb ©d;Wen!felb befcfyloffen Würbe, in ber %. 2tbfonberung bon ber^ircfye, Verachtung

ber Sibel unb bes ^ßrebigtamteg, bie fanatifdje Sefyre, bafj alle Slircfyen gleid; feien, foWie

ber ftoifcfye ©a| bon ber ©leicfyfyeit aller ©ünben borgeWorfen Wirb (CR III, 983 ff.).

"J)ian begreift, bafj burd) biefe Erfahrungen '$.$ Urteil nod) Berber, feine ©timmung
noeb trüber geworben ift. Slber feine SEfyatEraft War nod} nid)t gelähmt, ^n e 'nem Srief, 30

ben er bei einem borläufigen ätufentfyalt in SBafel an ben Serner ©tabtfcfyreiber Gber^arb

wn 9tumlang am 22. 5Rai 1539 gerichtet £>at (Alem. IV, 27 ff.), legt er feine Sage bar

unb fragt an, ob er in Sern ein Sluglommen als> 33ud)bruder finben tonne. 2lnbemfa[fö

toill er nad) Safel überfiebeln. Offenbar t)at ib;n 9tumlang nic£)t ermuntert unb fo ift er

Slnfang Q"ti 1539 mit feiner Familie, feiner ^rau unb bier Kinbern, foWie einer ftatt= 35

lieben 3)ruderei bon Ulm nad) Safel gebogen. 3lug iöafel lt)at er auf Verlangen eines

Sodann bon Sedeftein au§ Dlberfum einen Srief an bie Stiften in ?Jieberbeutfd)lanb ge=

febrieben (eine 2lbfd>rift be§ lat. Originals im ®önig§berger 2lrd)ib). @r ermahnt fie,

tois ^Reicb, ©otteS mdf»t au|er fieb,, fonbern in fiel) ^u fud)en, alle 3Renfcl)en ju achten, bie

ib,nen ib,ren ©lauben frei laffen, aueb, Wenn fie ©ott noeb, fern fielen unb ib,n mit 40

Taljcfiem ©ifer anbeten, unb fie nicf)t burd) Vrebigen, fonbern bureb, if)ren SBanbel ju ge=

lüinnen. 9Jlit offenbaren ©ünbern Jollen fie infoWeit ben 33erlef;r abbrechen, al§ fie an
ibren ©ünben ntc£>t teilnehmen. 9Zur auSnaf)mSWeife ^abt er über feinen ©lauben
gefcbjieben. „Aegre alioqui patiar fidem meam passim circumferri, cum nulli

in terris seetae addictus sim neque tutum sit, in tarn periculosis temporibus 40

omnibus quidvis credere." 3llg typographus bejeidmet fid) g. in ber Unterfdjrift.

Gin lat.=griecb,ifcb,eS
s)t^ (1541, ein 2. Slbbrud 1542, 8°) geigt Um mit bem Sanier Bruder

3lifolauS Solinger affociert. Über feine le£te ßeit fehlen birefte ^acfyricfyten. 3n ei" er

gegen ib,n gerichteten ©d)rift ^ob,ann greberS (@in SialoguS, bem @b,eftanb ju (i^ren

getrieben, SBittenberg 1545) rechtfertigt fiel) biefer, baf$ er in ber erften, 1543 erfdnenenen 00

nieberbeutfclien 2Iu3gabe biefer ©djrift gegen %. als gegen einen Sebenben bolemifiert habe,

toaljrenb % boct) nacb, glaubwürbigem Zeugnis fcfion geftorben gewefen fei, aU jene l.t'fufl.

erfebien. ®emnad) Ware 7f. @nbe 1542 ober im %ab,v 1543, Wal)rfd)einlid) in
s

-8afel,

geftorben.

A.3 le^te ^al)re finb Wieber feb,r fruchtbar an großen unb fleinen ©driften geioefen ; 55

manches fam je^t jum ®rud, toa$ fd)on länger b,er in Ulm borbereitet War. 3m Oi^f11
'

1541 erfcb,ienen_ in ^ran!furt a. 3Jt. bei (Sgcnolbb, bie 2 %t\k feiner ©brkfiWörter. a. b,at

J^ts für ba<8 tobric£)Wort befonbere Vorliebe gehabt, e£ ift ib,m eine 2(u|erung ber im
©emüt beS 3Jienfcb,en fdjlummernben ©otteöWei^^eit. ©egen bie §ofbrebiger, bie Wie alleö

undbriftltdfc)e, totö bie dürften tljun, aud) ben JMeg rechtfertigen, wenbet er fid; unter bem 60

10*
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sßfeubontym griebrid) äBemftrett im $rieg<§bücbletn be§ $rteben3 (1539). £>a<8 „§anb=

Buntem" ift eine furje ßufammenfaffung ber §aubtbunfte ber cbriftlicben Seigre, 3>n ber

2lu3tegung be§ 64. ^falrnes Ijält er fd>arfe Stbrecfmung mit ben ©cfyriftgelebrten, meldte bie

©dirift mifjbraucbenb bie toafyren 9<}acJ)foIger Gfyrifti aU $e£er berjagen. ®ie neue, wenig

5 beränberte Stitfl. ber ^arabora (2luguft 1542) tft „allen ^ßräbifanten" noch, befonber§ ge=

Wibmet, bamit fie tfyr Urteil baran fdjärfen. ©as> 33erbütfgierte 33ucb (1539) tft eine 2lrt

^onforbang, bie jebocb fo angeorbnet tft, ba£ bie Söiberfbrücbe im ©cb^iftbucbjtaben fyerbor=

treten: ber „©cfyriftfrieg", bie ßufammenfteüung ber ©djrift unb „©egenfcfmft" fott baju

bienen, bom 33ucbjtaben Weg auf ben ©eift ju fübren. %£ ©btrituali§mu3 f)at frier mit

io feinem Sammeleifer einen merfWürbigen 33unb gefcblofjen. £>en ©cfrtuf? bilbet eine 2lbo=

logie feiner bisherigen Sücfyer. ^-iuben ftcb in ifmen Irrtümer, fo War e§ il)m bocb. um
bie 2öaf)rf)eit ju tfmn. galten ifm einige für einen $e|er unb ^rrfopf, fo ift er ftcb. bocb.

betou^t, baj? er allein ©ott 9*ecbenfcf)aft fcfmlbet, bafj er fid^> unbartetifcb gegen jebermann

gehalten unb Siebe, nicfyt £af$ gefugt fjat. klagen etliche, ba| ifyre Slrtifel fict) in feinen

15 Suchern rttcfjt finben, fo beruft er ftcb, auf ben freien ©eift ©otteS, ber fict) nicfyt in ein

23ocf'3f)om fingen tä^t, unb auf ba3 5Kecf>t ber cbjiftlicfyen ©emeinbe, felbft ju prüfen.

®a£ Serberben fommt au§ bem parteiifcfyen ©eift, ber überall feine ©efte für bie 2öal)r=

i)eit auSgiebt. ^Dagegen finbet er überall SBrüber, unter bem Sßabfttum, ben Käufern,

unter alten ©elten unb Golfern, (Einige Weitere Söerle %.§ finb ju feinen Sehweiten nicfyt

20 mefyr gebrucft Worben ; merfwürbigertoeife finb fie, Wäfyrenb ficb. ifyre ©bur in ©eutjcbjanb

gang bertoren bat, in §ol(anb aufbewahrt Worben unb §um SCeit nur in twflnnbifcfyer

©brache auf un§ gekommen, ©o bie nur t)bf. (Sibliotfyef ber Stemonftrantengemeinbe in

Slmfterbam) borfmnbene lateinifcbe ^ßarabfyrafe ber 3)eutfcf;en Geologie, bie % auf<B fjöc^fte

gerühmt bat unb ber er nun ein fmmaniftifcb. gefärbte^ ©eWanb überwirft, um bem 2öelt=

25 »ublifum biefen einfältigen beutfcfyen Geologen borgufüfyren, ber in ©rfenntnig ber tiefften

göttlichen ©efyetmniffe bod) hinter feinem Sateiner unb ©riechen gurücfftetri. ferner bie

bon 3B. ßammerlinf, fterbolb ^omberg u. a. m<§ §ottänbifd>e überfeinen, in©oubal611,
1617 u. 18 gebrucften~'£raftate bon bem SReidt) 6f)rifti, bon ber 30ielt, be§ £eufefö 5Reid),

bon ber ©emeinfcfyaft ber fettigen, ©ie finb breit gefcfyrieben unb geben gang bie be=

30 faratten ©ebanfengänge ber beutfrfjen 9JJt)ftif, nur burcb, ^3olemif berfcfiärft, Wieber. ©ie

geigen , baf} %. unter bem gemütlichen ®ruct ber legten $aln*e fict) immer me^r in bie

©title einer Weltabgetoanbten SOittfti! jurücfgejogen f)at, in beren ©infamfeit er fict; mit ber

©ememftfwft ber burcf) fein ficf)tbare§ Sanb äufammengefyaltenen, in 9Bett unb 3«tt berftreuten,

berfotgten unb teibenben ©otte§finber getröftet.

35 §rancf f)at feine 2tn£)änger f)intertaffen, Wie er feiner Partei angehören Wollte. SBie

er alle Parteien gurücfftie^, bie Slltgtäubigen, bie Sutberaner, bie ©c£)Wei^er, bie Käufer,

unb in allen Uncf)riftlicf)e§ fanb (bgl. aucf) fein Sieb : 2öacferaagel, ®a§ beutfcfje 5?ircf;enlieb

III, 817), fo baben i^n alle au3geftoj$en. ®er ©eift beS etnfamen 5Ranne§ War ben

firct)Iicf;en güfyrern feiner 3cit unberftänblict;
;

fie erfannten — mit Siedet — bie unberem=

40 barfeit feiner ^been mit tf)rer "2:f)eoIogie , ben 5iUberfbrudj> jWifctien feinem abftraften

3beaü3mu3 unb bem neu errichteten ^ircf;entum. ®a^ er bei ©eite ftanb unb friti=

fierte, Wo fie arbeiteten, mu^te fie erbittern. Sutl)er f)at — am au<Sfüf)rlict)ften in ber

Sorrebe ju jener ©cfyrift '^-rebers — baä 33erbammung§urteil über if)n gef^>roc£>en. @r
babe, fo lange 'Jy. lebte, nicf)t§ Wiber ibn fd)reiben Wollen, Weil er ben böfen 3JJenfcf;en

45 ju bDCb beraebtet t)abe unb gebadet, fein ©^reiben Würbe bei allen Vernünftigen,

fonbertid) bei Gln-iftenleuten nichts gelten unb in furjem bergef>en, Wie ber glucf; eineö

jomigen 3Renfcf)en. Gr tabelt ben ^effimiSmug, mit bem er als beS SLeufelö liebfteS

Säftermaul über atleö Verfällt, ben SUiangel jebeS bofitiben d^riftlidt)en ©etjaltö in feinen

©djriften, ben 6ntt)ufiaämu§, ber fict) mit feinem ©eift über, afteS Wegfegt. 2öer feine

50 Sucher mit Suft lieft, fann feinen gnäbigen ©Ott baben. ähnlich urteilen bie meiften

anberen broteftantifeben Geologen, bie bon %. 9?otij nehmen (2tmgborf, Sucer, ©be=
ratu§, ^olianber, ßatbin, S3eja u.

f.
W.), nur ba^ fie für feinen ©ubjeftibi3mu3 noeb

Weniger SSerftänbniö geigen, aKSutber; fie ferkelten ibn einen Dilettanten, einen gefebäftigen

9)lüffiggänger, einen unflaren $obf, einen ?ßantbeiften unb Sernicbter ber ©otteöorbnung.
55 ©elbft ©cbWenffetb bat getabelt, baj? %. bie ©renken jwifc^en bem ?RaturWirfen ©otte^

unb feiner §eil3Wirffamfeit berWifct;e. Von ^atbolifen bat Socblaeug gegen ibn geschrieben.

2lber tro§ alten Serbammunggurteiten buret» broteftantifcf;e unb fatt)olifct;e ©elebrte unb
SSerfammlungen finb J-.§ ©Triften big ins 17. ^abrbunbert binein in gatrtreicfjen 2tu§=
gaben berbreitet geWefen, ein SeWeiS bafür, ba| im beutfcfyen SBürgertum nidjt bto| feine

60 lobulären Sarftellungen ber ©efd)ic£)te unb SBeltfunbe, fonbern auch feine freifinnigen Ur=
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teile nod; ba unb bort ©bjnbatfne fanben. %lod) länger unb ftärfer aU in SDeutfcfylanb

haben a.s ^been in ben 9?ieberlanben nadjgeWirft, Wo [ie in ^fyiltbb SJiarnir. bon 3t. SUbegonbe

einen heftigen ©egner, in ßalbar 6ooIfyae§ einen Begabten 33erteibiger, in (Soornfyert u. a.

Oiachfotgcr unb gortbilbner gefunben fyaben (f.
2Jcaronier unb §. 6. 9togge, 6a3bar ^anSgoon

Ö'ootbaeS, 1856). £ier Waren feine ©Triften fcfyon feit 5Ritte be3 16. ^afyrfmnbertg in 5

vtMrct^m Überfettungen verbreitet unb finb im $ambfe für bie ©laubenSfreifyeit eine Will=

fomtnene il'affc gewefen. Unter ben beutfcfjen ©elefyrten ber ortb/oborm ^eriobe ift %.$

Slnbenfen beinahe nur noct) in ben SSergeidmiffen ber $rrlef)rer al§ eines 2lntiffribturartuS

unb 9lnftifterS be3 böfen 9Jtr/ftici3mu3 lebenbig geblieben; aber aud) ba Waren teuere in

bic erfte fiinie getreten, Wie 3Sal. 3Seigel, bie freilieb %• lernten unb benutzen. ®ann b,at 10

Wettfr. 2lrnolb, WieWob,! mit jurücffjaltenbem Urteil, bie 2lufmerffamfeit Wieber auf ilm gelenft,

unb feitbem fid; Seffing an feinen ©bricfywörtem erfreut f>at, fyaben feine ©driften Wieber

mehr unb mef)r baS gelehrte Qntereffe auf fid) gebogen. 3Benn bie Geologen bielfad)

unbillig über ibn geurteilt I)aben, ber fein Geologe fein Wollte unb feiner War, fo I)aben

bie JMturbiftorifer nacb, $agen§ Vorgang in nod? ftärferem SRafe %., tnSbefonbere feine 15

pi>ilojPbbifd;c SBebeutung überfrißt.

ft. ift fein originaler SDenfer in fyöfyerem ©til geWefen. ^Jcancfje fraftbolle eigen=

tümlidu
1 2öenbung, mandjeS überrafd)enbe £HIb gehört ü)m an, aber bie ©ebanfen t>on

öiott als bem namenlofen Söefen aller Singe, ba3 in allen Kreaturen wirft unb

beffen SBort im ©runb jebeS |jergem§ fcfylummert, bon bem 33öfen, ba§ bor ©ott feine 20

2Birflid}feit ift unb boef) im sJJcenfd)en bureb, feinen (Eigenwillen jur 2öirflict)feit Wirb,

öon ber ©rlöfung rttd^t bureb, 6b,rifti einmaliges 23erföbnung3obfer — ©ott "ift lauter

i.'iebc unb jürnt nict/t — fonbern burd) baS Seiben unb bie ©elaffenfyeit, Woburcb, ber

2)Jenfd) bem (Eigenwillen abftirbt unb ben göttlid)en gunfen im ©eelengrunb burd) ©otteS

©eift ju einer baS Seben läuternben unb baS ©enfen erleucfytenben flamme Werben läfst, 25

ben bem S^riftuö, auf beffen §iftorie nichts, auf beffen $raft alles anfommt, ber in unS

leben, leiben unb fterben mu| — baS alles f)at %. auS ber älteren fbefulatiben SRbJtif

gejrböbft. Um in ber ©efcfytcbte ber ÜJcbJtif Wirflief) ©bocfye gu machen, ba§u ift %. ,^u

Wenig religiöfe Statur geWefen. SDie Söette biefer mtjftifcb.en ©ebanfen, ber SOiangel einer

Warfen begrifflichen gaffung ber Probleme ift bei i^m nod) Diel ftärfer, als bei älteren 30

Vertretern ber f^efulattoen 2Rt)ftif; nod) Weniger finb bie Sötberfbrüdje bei ibm au^=

geglichen. ÜJJacl)t man @rnft mit feinen ©ebanfen, fo ftöfjt man überall auf einen ent=

f^iebenen ^ant^etemug, aber er Will ben cfjriftlicfyen ©ottegglauben nid;t fahren laffen ; er

ift ber ^rofcfyet be§ 3nbit)ibualigmu§, beffen Sfted^t er gegen jebe ©emeinfdjaft rücffid^t^loö

bertrttt, aber nacb; feiner %feoxk ift bie ^nbiöibualität, ba^ 3lnneb,men ber „$erfönlicf)feit", 35

f^liefelid) bie Söurjel ber ©ünbe ; entjüdt gel)t er ben ©touren beg unmittelbaren göttlichen

iJirfene: in ber 9catur unb ©efcb.iclte nad), aber ba, Wo bie Offenbarung ©otte<S am reinften

ju erwarten ift, in ber ©efdndjte ber Religion, fiel)t er am @nbe nidjtä aU ^äufdjung
unb SSerberben, fieb,t ben Teufel in ber Hird;e Wirffamer aU ©ott. @in ftar bureb/

tafytä b^ilofo^ifdjeg ober gar tfyeologifcf)e§ ©Aftern ift bei %. ntctjt ju finben. Slber w
gerabe ba3 3"fammenftrömen heterogener ©ebanfen in einer mit ber ftarfen gäb^igfeit, @in=

brücfe oon überallher aufzunehmen, au^gerüfteten ^atur mad;t %. §u einer intereffanten

ericb,einung. gaft alles, m$ feine 3eit bewegte, fbiegeln feine ©c|riften wieber. ^ur
3Jtyftif fommen bie ©inflüffe be§ .gumanigmuS. @r fennt eine gro^e Sln^alil fjumaniftifdier

3d)riftfteller, @ra§mug, Söimb^ering, Slgribba, Sitoe^ finb ib,m ebenfo bertraut, wie bie 45

vValiener, 23eroaIbu<§, ^ßicu§ bon SJiiranbula, Ricinus ©influf; auf ib,n gehabt b,aben. Turcf)

^en §umanilmu§ ift ber %xkb in ib,m erWecft Worben, bie aBab,rf)eit überall ju fucb,en,

bureb, jebes Vorurteil unb jeben ©cf)ein b,inburcb,5ubringen, feine ©cfyranfe. Welche Übcr=

lieferung unb tt)eoIogtfcr)e ©a|ung aufrichtet, anjuerfennen, burd) feine Partei fieb, ben 33lid

wngen ju laffen. ^n Wenigen Männern ift ber ftürmifdb.e Mut, bie 2öat)rt)eit um jeben 50

vteis ju fagen, ber %xo%, ber fiel;, jebe 2Mer)mmg an eine ©ememjdjaft berfc^mäbenb,
auf bas 9ted)t ber freien ^erfönlicfjfeit gurücEgte^t, fo ftarf ausgeprägt Wie bei '#. Gbenfo
^t $. bom beutfcb,en §umani§muS bie 9tid)tung auf bie bobuläre ©cb, riftftellerei erhalten,

l'fit einer Weiten, aber" nict/t tiefen unb mdjt metl;obifcl; fixeren Söilbung begabt, brängt er

'Wrt baju, t>te müljfam jufammengetragene 2öei§b,eit in ©cb/riften 311 berbreiten, in feinen 65

«f«n bie unfidjtbarc ©emeinbe bon gottfrommen unb erleuchteten 9)cenfcb,en 311 fanuueln,
«e in feiner ^ircf)e borl)anben ift; in bielem ber erfte Xr/buS beg mobernen Sitteraten.

'"' ,
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toann^ergige unb cfjaralterbotle 2lrt. ©o ift er lein tiefer ^Denier geWefen, aber ein ©ct)rift=

fteller bon großer ^Begabung, oft berb, nie gemein, Weitfd)Wetfig, bann Wieber pointiert unb mit

feiner ©atire, immer lebenbig, IraftboII, anfcfyaulicb, fd)reibenb, bielteicfyt ber erfte beutle

sprofaift feiner ßeit nacf> fintier. 3tßeg in allem eine bewegliche mttteilunggfäfyige ^erfön=

5 licfyleit, in ber fid) in geWtffer §inftd^t mel>r moberne ©mbfinbung anlünbigt, afe in ben

Reformatoren. SSon ben religtbfen Tamofen feiner geit tief ergriffen, fyat er bod) leine

bofitibe Söfung ber Probleme gefunben, mit benen bie großen ©eifter feiner $eit rangen.

®a§ SDogma ber neuen Kirche mar unb blieb ifym in feinem inneren ^ufarontmfycmg

fremb, er l»at e<3 ebenfo entfd)ieben belämbft, Wie er ba§ ©ogma ber alten $irct)e, SLrinität^

10 lefyre unb Sfyriftologie, burd) fbelulatibe Umbeutung befeitigt t)at. ©eine ©tärle liegt in

ber Kritil, bie er an ben gärten unb ©infeittgletten be§ neuen fircb.Iicb.en ©t)ftem§ unb

feiner Slräger übt, weiterhin in ber Vertretung geWiffer formaler ©ebanlen, bie er fd)ärfer

afö ber fird)Iicf)e $roteftanti<§mu§ tjeranglefyrt : er wirb niemals mübe, baS Redjt ber

$ßerfönlid)leit in ©laubenSfacben, bie 33erWerfltcf)lett ber ©eWalt, bie 23erantWortIicb,lett

15 be§ JJnbibibuumS, bie ib,m leine ©emeinfcfyaft, leine Überlieferung abnimmt, ju berlünbigen.

Kein anberer fyat fo fd)arf nacfygeredmet, ob baS ^ßrinjib ber ^nnerlic^Iett unb $reif)eit

bei ©lauben§, bon bem ber ^ßroteftantiSmuS ausgegangen War, in bem Sau ber neuen

Äircb.e unb ber neuen Geologie gewahrt fei ober nic^t. 2lber gerabe l)ier ift fein Urteil

unbillig, ba er bon ben Aufgaben beS Wtrllicfyen SebenS fo gut tote gang abfielt, auf ben

20 l^n^alt ber ©ebanlen laum eingebt, an benen für bie Reformatoren alles fying, ba er

cnblid) auf baS Problem, baS i|m fein ©biritualiSmuS ftellt: tüte entfielt bie religiöfe

©eWifsfyett? bie SlntWort fdmlbtg bleibt. Unb jenem ^ßringib t)at nicf)t er bie 23alm ge=

brocken; \va§ er f)ier auSfbricfyt, fyat er bon£utl»er gelernt, beffen ©ebanlen, oft in Wört=

lid)er Söteberfmlung fiel) in allen feinen ©d)rift nad)Weifen laffen. Unb felbft in ber bo=

25 lemifc^en 23erWenbung mt)ftifcb,er unb reformatortfcfyer ©ebanlen finb tfym anbere, Wie $arl=

ftabt, ©cfyWenlfelb, ©enl unb Sünberlin borangegangen, ©eine Sebeutung beftefit nad)

biefer ©eite bielmefyr barin, bafj in ifym bie fbiritualifttfdje Dbbofition gegen bie Kircfyen

ber Reformation gur reinften Entfaltung lommt; fie ift Weber, Wie bei ben Käufern, mit

bem 23erfud) einer ©emeinbebilbung, noefy Wie bei ©d)Wenlfelb mit einem eigenen bog=

somattfcfyen ©Aftern, noef), h)ie bei SMnjer, mit rebolutionären SBeftrebungen berquidt; fie

fycilt fiel) rein im Gebiet be<§ ©ebanlenS, if»re 2öaffe ift bie Sitteratur. Um fo größer ift

ber Kreis ber $been, an bie fie anlnübft. 2luS mannen ©ebanlen ber Reformation felbft,

an§ bem Humanismus, aus ber beutfcfyen 3RbJtil, aus bem UnabfjängigleitSgefüt)! beS

Bürgers, aus ber Beobachtung ber fokalen 'Dii^ftänbe, au$ bem ^orn beS beutfcf)en

35 Patrioten jief)t fie ib,re $raft. Unb mie bie Betrachtung biefer Dbbofition baju bient,

ba§ SBilb beS lircfjliclien ^ßroteftantiSmus ber Reformation^eit fcljärfer ju umgrenzen, fo

fünbigen fiel) in a
-

- ©ebanlen an — tneHeicfyt beffer: eS lünbigt fieb, in if)m eine

©timmung an, bie fbäter bem lircfylidjen SDenlen gefäl)rlicf) Werben follte. 3nDem er m 't

©ä^en ber antilen, fbe^iell ftoifcl^en 9Jcoralbf)iIofob|ie unb mit ben Kategorien ber 5Utt)ftil

40 bie fcfyarfen Umriffe ber ebangelifdjen Acttelel)re bermifd)t, in ber ©ottc§leb,re auf bie areo=

bagitifeb^en ^been jurüdgeftt, bie eigentümlicf) cb.riftlid^en Seigren gefliffentlicf) in eine fjöfjere,

allgemeinere, überall borljanbene SBafjr^eit aufjulöfen fucfyt, bilbet er ein SRittelglieb

grotfcfien ber ^fjilofobljie ber älteren Renaiffance unb ben Anfängen ber bant^eiftifdjen

©belulation ber Reujett. :^n folgen 3uf
amm ^n^ngen brechen l)ter unb ba in feinen

45 ©Triften bie Aunlen Ijerbor, bie ben Retj berfelben ausmachen unb in benen mir ba§

erfte 2lufleucf)ten manches in ber neuen fttit bebeutungSboll geworbenen ©ebanlenS er=

lennen. Regler.

^rondc, Sluguft Hermann, ber Weltbelannte ©rünber ber nacb, if)in benannten

Stiftungen in §aHe, geft. 1727 — Sie ©djriften g.§, meift erbaulichen unb praftifeften

50 3nt)ott§, finb jetjr ja^lreict); p einer befonbereu Slu§gabe aller SSerfe ift e§ ntd)t gefotnmen.

®ie ^rebigten finb teils einjeln, teils in einigen Sammlungen erfdjienen. ®ie bi§ pnt ^a^re
1702 erfdjienenen Schriften, abgefetjen üon ben ^okmifc^en, finb inbem ©ammelmerl: „Deffent«
lict)e§ 3eugni8 üom SBer!, SKort unb Sienft ©otte§", 3 93be 1702, bereinigt. (Sine gortfegung
b,ierju bilbet: „@egen§ooHe gufeftapfen be§ noc^ lebenben unb roaltenben liebreieben unb ge*

55 treuen ©otte§", 1709. ©obann bie nach, feinem Sobe erfebienenen Epicedia 1727. Wepx
tüiffenfcbaftlicben ßbarafier tragen: Idea studiosi theologiae, 1712; Monita pastoralia,

1717; Methodus studii theol., 1723; Lectiones paracirticae, 1726
ff. ; weiteres üon 5- 'n

ber 3ettfcf)rift : „g.§ Stiftungen", berauSg. »on ©cbulje, SfrtaW, 5Rieme^er, 1792 ff., 3 Sbe

;

&.§ päbagogifcbe ©Triften, tjerauSg. »du gramer, 1876 ; Beiträge jur ©efeb. g.§, mit bem
60 *öriefwed)fel g.§ unb ©|)energ, tjerauSg. »»n ftramer, 1861 ; Sramer, SSiev Briefe g.§;
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1SÖ3; berfelbe, 9?eue Seiträge jur ©efdt). fr*, 1875; #. ®. fr ©uevicte, 2t. &. fr, (Sine

©enffdjrift jur öähüarfeier feineä £obe§, 1827; ®ie (Stiftungen frä in §aüe, eine freftfct)rift,

herauäg. uon bem 2)treftorium ber (Stiftungen, 1863. — Sie roidjtigfre neuere S3iograpt)ie

ift von M'ramer, 1880—82 erfcEjicnetx : 21. §. fr, ©in Sebenöbilb, 2 23be; ein »erbienftuotfeä

sBerf, )ueld)e§ bod) wegen feiner pietätnoüen SJetgung, ein Sicfjtbüb ofjne Schatten ju jeidjnen, 5

liier unb ba ber S3erict)tigung bebarf. Siefe Stericrjtigung ift jum Seil noUjogen in 38. <Sd)ra=

ber« umfaffenbem SSerf: ©efdj. ber frriebrid)§unit>erfität in gmUe, 2 Seite 1894. 3ot)Ireid)

finb furjere 9l6riffe, j. 58. ba§ jüngft erfct)ienene Sebenäbilb non 3-örfter, 1898, forme popu»

lftre Sarfrettungen, *. 33. mm 2t. Stein (Sreietfdjmarm), 1880 ; ngt. aud) 2t. SJitfcfjl, ©efet).

bcö <|Meti3muS, 33b II, unb £ramer§ 2tuffa£ in ber 2lb93 93b VII, 1878. 10

£ie A-amilie 'ArandeS \vax in .»oelbra, im r)efjtfd)en "iEfyüringen, anfäffig. Ter &xo$-

»atcr 31. A). fr* mar 23äder unb laut auf feiner 2öanberfd)aft nad) £übed, roo er burd)

Verheiratung mit einer Säderroitroe §u 28ot;lftanb gelangte, ©ein Sol)n ^oftanneS fr ftu=

bierte 9lcd;tSlt>iffenfd;aft, fam in feiner SSaterftabt ju 2lnfel)en unb ÜJBürben unb bermäblte

fid) mit ber Softer eines angefeuerten ^ßatri^ierg, Sllma ©lorm 1651. tiefer ©f>e ent= 15

flammt :'l. $. fr, geboren 12. 3Mrj (ben 22. neuen St.) 1663. £)a fein Vater im

^afyre 1666 burd; §erjog @mft ben frommen Don ©otI)a als 3u[^at 'n beffen Tienfte

gebogen trmrbe, fo fam ber breijäl)rtge Änabe bon Sübecf jurücf irt baS tbüringifd)e

2tammlanb, berlor aber feinen Vater fd)on 1670. Sie frommen ©inflüffe beS ßltern=

häufet, bie nad) beS Vaters SCobe befonberS bon ber älteren ©d)roefter Slnna ausgingen, 20

treetten in il)m bie Neigung für baS ©tubium ber Geologie, gu tt>eld)em er, nad)bem er

burd? $ribatlef)rer unb bann auf bem ©otf)aifd;en ©fymnafium borgebilbet war, bereits

im 3<#e 1679 für reif erad)tet rourbe. %lad) einem halbjährigen 3lufentl)alt in ßrfurt

begab er fid; nod; in bemfelben Qal)re nad) ßiel, roo ^ßrofeffor ÄortI)oIt, ein ber 9tidE)tung

epenere mgetfyaner Geologe, in beffen £)auS fr Slufnafyme fanb, bon ©influfj auf ilm 25

tourbc. ©ie 2lufjeid)nungen, roeld)e %. in feinen fbäteren Seben§jab,ren über biefe unb bie

folgenbe $eit feinet ©tubiumö gemacht r)at, laffen erfennen, wie ftreng er e§ bereits bamalS

mit ber ©elbftbeobacfttung unb ©elbftjud)t naf)m unb nad) einem bolHommenen 6r)riften=

tum ftrebte, ba§ allerbingg ftarf bie Qüqz ber 2öeltflud)t trug. 3tacb, einem faft brei=

jabrigen, ernften ©tubien gewibmeten 2lufentr)alt in kiel unb einem ^meimonatlicf/en in 30

Hamburg, roo er fid) im §ebräifd)en bei bem ©ele^rten ©bgarbi oerbollfommnete, lehrte

er nad) ©otb,a gurücf, immer mit fid) unjufrieben atö ein „bloßer natürlicher 5dienfd), ber

»iel im J^obfe I)atte, aber r>om red)tfd)affenen Söefen, baS in ^efu ß^rifto ift, roeit genug

enfernt roar" (2lufjeid)nungen %.$ bei üramer a. a. £). ©. 17). ^u Dftern 1684 fe|te

er feine ©tubien in Seidig fort, erroeiterte namentlid} aud) feine ©brad)!enntniffe unb er= 35

langte 1685 bie SRagifterroürbe, inbem er fid; jugleid; mit einer ©i<sbutation de gram-
matica ebraea habilitierte unb al§ Sogent (Sollegia ju lefen anfing. 3n Seipjig roar

e$ bereit!, roo bie eigentümliche religiöfe 9tid)tung beS jungen Sonnten Maren Seftanb

getoann, unb groar burd) eine ernfte Vertiefung in bie b,eil. ©d)rift, ju beren VerftäubniS

^cb, a. mit einigen anbern jüngeren Geologen, nantentlicb, mit bem fpäteren ^profeffor ber 40

Ideologie in §alle, M. ^aul 2lnton, jufammenfd|lof3. 9Jierfroürbigerroeife roar eS ber

heftige ©egner ©benerS, 3. 33. Garbgob in Seidig, ber in einer '-ßrebigt 3(nftof3 ^ur

©rünbung beS collegium philobiblicum bot, in it>eld)em bie auf ber Unioerfität giemlicb

bernacfjläffigten ejegetifd)en Übungen 31 unb 9?Sfö getrieben roerben füllten, — ein burd;=

au§ gefunbeS unb unoerfänglid)eS Unternehmen, roelct)en ber fürjlid) al§ Dberb,ofbrebiger 45

nacb Bresben oerfe^te ©bener SBetfatt unb guten 9kt bejüglicb, ber fruchtbaren unb üraf=

tifdien ©eftaltung ber biblifd)en Seftüre angebeib,en lief?. ®a<s collegium fanb 33eifall

unb roadifenbe Beteiligung, unb roie %. gefter/t, ba^ er je|t erft recr/t bie großen in ber

<>. S. bargereid;ten ©rfenntniffe erfaßt fyabe, roät/renb er früher meb,r um bie ©cbale ah
um ben Äern belüntmert geroefen fei, fo fanben aud) anbere Beteiligte reichen ©eioinn in 50

ben gemeinfamen S3ibelftubien. ®ennod) fagt %. fbäter Don biefem Seidiger 2lufentbalt,

tajj fein ßf)riftentum bamafö nod) fd)lecl)t unb lau geroefen fei, unb baf er mebr hm
5)ienfd)m ju gefallen bemüfjt geroefen fei, ak> bem lebenbigen ©Ott; aud; im ^(nf;erlicr>en

babe er fid) nod; ber 2Belt gleicbgeftellt, in überflüffiger Ileibung unb anberen Gitelfeiten.

„tä liebte bie 2öelt, unb bie 3&elt liebte mid)" @r rechnet eS fid; jum Vorrourf an, 05

H er mit ber SÖelt bamalS in Arieben gelebt unb t>on if)r feine Verfolgungen erlitten

f'abc, unb fann fid; niebt eainnern, bafs er bis jum ^al;re 1687 eine ernftlicbe unb
grünblicbe 33efferung borgenommen lt)ättc- 9cod; fällt in jene ßeit bie Befanntfdiaft mit

tmigen ©djriften bee ^ftifcrS 3JiolinoS, bie er, burd; äufjere i'lnläffe beroogen, in bao

catetnifebe übertrug. Cr crlannte mand;eö gufagenbe unb iinrbre, ibm Gongenialc in eo
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biefen mbfttfd/en Vücfyern, ofme bod), tüte man fbäter fälfct)lid) t£>m borWarf, bie ©runb=

gebanfen biefer 9Jtyftif fiel; anzueignen.

@§ entfbrad; $.3 2öünfd|en, bafj er auf SSeifung feinet DljeimS ©lorm, Seidig im

Dftober 1687 berlaffen unb fid) nad) Lüneburg begeben fonnte, um bort unter Seitung

6 be<§ gelehrten ©uberintenbenten ©anbiegen feine biblifd;en ©tubien fortgufeijen. £>iefe

fttHe Süneburger ßeit foßte für ifyn bon entfcfyeibenber Vebeutung Werben, jebenfallS fyat

er fie fbäter felbft afe ben Sßenbebunft feinet inneren SebenS bejeidmet. Stufgeforbert,

eine Vrebigt ju übernehmen, toaste er ben £er,t %o 20, 31, füllte ficE) aber bei ber Slu§=

arbeitung unabWeiSlid) bor bie grage geftellt, ob er ben ©lauben, bon welkem er 3«ugn^

10 geben Wolle, aud; felbft I)abe. ©ein ganzes Seben erfd)ien ibm berberbt, e<8 fam tfym bor,

ah fyabe er fid; bisher burd) feinen Unglauben ober Sßalmglauben felbft betrogen; baburd;

geriet er in einen ferneren, inneren ßwiefbalt, bis er eine§ ©onntagS abenbs nad) einem

inbrünstigen ©ebet aller ©orge entnommen unb mit „einem ©trom ber greuben blötdid;

überfd;üttet würbe" „9JUr War ju 5Dtute, afö Wenn icf; tot gewefen märe, unb fiefye, icf)

istoar lebenbig geworben!" ©o fonnte er balb banad; bie Vrebigt mit grofjer greubigfeit

galten. %. l/at bi§ %u feinem SebenSenbe nief/t gezweifelt, baf$ jene ©tunbe bie ©tunbe

feiner Vefer/rung War; unb fo Wenig er forberte, bafj jebe Vefeljrung in biefer Söeife ge=

fernen muffe, fo War e§ für feine energifd)e 9catur bod) bon großer Vebeutung, baf$ er

felbft mit bollern VeWufjtfein biefe feine Vefefyrung nad)Weifen fonnte. SDafyer t/at er aud)

20 ftets Süneburg afö feine getftltd^e ©eburtSftabt, foWie Sübed afö feine leibliche begeict)riet.

üftoef) bor Dftern im 3>ar/re 1688 finben Wir %. Wieber in Hamburg, Wo er unter bem

©influf? be§ trefflichen unb gelehrten, aud; ©bener befreunbeten $aftor§ %ofy. SStnfler

feine er.egettfcf;en ©tubien fortfeitfe, aud) (Gelegenheit fanb, ein Vierteljahr lang ftd) im

Unterridjt Heiner ^inber ju üben, toas für fein fbätereS SBirfen nid;t orme Vebeu=

25 tung War. ©egen @nbe biefeS ^afyreS ging er bann nad) Seidig jurüd, nid)t oljne fo=

gleid), bem 2Bunfd)e feinet £>erjen§ folgenb, bon ba ju einem zweimonatlichen 2tufentf)alt

im ,§>aufe ©benerS nad) SDreSben fid) ju Wenben. $ft aud; a~- b<*3, toaS er für bie eban=

gelif<|e $ird)e Werben füllte, nid;t erft je^t bureb, ©ipener geworben, fo fyat bod; biefer ber=

traute 3Ser£e^r mit bem longenialen SRann jWeifellog einen großen ©influ^ auf il)n au&
30 geübt, fortan finb beibe SRänner burd) ein 33anb b.erjlicb.er Zuneigung unb unerfd;ütter=

lidieu Sßertrauenä berbunben geblieben unb b,aben fid; in ifjren 33eftrebungen Wed)felfeitig

au|erorbent!id; geförbert, Wie ber 33riefWed;fel jtoifd;en ilmen, Welker bie ^a^re 1689
big 1702 umfafet, einleud;tenb erWeift (bei Gramer, beitrage jur ©efd;id;te 21. §. %.$,

©. 193 ff.).

35 9cad;bem %. im gebruar 1689 nad) Seibjig jurüdgefef)rt War unb feine frühere ala-

bemtfd;e 2l)ätigleit Wieber aufgenommen f)atte, begann fein (Sinfluj? in Wetteren Greifen

fühlbar ju Werben; bie 3^ud)t ber fttlleren Qtxt feiner ^urüdgejogenljeit unb be^ Seriell
mit ©bener madite fid) balb bemerflid; . ©eine SSorlefungen, borWiegenb ejegetifd;e, Ratten

einen ungewöhnlichen ^utfluf/ mri ba§ größte Slubitorium fonnte faum alle, bie ifm l)ören

40 Wollten, faffen. Unberlennbar ging bon if)m unb feinen gleid)gefinnten greunben burd;

biefe 3Sorlefungen, aber aud) burd; ^3rebigten unb berfönlicljen 23er!ef)r mit ben ©tubenten,

eine ttefgreifenbe Bewegung au§, bie eine Vertiefung ber grömmtgleit bureb, eine betoufste

Eingabe an (5b,riftum im lebenbigen, berfönlic£)en ©lauben beWirfen Wollte. S)amit be=

ginnen aber auef) bie fd)merjlicf)en Erfahrungen, an benen $.<§ Seben reid) tft. ©a^ e§

45 einem 9Jiann, ber faum bretfjigjäfyrig, fd;on fo ungewöhnliche (Srfolge l)atte, nid;t an §Jeib

s
fehlte, läfet fid) benfen ; aber man tb^äte feinen ©egnern Unrecht, Wollte man il)ren 2öiber=

fbrud; lebiglid) auf neibifd)e SlnWanblungen über bie (Erfolge eineg jüngeren Kollegen %u-~

rüdfül)ren. 9JJand;eg in ber bon % unb feinen greunben b,erborgerufenen ^Bewegung War
nid/t einWanbfrei ; e§ fehlte nid)t an Übertreibungen, Welche bei ber afabemifd/en ^ugenb

50 nid;t gerabe fd)Wer %u nehmen unb f)ocf) %u Werten finb, aber bod; 2lnlaj$ ju Sebenfen
boten

: bie Verachtung beö Urteils ber 2öelt unb .Weltlicher ©ttte war nod; bag geringere,

bag fd)Iimmere War jene§ ©t)mbtom, bag bei allen großen reltgiöfen Bewegungen fid) al§

fatale ^e^rfeite ber begeifterten Slnl^änger etnjufteEen bflegt: Verachtung ber 3Biffenfd;aft
unb 5Ri^trauen gegen ernfteS toljilofob^if^eg ©tubium, berbunben mit ©elbftgefäßigfeit

55 unb einer Neigung ^um Vb,arifät§mug bei manchen, bie nur oberflädjrtid) erfaßt Waren.

% felbft trug bjeran feine ©c£)ulb, aber manche feiner Qufyöm glaubten Wob,I, im Vefi^
ber ©nabe Sfyriftt, al§ erleud)tete Vertreter ber Wahren pietas, anberer Hilfsmittel ent=

raten unb auf anbere geringfügig bliden §u fönnen. ©amafö gefdial) eS, ba^ ben 2ln=
l)ängern %£ unb feiner gleidjgefinnten greunbe bon ben ©egnern biefer neuen 5Rtcf)turtg

60 ber 5Rame „^ietiften" jum ©bott beigelegt Würbe, — nid;t afö ein neuer 9camc, benn
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f^on in $ranffurt ju ©benerg guten fyattc man ifm bort gebraust, — aber je|t Wirb

ber 9tome ^ßartetbejet^nung, unb befonberg gefcb/at) bieg unter bem ©influfj beg 9ftanneg,

tpelcber ber leibenf<|aftlicf;fte (Segner ber grancfefcfjen Bewegung in Seidig War, ^ßaftor

unb $rofeffor £. 33. Garbjob (f.
b. 21. Sb III, 6. 727,52). 3unäcf)ft berbot bie bem

(iinffufe (Sarbjob* ftdb, beugenbe gafultät g. °« gortfetmng ber collegia biblica, aufjer= 5

bem aber Würbe eine förmliche llnterfucfmng gegen ifm eingeleitet, welche burd) ein um=

faffenbeg 3eugenberf)ör oa^ ©efä^rltd^e beg bon %. Vertretenen ©tanbbunfteg ergeben foüte.

IT* toar ein unWürbigeg Verfahren, beffen geinbfeligfeit (5£)rift. S£fyomafütg, bon %. um fein

Ohttacbten gebeten, rücfftcb/tglog aufbeefte. ®ieg ©utacf)ten reifte A"- mit einer freimütigen

^erteibigungöfd^rift an ben ^urfürften ein, unb befcfyränfte fid^> vorläufig auf Vorlefungen 10

pbilofopbijdieit ^nfyaltg. ®a^ $ab,r 1690 brachte ifym eine unter ben bamaligen Um*
ftänben toillfommene Söenbung feineg Sebeng. ®er gu Stnfang biefeg $af)reg erfolgte %ob
feines Cbeimg ©form führte %. naef) Sübecf jurücf unb bort empfing er bon (Erfurt aug

ben 9hif, an bie bortige Sluguftinerfircfje afg ©iafonug ju !ommen. ©rflärlicb; mar bieg

burd' ben Umftanb, baf? ber ©enior beg geiftficfyen 9JZmifteriumg in (Erfurt, ^ßrof. 93rett= 15

haupt, a-. befreunbet unb 2lnf)änger ©benerg mar, unb bafj %. !urj vorder, in ber 2tb=

ixnMjeit 1689, bei einem Sefud) in (Erfurt, meb/rmafg bort gebrebigt b,atte. %. nafym ben

3tof an bie überaus färglicb/ befolbete ^ßfarrfteUe an unb fiebette umDftern 1690 in feine

neue fteimat über, bie ib/m freilief) feine rechte heimatliche ©tätte werben foHte. 33ebenfTtcb)

war febon, bafj bie Sftefn^af)! ber (Erfurter ©eiftlicfyen feiner 2InfteUung Wibcrftrebt b/atte, Weil 20

bie Seidiger Vorgänge in ber gegnerifcfyen Beleuchtung abfcfjrecf'enb Wirften, unb nament=

lieb Garpjob in einer geb/äffigen ©cb/rtft feinen ©rofl gegen %. aueb, naef) (Erfurt übertrug,

iro^bem fam eg jur Drbination unb (Einführung in bag 2lmt, in meinem % in un=

getoö^nltct)er SSeife feine erfolgreiche SLfyätigfeit im ©eifte beg biettfttfeb/en (Efyriftentumg

entfaltete, ^ßrebigt, ^ugenbunterridb)t, ©eelforge nahmen ifm balb gängttet) in Slnfbrucb,, 25

unb fein (Einflufj Würbe balb fo merflief), bafj ber ofmefyin nur notbürftig jurüc!gebrängte

©egenfa| Wieber neue sJcaf)rung betam, jumat bag bon tf)tn geweifte neue geiftlicfje Seben

in feinen ^rebigten mit großer @ntfct)iebenb)eit embfob/len unb gegen feine ©efafyren ge=

fennjeid)net Würbe. SBaren bod) auef) ©tubenten bon Seidig unb %ma tym nact) ©rfurt

gefolgt, unb machte fiel; über bie ©renken ber ©tabt f)inau§ ber ©influfj be» feltenen 30

ÜTOanneg geltenb. *3)er 9^at ber ©tabt Würbe bon ben %. abreiben ©eiftlicb/en beftimmt,

eine £ommiffion einjufe|en, „um ben in legier 3 e^ eingeriffenen fc^äblic^en unb Weit

migfefjenben SSefen bei Reiten borjulommen unb folc£)e ^rrung mit ber §ilfe ©otte§ grünb=

lief» auljutilgen". Stuf bie 33erf)anblungen biefer ^ommiffion, Wefcf;e nicfyt ob,ne 33efangen=

fteit unb ^arteilicf)feü geführt Würben, braucht f)ier nidjt näf)er eingegangen ju Werben ; as

fas Ergebnis ftanb bon bornfterein feft, benn bie ©egner Waren für jebe 83elef>rung unb
rubjge ©rtoägung unjuganglicfi. 33erfcf)ärft Würbe biefe ©egnerfcfyaft buref; unter ßarbjobg

Sluftorität berfa|teg, aber of)ne feinen 9camen beröffentlicf;teg ^fingftbrogramm ber 2eib=

;tger Uniberfität bon 1691
(f.

93b III, ©. 728, 57), in Welchem bie $ietiften im afl=

gemeinen unb %. im befonberen einen überaus heftigen 2bngriff erfuhren. @g f)aff nic^tö, 40

ka| ber eingegriffene in bemfelben ^af)re eine „2lbgenötigte gürfteflung ber ungegrünbeten
unb unertoeiölicben 33efcf;ulbigungen in UnWaf^rbeiten" k. au§gef)en tie^, eine überjeugenbe,

tufiige, boeb) entfef^iebene Rechtfertigung in 41 ©ä£en ; eg f)atf auef) ntdjtö, bafe 33reitf>aubt

unb einige if)m ©leicf;gefinnte im 3)cinifterium, foWie eine grofje $at){ aug ber ©emeinbe
tut ifm Warm eintraten : ber Jt'urfürft bon SRainj, unter beffen Regiment ©rfurt ftanb, 45

H ber SJcajorität beg Ratg unb ber ©eiftficf)feit freie §anb unb berfügte gegen ben alg

Unrubftifter unb gefäb/rlicfjen ^Demagogen i^m gefcfnlberten 5Rann 2lmtgentfe|ung im
September 1691. @r mu^te noef) in bemfelben SRonat (Erfurt berlaffen unb Wanbte
iwfi nad} ©otf;a, ungebrochenen 9Jcuteg unb mit innerer greubigfeit unb Rufye. 3ft bie

Xrabition aud) nicf)t ganj ficfjer, ba^ er bei biefer Verbannung fein fcfyöneg Sieb : ,,©ott 50

M, ein Schritt jur ©Wigfeit" gebietet f)at, fo giebt eg boef; bie ©timmung trefflief) Wieber,
"i to er fief) bamate befanb.

Sänge foßte ^.g §eimatlofigfeit nicf)t Wäf)ren : feine greunbe unb ©efinnungggenoffen
teen ja^lreicf; unb einffufcreief) genug, um einem fo bewährten SEf)eologen eine neue
statte ju bereiten. 33or allem War eg ©bener, ber fief) beg ^reunbeg annabm unb fieb 5.-.

nw? eine Wefentficf;e j?örberung feiner ^ntereffen bon if)m berfbraef;. @r lub %. nad)

wlin ein, unb in ben 6 big 7 3ßocr)en, Wäf)renb Welcher fief) $. bort in ©benerg .s>aufe

stielt, gelang es, t£>n in ma^gebenben Greifen befannt ju machen unb für ifm bie

Warrftelle ju ©laucb,a bor .?>alle unb ^ugleid) eine s
^rofeffur für griecf)ifcb,e unb orien=

«uifcfje ©bracb/en an ber in ber (Sntftelnmg begriffenen Uniberfität bereit ju fteffen. to m
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toar ber öoben gefunben, auf toelcfiem nacb, ©otteS SSorfefjen bie toeltgefcf)icl;tlicl;e Sebeutung

g.S fiel; entfalten foHte. Slm 7 $an. 1692 pa.%. in feine neue £eimat ein. (grmuttgenb toar

bon bomfyerein bteS, bafj er auf einen toofjl borbereiteten 33oben unb in eine u)m fongeniale

©emeinfcliaft eintrat; aufjer 33reitl;aubt toaren nocb, anbere Sftänner ©benerfcfjer Stiftung

5 bort in afabemifd^en 2öürben ober Pfarrämtern ; aueb, baS toar toicf)tig, baft bie $farr=

ftetle in ©laucl;a, — tro| ber unmittelbaren -ftäfye §alleS eine felbftftänbige bürgerliche

©emeinbe — foniglicfyen, nicfyt ftäbtifcfyen ^ßatronatS toar, unb baf? er als einziger ©eift=

lieber biefer ©emeinbe bon ben Fatalitäten einer übelgefinnten Kollegialität unbehelligt

blieb. 33or allem toar bie Skrbinbung feine§ geiftlicfien SlmteS mit bem alabemifcfyen bon

10 Ijöcbjter Sebeutung; toie fef)r baS eine burct; baS anbere geförbert ift, toirb ber toeitere SBerlauf

feineS SebenS geigen. $toar ber Slnfang ber ^allefcfyen SSirffamfeit toar nict)t fei^r er=

freulief), unb ein -Jkcfyfbiel ber früheren antitoiettftifcfyen Singriffe füllte ib,m auef; t)ier niefit

erfbart toerben. ®ie ortf>obor.e ©tabtgeiftlicf)feit, in ber ber fyeftige unb unbulbfame Pfarrer

Stotb, tonangebenb toar, lieft eS nid^t an 33erbäcl;tigungen unb ©cbmäfmngen gegen ben

15 ^ietiSmuS im allgemeinen unb gegen Sreitftaubt unb grand'e im befonberen fehlen. Slber

eine unter bem $orfi| bei UniberfitätSfanjlerS bon ©eefenborf gegen (Snbe bei %ai)xt$

1692 jufammengetretene Äommiffion fanb nichts für %. unb feine greunbe SelaftenbeS,

unb toenn eS auef; fernerhin niefit an Sftifjtrauen bei ber £>allefcf;en ©eiftlicfyfeit gegen ben

^ietiSmuS unb %3 eigentümliche 2ßirffam?eit fehlte, aud; ber 3jnfbeltor ^ geiftlicfjen

20 JftinifteriumS D. DleartuS ilnn unfreunblicf) gefinnt blieb, toobei %. nietjt bon einiger

Efted^t^a&eret unb 9lücffic£;tSlofigfeit freigefbrocfyen toerben !ann, fo fyatte er boeft, im
©anjen freiere 33alm für fein Sßirfen, baS fiel; nun in ungeahntem Umfange entfaltete.

3unäcf)ft toar feine bfarramtlicf;e ^fyätigfeit in $rebigt, Qugenbuntertoeifung unb

©eelforge eine intenfibe, tiefeingretfenbe. ©er armen, fjeruntergelommenen, ber ©eelforge

25 fefyr bedürftigen ©emeinbe bon ©laud)a toibmete er fiel; mit betounbernStoerter Eingabe.

^n feinen ^rebigten, ju benen balb aud; §um SSerbrufj ber §allefcl;en ©eiftlicf^leit zabjreicfye

©lieber anberer ©emeinben fiel; einteilten, bilbete baS grofje S^ema ber pietiftifcfyen $£t;eo=

logie bon ©ünbe unb ©nabe ben mit birtuofer SStelfeitigfeit befmnbelten SJcittelbunft.

^rei bon ber bamalS üblichen SluSftattung mit rb,etortfcl;em ©ct;mucf unb gelehrter 3)og=

30 matil toaren fie freie ©rgüffe feines innerften SöefenS, geugniffe feiner eigenen @rfab,rung.

F- bflegte fie nicf)t borf>er auszuarbeiten, fonbern nur ju mebitieren, fie finb bab,er un=

gleichmäßig, oft bon ungebührlicher Sänge ; aber für ifyre ungetoöf;nlict;e SBirlfamfeit fbrtct;t,

abgefef;en bon anbern geugniffen, if)re ungemeine Verbreitung, ©ie bflegten bon ©tu=

benten nacl;gefcl;rieben unb bann gebrueft ju toerben unb finb teils einzeln, teils in ©amm=
35 lungen erfcfyienen, toelcl;e mehrere 2luflagen erlebten (bgl. gramer, 5JJeue 33eitr. ©.187 ff.).

@S lag it;m nicf)t blofj an ber unmittelbaren ÜMrlung, an ber ©rbauung ber eigenen ©e=

meinbe: er toollte baju beitragen, eine angemeffenere ^rebigttoeife, aU fie bie übliche fct;o=

laftifcf;e ^anjelberebfamfeit ber f;errfcl;cnben Drtfjobope barbot, jur ©eltung ju bringen;

unb baft if)m bies gelungen ift, fo baft aueb, feine ©egner bon ifym ju lernen nietet uml;in

40 lonnten, ift eine ber toefentlicbjten Früchte feines bfarramtlict;en SöirlenS.

35on befonberem ©egen tourbe bie Serbinbung beS geiftlid;en SlmteS mit ber eäa-

bemifd;en 2;l;ätig!eit^ %$. .hat er buref) fein energifcf;eS biblifcljeS ©tubium unb fein Se=

müb,en, bie afabemifcfje ^ugenb in baSfelbe einzuführen, ben SetoeiS geliefert, baft bie

23erbäd;tigung feiner ©egner, ber ^lietiSmuS als folefter fei ein F«»1^ ^r foliben 3Biffen=

45 fcb,aft, grunbloS fei, fo b,at boef) feine braftifcfie SEf)ätig!eit barauf b,in getoirft, bie @infü^)=

rung in bie b,. ©cf)rift für bie ©tubenten lebenSbolt, braftifcf), ben geiftlicl;en Seruf frucf;t=

bringenb ju geftalten; anbererfeitS b,at feine toiffenfct;aftlicl;e 2lrbeit f)eilfam auf 5|3rebigt

unb Unterricht in feinem Pfarramt jurücfgetoirlt. 2ln ber 1694 eröffneten neuen Uniber=

fität toirlten bon Slnfang an Geologen bortoiegenb im ©inne ©benerS, toelcl;er auf bie

50 Berufung ber ^rofefforen einen bebeutenben ©influft ausübte. 3war gehörte $. §uerft

niebt jur tb,eoIogifcb,en galultät, trat bielmef)r erft 1698 in biefe ein, inbeffen toaren eS

boeb, bon Slnfang an biblifct;e Sorlefungen, bie er b,ielt, unb jebenfalfs berbanfte bie tb,eo=

logifcfie gafultät il)r toadjfenbeS Slnfel;en unb il;re 33lüte bortoiegenb bem SBirfen g.S.

2Bie ganj anberS, als eb,ebem in Seibjig lonnte je|t feine ©enfart fiel) geltenb machen, ba er

55 mit einer Slnjab,! geifteSbertoanbter SJlänner an ber afabemifcl)en ^ugenb arbeiten lonnte.

Slufjer bem bon Gcrfurt b,er befreunbeten 93rettb,aubt toar eS noef; ber bon %ma berufene
Saier, an beffen ©teile aber bereits 1695 ber g. befreunbete Slnton trat. SDiefe brei burc^

bie gleichen tb,eologifcf)en Überzeugungen unb bureb, Sanbe ber §reunbfdl;aft berbunbenen
SOlänner b,aben ber jungen galultät, toelcf)e fie bis 1707 allein ju bertreten bitten, baS

so cb,aralteriftifcl;e ©ebräge beS ^ietiSmuS gegeben, nicb,t ganz frei ^on ©infeitigleit im ©el=
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tenbmad;cn bc§ ©benerfd;en ©efüfylSdmftentumg, aber einmütig in ber Überzeugung, burtf)

©eltenbtnadmng ber in ben „pia desideria" ausgekrochenen ©runbgebanfen bie eban=

geltfdje Äirdje neu beleben, unb in ber (tubierenben $ugenb mit biefer ÜReubelebung ben

Anfang machen p muffen. Sebenbige ©infüfyrung in bie l;l. ©cfyrift, ©rfcfyliefjung ber in

ihr Iiegenben .sSeilSgebanfen olme bie bogmatifd;e ©cf/ablone ber DrUmborm, unb bamit 5

üerbunben bie bamabs oft bemacfyläffigte braftifcfye Anleitung zu einer frudjtbringenben

2üi*ridi)tung be3 s$rebigtamte§, nid)t ju bergeffen ba<3 ©ringen auf frommen Sßanbel unb

gottfelige* Seben, — ba§ maren bie gattoren, mit welken bie genannten Geologen ba§

afabemtfcfye ©tubium z" beleben gebauten. Unb menn jenem ©ringen auf gottfeltgeS Seben

nicbt feiten etma<3 bon ber a<SJettjc£)en aBeltftücfytigfeit ober ber negatiben ©tttltdtfeit be<§ 10

(tfetismuS anhaftet, fo mufj man angefid)t3 ber ungemeinen Befruchtung be§ ©tubiumS,

unb bem fittlicfyen ©ruft, melcfyer bon %. unb feinen greunben ausging, bod) milb über

bie bcrbältmSmäfjia, geringen 2luSmücf>fe urteilen. ©ie Haltung unb ©eifteSart ber %aM-
tat blieb aucb, ferner unberänbert, al§ 1709 al§ neue Sftitglieber bem Sefyrförber Sänge

unb ^. a>. 9Jcicf)aclk>, unb 1716 ,'perrafdmübt jugefetlt mürben, benn fie teilten bölligg\3i5

jlnfcfyauung. ©ie 9Jcetf)obe beg tt)eologifd;)en ©tubium3 (bgl. ft.§ „£imotI)eu§ jum %üx-

bilbe allen theo!, stud. borgeftellet" 1695. Idea stud. theol. 1712. Methodus stud.

theo!. 1723 u. a.) fann bei %. im ^ßrinzib feine anbere fein, al€ bie, meldte in feinen

Anleitungen zur grömmigfeit übertäubt zur ©eltung gebraut mirb ; bie§ f)at 9titfd)l

(0. a. D. II, 253 ff.) mit £Red£)t nacfygemiefen. ©ie Übungen ber grömmigfeit finb ju= 20

gleidi Jörberungen be<3 tfyeol. ©tubiumS, ba§ nid)t Berftanbe§= unb ©ebäcfjtnigfacfye ift,

fonbern ba<? ©emüt unb ben Ülsillen angebt; bor allem ift bas? ©ebet ba§ ^aubtmittel,

um in bie ©tubien einzuführen. @3 ergiebt fiel) fnerau<8 bie etmaS einfeitige Beborjugung
ber ejregetifcfyen Borlefungen bor ben fr/ftematifcfyen, unb bie geringe Söertung, meldje %.

ber Ätrcfye im Berf)ältm§ jur §eil§orbnung unb Geologie einräumt, — ein Mangel bes 25

s]>ieti3mu3 überbauet. %.$ Borlefungen erftredten fid) auf §ermeneutil, ©rllärung biblifcfyer

Mi)tx (befonberS $fahnen, @b. ^ofyannig, Sftömerbrtef) §omiletif unb baränetifd>e ©egen=

ftänbe; bie lectiones paraeneticae mürben einmal mödjentltd; Don il;m zu einer geil ge=

halten, roo leine anbere tf)eol. Äollegia gehalten mürben, bamit mbglidjft biete baran teil=

nehmen tonnten, ftier rebete er „mie ein Später mit feinen $inbern", freimütig, of)ne 30

Vorbereitung, f>erzliä) über bie berfdnebenften fragen be§ c^rtftlid£)ert Sebeng. ©iefe Bor=

lefungen mürben nadnräglict; gefammelt unb aufgefdnieben unb finb in 7 Bänben er=

jduenen, — barin neben ©olbförnern feelforgerifdjer, baftoraler Söei^eit i>od) aucb,

totel ©breu.

©eine §aubttf)ätigf'eit gehörte boeb, bon Slnfang an feiner ©emeinbe unb mie er aU 35

Seelforger in I)erborragenber Söeife ft<f> bemä^rte, fo führten il)n bie 35erb,ältniffe feiner

0emeinbe unb innere Begabung baju, aud) al§ 5päbagog eine füljrenbe ©tellung einju=

nehmen, ©ie bon if)m entfaltete ©eelforgearbeit mar eine naty unfern Begriffen über=

mäfjige, bag 9JIa^ einer 3Ranne§fraft überfcfyreitenbe unb lie^ fieb, nur burd) eine forg=

fältige Zeiteinteilung, fyöcbjte Slnfbannung ber üraft unb bureb, §eranjieb,ung bon §ilf§= 40

haften burcfyfüfyren. 3ln ben Sonntagen unb gefttagen jmeimal, fomie an alten greitagen

iourbe gebrebigt, täglicf) mürben Betftunben, guerft im ^farrfjaufe, bann in ber $ircf>e ge=

Balten, jaft täglicf) fanben ®atecf)ifationen mit Hinbern ftatt, moran fiel; auef; ©rroaettfene

?u beteiligen pflegten, baneben gingen georbnete Befucfye in ben ©emeinben, unb bie mit

perfönlicfjer Stnmelbung berbunbenen ^]ribatbeicf)ten. %U er gu Slnfang be§ %ai)w$ 1695 45

einft bie Summe bon 4 2;b,alern unb 16 ©rofcf)en in ber bon ifmt im Sßfankaufe an=

gebrachten 2lrmenbücf)fe fanb, fbracl) er bie belannten Sßorte : „®a§ ift ein efyrlicf) Äabital,

baoor muJ3 man etma§ Sfterfjteö ftiften, tef) miE eine 2lrmenfcf)ule anfangen" ,gu Dftern
IßOö mürbe bie 2lrmenfcfyule im 5ßfarrf)aufe mit §ilfe eme§ armen ©tubenten eröffnet,

unb biefeS bon cb^riftlicber Barmljerzigleit gebotene Unternehmen ift tb/atfäcfjlicf) ba^ö 2enf= 50

torn geroefen, au§ bem ber gemaltigc Baum ber ^.fcf)en Stiftungen fieb entmidcln feilte.

iic ßalil ber H'inber, melctte jutn Unterricht famen, mucl;^ fc^nelf ; auef) Äinbern bon
bürgern, melcbe ©cbulgelb jaulten, mürben ib,m anbertraut, es mußten meitere sJtäume

Wür gemietet, meitere Sefyrfräfte herangezogen merben. ©ie* finb bie Anfänge ber 3lrmen=
"nb Bürgerfdiulen, meldte nacb, ben (^efd)lcd)tern getrennt mürben. 2ll§ bann bon au$= 65

toärtä it)m Knaben jur ©rgiebung anbertraut mürben, entftanb feit Ki'.Ki baö ^äbagogium,
"»b jiemlicb gleicb^eitig machte er ben Anfang mit ber 2öaifenanftalt, meil er bei bielen

«inbern, melde ber fyäuslicben Pflege entbehrten, bie Arucf)tlofigleit eines? bloßen llntcrrid)t-j

PN (frziefmng beobad;tet batte. (iine für biefen 3med gemadjte ©denfung bon 500 ^alern
ermöglichte eö Jy., neun Minbcr aufzunehmen unb z»näct)ft in Bürgerbäufern unterzubringen, oo
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Wo fie ber Sluffidjt be<8 ©tubiofen Neubauer befohlen Würben. %U bann nod> brei Weitere

2Baifen tHnjutamen, Würbe ein neben ber Pfarre gelegenes £>au3 angekauft unb als

SöaifenfjauS etrtgeri^tet. SSeitere ©aben festen tyn in ben ©tanb, einen greitifct) für

©tubierenbe einzurichten, Welche bafür ifyre Uraft ben Stiftungen $.S jur Verfügung

5 [teilten, ©iefe jungen 2ftänner bilbeten baS seminarium praeceptorum, baS ber 2tuf=

ftcfyt eine§ ^jnftoettorS unterfteßt Würbe. I^rn Sa^re 1697 Würbe bann aud) ber Slnfang

mit ber ©rünbung einer böseren ©dmle gemalt, Welche für bie atabemifcfyen ©tubien

Vorbereiten füllte, unb nad) bem in ib,r befonberS getriebenen ©egenftanbe bie lateinifdje

©d)ule genant Würbe. — ®aS SBadjStum unb bie faft rabibe ©ntwidetung biefer mannig=

10 fachen 2(nftalten i)atte etWaS SBunberbareS unb ftellte g. bor bie neue Aufgabe ber Seitung

unb Drbnung, ber er mit großartigem DrganifationStalent in beWunberSWürbiger Sßeife

geregt geworben ift. ©ein ©ottbertrauen unb feine Siebe, mit ber er baS Sßkrt fortfettfe,

toedten aller Orten ben gleichen ©inn unb namhafte ©aben ber Siebe floffen ifym bon

fern unb naf) ju. %. felbft t>at es nur als gnäbige ©ebetSerfyörung anfeilen tonnen, baß

15 er nicfyt bloß bie laufenben Soften ju beden im ftanbe mar, fonbern auct» ©elb für ben

2lnfauf bon ©runbftüden unb ©rridrtung bon Käufern berWenben !onnte. @S mar be=

fonberS Wertboll, baß er 1698 ein früheres SßirtStwuS „jum gülbenen 2lbler" mit großem

©arten anlaufen unb für bie bamalS fd)on auf 101 geftiegenen Söaifentinber b,errid)ten

laffen tonnte. SDa eS itmt gelang, aud) nod; angrengenbeS Sanb gu erwerben, tonnte er

20 für bie berfdjiebenen ^Wetge feiner SEfyätigteit bie geeigneten 9täumlict)teiten fdwffen. ©aS
imbofante Vorbergebäube, baS oben bie ber ©onne jufliegenben Slbler mit ber Sofung

2>ef 40, 31 („bie auf ben §errn Darren tc") trägt, mürbe 1698 begonnen unb bis gu

@nbe beS 3a^- fer% geftellt. ®ie meiften ber ©ebäube, meldte bie „$.fd)en ©tiftungen"

ausmachen unb ftcb, bem Vefdjauer mie eine fleine ©tabt barfteßen, finb nod) bon %.

25 felbft gegrünbet. 3m 3a^re f
e'ne^ ^obeS Würben in ben Slnftalten met)r als 2200 Äinber

unterrichtet, barunter 134 berWaifte (100 Knaben unb 34 sDZäbd)en); 167 Sefyrer unb

8 Seherinnen nebft 8 3"f^ftoren maren in ben ©tiftungen tfyätig, gegen 250 ©tubenten

Ratten bort iEtrett 3Riitag§ttfcb
;

. $u ben ©dmlanftalten fam nod; bie Vud)f)anblung unb

bie Slbotfyefe mit ber SDJebilamenten=@jbebition, Welche berühmte unb bielbegefyrte ©eb,eim=

30 mittel beS aud) als Sieberbidter befannten 6b,r. %x. 9ltd)ter bertrieb unb baburd) ben Sln=

ftalten beträchtlichen ©etoinn berfd;affte.

5Rodi glt»et Weitere überaus Wichtige unb fegenSreid;e Unternehmungen Würben burcl;

J.S Weitfdtauenben unb energifcften ©eift in eine atlerbingS lofere Verbinbung mit feinen

©tiftungen gebracht unb l)aben ntcftt Wenig baju beigetragen, ib.ren Mhtljm ju er£)Dt)en unb

35 fie glekffam au$ ber lofalen unb territorialen ©bb,äre in eine Ijöb^ere, öfumemfcfye ju er=

l)eben. 3)a§ eine betrifft ba3 bamalä in beutfdjen Sanben nod; faft unbelannte unb —
abgefel>en bon ber Srübergemeinbe — l)eimatlofe SJüifion^intereffe. *3)ie bon 'Jriebricfr, IV
bon ^änemar! unternommene 30Jiffion in Xranfeber in Oftinbien trat burc| befonbere

gügungen, Welche l)ier nid)t näher bargelegt Werben tonnen, mit a- in 3Serbinbung, unb

40 baä 9Baifenf)au§ mit feinen jaf)lreid)eit geifern unb Sebrern Würbe eine Qiit lang bie

Wichtige ^ßflegeftätte für ©enbboten beS ©bangeliumö in .'^nbien. 2refflid)e SRänner,

beren tarnen in ber 9Jliffion§gefd)id)te einen guten Itlang l;aben — e§ fei nur an 3^9«n=
balg, ^lütfdiau, 6. %. ©cfywarj erinnert —

, finb au§ ^-J ©cb.ule fjerborgegangen unb

fyaben neben Der Srübergemeinbe ben ^Jtufnn, bie 9)ciffionggefc£)icf)te ber neuern geit für

45 2)eutfd)lanb inauguriert -m f)aben. — 'Sa-S anbere Unternehmen ift bie bon %.$ treuem

unb tatkräftigem Verehrer, Söaron bon Sanftem (f. b. 31. Sb III ©. 710,44) in ba<§

Seben gerufene Sibelanftalt, bie, 1710 gegrünbet, big bleute eine außerorbentlid) fegend
reid;e ^b,ätigfeit jur Verbreitung ber t;I. ©d)rift entfaltet fyat.

@§ tonnte nid)t fehlen, baß biefe außerorbentliclie 2:l)ätigteit be§ feltenen SJtamteS be=

50 Wunbernbe älufmertfamteit erregte unb ben biel gefcf)mäf)ten ^ieti§mu§ traft ot§ %fyat--

beWeifeä feinet 3Berte§ ju (Stiren brachte. 2lber ganj fehlte es boef) an 2lnfed)tungen nidit,

unb Wer nid)t einfeitig, lebiglid) bon ber SeWunberung für ben großen ©otte^mann er=

füllt, Wie Gramer in feinen ©arftellungen, fonbern nüchtern urteilt, Wirb gut tl)un, aud;
im Gfyaratter unb SBirten g.§ biejenigen ^untte gu finben, Weldie ben ©egnern jum 2ln=

55 ftoß gereichten. @g ift bon bornb,erein nid)t bentbar, baß ehrenwerte Geologen, Wie
Söfd>er unb biele Vertreter ber ^aflifc^en ©eiftlicb,teit, lebiglid) aug 9ied>tf)aberei ober @ifer=

fud}t ju ©egnern %3 Wurbenf ©ewiß ift ba§ ©ottbertrauen %.§ ber eigentliche sJterb

feines 2ßirtenS, aber er berftanb e§ bod; aud» bortrefflid;, bie ©unft ber Umftänbe unb
ber 9Jtenfd)en ju benu^en; unb Wenn er alle ©benben, bie ifym ju teil Würben, all ©e=

so bet§erb,örungen auffaßte, lief boct) manclimal ©elbfttäufcb,ung mit unter. 'J.s große 2Belt=
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Kuweit unb fein eminent praftifd;er ©inn paarten fieb, in eigentümlicher Üikife mit ©ott=

vertrauen unb ©ebet^Jraft ; baß er bie ©unft ber @influßreic|en unb SJtacfytigen neben ber

flnabe feineg ©otte§ nid;t berfcfymäfyte (e<3 befugten Big 17-1.0 ba£ $äbagogium 25 ©rafen

unb 69 Aveibcrrcn), fann ifym jWar niemanb jum SSorWurf machen, malmt nur §ur 9cüd)=

ternbeit in ber Beurteilung. 2öie er feine religiöfe 9tid>ütng aU bie einzig richtige, unfet)l= 5

bare, einfeitig ben göflüngen ber Stnftalten, tote ben Xtieologieftubierenben einflößte unb

babura) ben jungen Seuten oft ein ungefunbeg ©epräge bon @nge unb (Schärfe auforüdte,

io gewann bie tfjeolog. gatultät überhaupt unter feinem ©tnfluß etoa§ bon Unbulbfamfeit

gegen anbere Stiftungen. 2öar er in ben früheren kämpfen ber angegriffene, fo fdtritt

er in bem berannten ©treit mit feinen £allifcb,en Slmtgbrübern -mr Dffenfibe unb brad) 10

ben ©treit bom 3aun ' aÖerbinge!, Wie er glaubhaft berficfyert, in feinem ©eWiffen ge=

brungen, bie traurigen guftänbe ber ©tabtgemeinfcen jur ©prad;e ju bringen, ©cfyon in

einer 1698 gehaltenen $rebigt über bie fallen ^>ropr/eten, unb nod) meb,r in einer am
2. Februar 1699 gehaltenen ^rebigt fprad) er eingefyenb über bie ,§allefcr;e ©eiftlidtfeit

unb befcbulbigte fie mit unberfennbarer ©eutlicfifeit ber £aut)eit unb Untreue im Stmt. 16

(Sine Sefcbroerbe be§ ©tabtpfarrerg Dleariug u. a. über biefe angemaßte 23ebormunbung

ertoiberte A- mit neuen Sefdmlbigungen, bie er näfyer -m begrünben unterlieft, unb aU
ras ©tabtminifterium auf eine Unterfuctmng brang, um jene unbeWiefenen Slnflagen nicfyt

auf fia) fttjen ju laffen, jugleicb, aud) bie Stecfytgläubtgfeit einzelner ^afultätgmttglieber be=

jtoeifelte, mußte eine furfürftlidje Kommiffion im SRärj 1700 jur ©cfylicfytung bes> ©treitg 20

sufammentreten. 9Jian einte fid; enblid) in einem 23ergleicf), in Welkem jeber Steil bie

Weditgläubigfeit be§ anbern anerfannte, unb für bie bon %. beanftanbeten ®inge (23eicb>

ftub't, §anbb,abung ber 2lbiapb,ora u. a.) 33orfid;t empfohlen mürbe; bieg gefcfyat) nid)t,

ofjne baß g. einen fcfionenben, zweifellos berbienten Slabel für feinen öffentlichen, niebt

genügenb begrünbeten Angriff empfing, gur (Erhaltung beS griebeng füllten regelmäßige 25

3ufammenfünfte jmifd^en ben ©tabt'geiftlidjen unb ber gafultät ftattfinben; — ob fie

tturflicb, ftattgefunben fyaben, ift §u bezweifeln, benn ber ©treit, ob aud> äußerlid) beigelegt,

mar nid)t brinjibieE überWunben. Slber g.g ©tellung gewann fortan an ©influß unb

geftigfeit, unb ber 1713 erfolgte 33efud) grtebrid) Söilfyelmg I., toelcb,er ate König a. in

hobein 90<caße fcfyäijte, Wäl)renb er alg Kronprinz bureb, unfreunblicfye ©inflüffe gegen a- 30

eingenommen mar, trug nicfyt Wenig baju bei, bie ©timmen ber ©egner zum ©cfyweigen

;u bringen. 2llg bann 1715 %. fogar gum Pfarrer an ©t. lXIridt) gewählt Würbe unb
bamit ein 9Jiitglieb ber ^aöefcb.en ©tabtgeiftlidtfeit mürbe, f)örten jene ftäbtifd)en Aeinb=

feligfeiten auf. 3nteref!ante Symptome ber grünblicb, beränberten ©timmung gegen ibn

toaren einmal eine Steife, meiere er 1717 nad) ©übbeutfcb,Ianb unternahm, mo er allent= 35

halben mit großer Sereb,rung aufgenommen mürbe; fobann ein im ©ommer 1719 unter=

nommener Sefud; in Seipjig, ba§ ilm eb,ebem auggeftoften b,atte, mo er nun afö ©aft bie

efyrenbollfte Slufnaftme fanb unb um eine ©aftprebigt in ber ^ßaulinerfirdje gebeten mürbe.
— Sluf ben Kampf, meieren Söfc^er in ©reiben, einer ber tücb,tigften unb lauterften $er=

treter ber lutfjertfd^en Drtfyborje, einleitete, foll b,ier, med er mebr ben ^ieti^mug im all= 40

gemeinen, afe^rande im befonbern anging, niebt näb,er eingegangen Werben
(f.

ben 31.

Öfcb,er). Stucf)' in bem ©treitl^anbel mit bem ^fyilofopfyen ßb,r. SBolff, beffen ©inftuf? auf
eie ©tubierenben a- unb feine greunbe, namentlicb, ber unbefonnene unb leibenfcfyaftücfye

v'ange, fcb,on lange mit SSJJißtrauen unb ©iferfuc^t beobachteten, nimmt %. feine rüftmlicb^e

Stellung ein, benn auf Nebenwegen buret) gute ^-reunbe in be§ $önig§ Umgebung Wußte 45

« einen föniglidien 33efel)l ju erWirfen, Welcher Söolff abfegte unb beg Sanbeg berWieg

(3Jobember 1723). SBenn er in btefem garten S3efef)l einen ©rfolg feinet ©ebetg erfannte,

toeil nun bie 3Serfüb,rung jugenblid^er ©emüter burd) 2öoIff<§ gottlofe fielen abgetan fei,

'"" Hingt ba§ jiemlid) ^arifäifcb,.

.
S&>ar A-g afabemifc^er ©influß in ben jWanjiger %at)xm im Stüdgang, fo erfreute 50

|i* feine l'ieblingsfcfyöpfung, baö Sßaifenb.aug, einer unberänberten 93lüte; unb tiaä a-
hier eis "l>äbagog geleiftet b,at, berbient noef) jum ©cl)luß Ijerborgef^oben ju Werben. Jrei

»"n allen äußern, aud) be^örblid;en ©inflüffen, fonnte a- in oer :3ugenberäieb,ung feine

«genften ©ebanfen jur 3Sermir!lid)ung bringen, ©elbftberftänblid; War in allem Unter=
nait ib,m ßnbjWed, „baß bie Stinber ju einer lebenbigen @rlenntnig ©otteg unb ßbrifti 55

«nt ju einem red)tfd)affenen 6l)riftentum mögen Wof)l angeführt Werben" Dirne >oabve

*-'id>e gegen ©ott unb 9)cenfd)en erfdjien ib,m alleg SBiffen Wertlog (f.
Trainer, a.ö päba=

SOflifc^e cdtriften), unb ein Unterricht ot)ne ©rjielmng War ib,m unbeidbar. Taß ec- 3luf=

#e jcber ©diule, böserer unb nieberer fei, neben dnnftlicfyer 33ilbung aucl» dn-iftlidbe^

«hen ju förbern, War bigfjcr nod} nid)t fo beftimmt auggefprodien morben. Qeber öbe m
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gormaliSmuS mar ifmt jumiber, itnb mie er ber Qu«^ btc 9teligton jur ©ad)e be§

§erjenS ju machen fucfjte, fo bemühte er fief; aucf;, fte bom abftraften Sefyrftoff §u bem

ffyrer guffungSfraft (Entftorecfyenben gu leiten. ^fym ift bie (Einführung beS Unterrichte in

ben fog. Realien ^ufcr/reiben, unb ba£ einfeitige S?Iaffenfi;ftem fucfrte er burcfy eine ange=

5 meffene Segünfiigung be£ gacfyfbjtemg unfcbäblicf) ju machen. Slllerbingg treten aucf; in

ber (Er^ie^ung bie (Einfeitigleiten be§ ^ietismuS ju %age, unb aucf) Äramer fann fein 2Iuge

bor ifmen nicfyt beschließen. @3 ift frei ber ungewöhnlichen 9Jcenjd;enfenntniS $.§ fcfymer

ju berftefyen, baß er ben jugenblicben ©eift in bie ungefunben Safmen eines gemaftfamen

6f;riftentum<? ju brängen fudjte, trenn burcf; $ird)enbefud) unb ©ebet in übertriebenem

10 3Raße auf bie ^ugenb religiös emgemirft mürbe, unb bie negatibe bietiftifcfje grömmigfeit

ein aßgu großes Sftißtrauen gegen alle§, maS „SBelt" Reifet, infonberfyeit gegen bie „5Jttttel=

binge" begünftigte. 2ludE) fein ftreng burcfjgefüfyrteS (Stiftern ber Seaufficfttigung f;at eine

bebende 2X^nlt(f>leit mit ber jefuttifcfyen (Erziefmngsmeife. 2lber in ber glaubenSfreubigen,

meitblicfenben unb energtfcfyen ^3erfönlicf;feit be§ feltenen Cannes, ber eS berftanb, bie

15 rechten Männer als 9Jcttb,elfer am SSerle ber 3ugenberjief;ung ju finben, lag bocb, gugleicb,

baS £orrefttb für jene Mißgriffe, meld;e nur als ©Ratten feiner Sugenben aufgefaßt

werben fönnen. ®enn atleS, maS an %.§ (Efyarafterbilb unliebenSmürbigeS unb mangels

fyafteS aufgezeigt merben mag, fann bod) ben ©efamteinbrucf nicfyt jerftören, meieren jeber

bon biefer großen ^erfönlicftfeit geminnt, baß er bie großen ©ebanlen beS ^BietiSmuS in

2oJ&aft unb Seben umjufetjen unb eine neue, lebenSboÜe ^eriobe ber ebangelifcfyen $ird;e

fyeraufjufüfyren berufen mar. 2öeld;e gemaltigen 9cacf;mirfungen ber 2Rann mannen ^erjenS

unb bienenber Siebe gehabt fyat, mie er unermüblicb, mit (Emft unb ©üte bureb, fcbriftlidjen

unb ^erfortttcr)en ' sBerfe£>r auf Un§ät;ttge emgemirft fjat, mie jat)lreicf;e ©cbulen unb äöaifem

b,äufer unter feiner SRiimirfung inS Seben gerufen mürben, mie aucf; baS ©djmlmefen ber

25 Srübergemeinbe, beren ©tifter ja aucf) ein gögling g.S mar, inbireft bon if)tn beeinflußt

mar, unb mie aucf; bie ©d;ulgefet5gebung ^reußenS unter $riebricf) 2öill)elm I. unb feiner

Jcacfyfofger bie nachhaltigen dinmirfungen ber g.fcfyen ©ebanfen offenbart, — baS fofl

affeS b,ier nur nur angebeutet merben. ©elbft auf bem ©ebtet beS ^ircfyenliebeS ift er

jmar niebt bafmbrecfjenb, aber boef) anregenb gemefen ; bie „§allefcf)e ©cfjule", jener blüf)enbe

30 3toeig ber bietiftifcfjen ^trct)enltebbtdf)tung, bat ibren §autotbertreter in %$ 3)Jitf)elfer unb

©cf;miegerfp^n gret)lmg(;aufen. 2lber groet Sieber Don if)m b,aben boeb, einen 6b,renbla^

im Sieberfcf;a| ber ct>angelifcf/en ^ircf)e beraubtet: baS sJieujal)r3lieb : „©ottSob, ein (Schritt

^ur (Emigfeit", ba*3 er naef) feiner Ssertrcibung anö (Erfurt gebief^tet f;aben folf, unb baS
sJSertrauen§lieb : „3öa3 bon außen unb bon innen" %. f)atte fief) 1 694 mit 2lnna 3Jtag=

35 balene b. SBurm bermäf)lt unb lebte in gtücf'fickr (£i)e; bie ij)m gfeicb.gefinnte energifcfje

unb cfiarafterbofle 5'rau überlebte ben ©atten mit ifyren jmei Äinbern ©ottb,ilf 2luguft,

melier bem 35ater in ber Seitung ber Stiftungen gemeinfam mit ^^inß^ufen folgte,

unb S^^nne ©obf)ie Slnaftafia, meiere feit 1715 mit ^rctylmgfyaufen bermäf)lt mar. $.$

©efunbb,eit mar fcfyon früb, erfcf)üttert, fo baß er bureb, längere Sieifen fie ju befeftigen ge=

40 nötigt mar; feit 1725 treten emftlicficre unb fdmtcrjfjafte Sfnfäfle ein, burcl) einen feb,r quälen=

ben §arn^mang berurfaefit. ^>on einem im 9Jobember 172(1 eintretenben ©cf)Iagfluß mit

Säb,mung ber linfen §anb erholte er fief) atlerbingg gu Slnfang bes folgenben %al)x<i§ mieber,

fo baß er ju ber gemeinten Arbeit, namentlich feiner baränetifcf)en 3]orlefung jurücRe^ren

§u fönnen hoffte; aber im 9Jto traten bie alten SBefcf^merben mit erneuter .'peftigfeit auf

45 unb ließen bie Hoffnung auf ©enefung fct)minben. 9Jacf;bem er noef; einmal in großer

©cf)macf;f)eit ba§ Slbenbrna^l mit ber ©emeinbe gefeiert b/atte, enbete ber 3;ob baä mit

großer (Ergebung unb unerfcf/ütterlicEjcr ©laubenefreubigleit getragene Reiben beS au^ge=

Zeichneten 5Ranne^ am 2;rinitatiSfonntag, 8. $um 1727 2luf bem frönen alten ©tabt=

gotteöader in einem jum (Erbbegräbnis beftimmten ©emölbebogen rub,t er mit feiner grau
50 unb feinem ©ofme. D. £1). g-örfter=^otJef.

$rattco, ©egenbabft,
f.

Sb. III ©. 291, 1—31.

$ranf', %xan%!Q er mann Stein b/olb (bon) geft. 1894, $)Jrofeffor in (Erlangen unb J^er=

borragenber Vertreter ber Iutf)erifcf)en Geologie. — Heber 3-rant ögt. m. ©eeberg, 5. §. SR.

ü. gremf, ein ©ebent&Iatt, Seipjig 1894; 9Jipöotb, Getiefte Eirct)engefct)icf)te III, l
3

, 495 ff.

;

55 ßarlblom, $ur Se^re üon ber c^riftt. ©emifsfjett, Seipjig 1874; Ussing, den christelige vished,
Sopenfiagen 1883; Bois, de la certitude chretienne, Sßaüs, 1887; ©ottfcf)icf, ®te firebtie^»
fett ber fog. firct)(. 2t)eotogie, greiburg t. S. 1890, ©. HO ff.; «ßfleiberer, Sie (äntroieflung
ber proteft. Stjeologie uon Sant an, gretburg i. 93. 1891, <S. 183

ff. ; Seeberg im Entlang
äur 3. Stuft, oon granfg ©efdj. u. firiti! b. neueren Stbeologie, 1898, ©. 351 ff. ftrantS

60 @d)riften
f. unten.
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1. g-ranj ^ermann Stonfyolb granf (fyäter infolge ber 23erleit)ung bes baierifcben

tfronenorben*? : b. %xant) rourbe am 25. 9Jiär§ 1827 ju 2Utenburg geboren, ©ein 23ater,

ber aus einer 2lltenburger Sürgerfamilie b,erftammte, mar bamal§ ©tiftStorebiger unb

2er)rer am freiabcligen 9Jcagbalenenftift bei 2lltenburg. ©eine -Kutter Charlotte, geb.Seutb^

iicr, entflammte einer alten $aftorenfamilie. $m ©Iternfmufe t)errfct)te ber fittlicf) ernfte 5

Okift be§ frommen ^Rationalismus, ba^u famen ©lemente ber älteren mr/fttfcben Arommig=

feit, t»ie fie fict) unter ben „©ritten im Sanbe" unter ©intoirfung ber ©cfyrift unb ber

älteren ©rbauungslitteratur, mie ©criberS „©eelenfdjaij", erhalten £»atte. ©ie mürben burct)

jvranfö SUutter rebräfentiert. ©o tourbe früt) in Sem begabten Änaben ber ©inn für

Religion unb ©ittlict)feit getoedt. %xant t)at einen guten SEeil feiner Änabenjeit auf bem 10

Ambe jubringen formen, ba fein 33ater im $ab,r 1835 einem 5tuf als ^aftor nad) ,ßfci)emi|

in ber 9tät)e bon Stltenburg gefolgt mar. §ier burcfylebte granf in frofyer ^ugenbluft

eine glüdlict)e fötnbb, eit. ©eiftig roie förberlict) gteict) günftig Veranlagt, machten it)m toeber

bie Unterriclttsftunben, bie §unäct)ft bcr 3Sater erteilte, SRüfye, noct) fehlte e3 an £uft unb

.Üraft alle A-ratben be<3 länblicfkn £eben§ %u burebjoften. Dftern 1839 bejog granf ba<§ 15

©tymnafium ju Utenburg. Dftern 1845 beftanb er bie SRaturitätäbrüfung unb bejog

barauf bie ilniberfität Seidig. Sftit großem gleifj t)at er fict) t)ier bem ©tubium ber

Ideologie, ber ^lulofobtne fotoie aud) ber ^3t)iIoIogie gemibmet. $on entfct)eibenber 33e=

beutung für ^ranfs ganjen £eben§gang mürbe inbeffen ber grofee innere Umfcfytbung, ber

jia) infolge ber ©inmirfungen Don ^arlefs fct)on in ben erften ©emeftern feines» afabemifct)en 20

2tubium3 in ib,m üolljog. 2lu§ bem frommen rattonaliftifcfyen Jüngling mürbe ein für

ba* lutberifdk SefenntniS unb bie ältere broteftantifcfye Geologie begeisterter Geologe.

Diit boller ©ntfcfyiebenfyeit trat er alsbalb aud] feinem SSater gegenüber für bie neu ge=

toormene Überzeugung ein. Sft e§ babei junädjft aud) ntcr)t ot)ne 2Rif$berftänbniffe ab=

abgegangen, fo I)at granf boeb, fbäter bie greube erlebt, bajj fein SSater bem lutfyerifcfyen 25

ÖefenntmS immer näfyer rücfte. — %lad) fleißigem ©tubium beftanb %xant im ^at)re 1848

ba£ tfyeologifcfye ©jainen bor bem ^onfiftorium ju Stltenburg. ©r blieb toeiter in Seidig

mit tbeologifd)en unb blülofobfrifcfyen ©tubien befct)äftigt. $m 3>cu)re 1850 mürbe er fyier

loftor ber ^frilofoblue, 1851 Sicentiat ber Geologie auf ©runb ber 2lbt)anblung : de
dogmaticis s. seripturae prineipiis ad ordinandam administrandamque eccle- 30

siam. ©tubien auä ber ©efdncfyte ber $t)ilofobfHe unb bie Sefdwftigung mit ber älteren

proteftantifcfyen SCljeoIogie füllten biefe ßeit w$. %xani l)atte je|t fct)on bie 2lbfidr)t ben

afabemifcfyen ßeb.rberuf ju ermäßen. Stufjere ©rünbe gelten ib,n babon jurücf unb nötigten

ibn im §erbft 1851 bie ©teile beö ©ubreftorö an ber ©elefjrtenfcb.ule ju 9ta|eburg, bann
im 3- 185:5 bag 2tmt eine^ SteligionSleljrerS am ©r/mnafium ju lltenburg anjuner/men. 35

Hut beiligem ©rnft fajste er biefen Seruf auf (f. feine „©dmlreben"), t)atte aber aud) für

alle firdjlicfyen Angelegenheiten rege^ Qntereffe. &>a§ geigte fict) befonber^ an bem fräftigen

^roteft, ben er roiber ba§ rationaliftifd;e Altenburger ©efangbueb, richtete,
f.

bie anonyme
cebrift: „Xa$ Slltenburgifcb.e ©efangbueb, beurteilt nacb, ber yet)re ber t)l. ©cf)rift"1855.—

^m ^abre 1857 tourbe granf aU aufjerorbentlicfyer ^rofeffor für Kircb.engef^ic^te unb fr/fte= 40

matijdie Jbeologie an bie Unitoerfität Erlangen berufen, ^m folgenben %afyx raurbe er

jum orbent!icf)en ^]rofeffor für bie genannten gäcfyer, im 3- 1875, nad) Sfyomafiuä 5£obe,

jum orbentlidjen ^rofeffor ber fr/ftematifcfyen SLljeoIogie ernannt, gaft 37 ^afyxt lang r)at

er mit allen Gräften ber (Srlanger Uniberfität gebient. 3Bar e§ if)m anfangt nietjt leicht

geipovbert bei ben ©tubenten ©ingang ju finben, fo i)at er, feit er bie ffyftematifcf/en gäcber, 45

auf bie feine Begabung it)n l)inmieg, la§, balb grot^e ©ct)aren t>on gut^örern um fid} ber=

iammelt unb auf biete bon il)nen mafjgebenben ©influfe gemonuen. ^Jic^t nur al§ tt)eo=

Iogifd)er güb,rer, fonbern aud) al§ fittlicb,er ßl)arafter t)at er toeitreietjenbe ©inmirfungen
ausgeübt. 3)Jit bem tyatfyoZ feiner ^Rebemeife b,atte er etmag bon einem „^eugen" an fiel),

man merfte feinen Porten bie fefte eigene Überzeugung immer an. ©0 tief granf mit 50

jeinem ganzen SBefen in ber alten äöafyrfyeit be§ ©bangelium3 aBur^el gefct)lagen batte,

io wenig ftanb er bem ntobernen Seben mit feinen Aufgaben unb ^ntereffen fern, ^-ranf

far buret) unb burd; ein 5linb feinet ^afyrfmnbertg unb ein moberner 9Jtenfd). 2öie man
^s an feiner Geologie fbüren fann, fo gilt e3 aud) bon feinen fird;Iicb^en unb toolitifcfyen

»nf^auungen. Sllleg Steaftionäre, aßeS äu^erltd) Slutoritatibe auf biefen ©ebieten lag 65

*m fern, ©r lebte in feiner 3eit unb mit berfelben. ®ie toiffenfcl)aftlid)en unb äftbeti=

l^en, bie bolitifdjen unb fird)lid)en ^ntereffen ber ©egenmart fanben bei ilnn Sßiberliatt

"nb 33erftänbni3 unb er B>at fict) bi$ an fein ©nbe bemüt)t ju lernen unb fortjufd)reiten.

5m Safere 1859 b,at fielt) granf mit ©obbje ©cb,mib, ber älteften Xocbter feineö

gen ^einrieb; ©d)inib bert)eiratet. ©ieben llinber finb biefer ©fye entfbroffen, bon 60
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benen Rittet bor bei itaterl Sobe geftorben finb. (Sin glücflicfycl, ed)t cfjriftlicfyel gamilien=

leben krrfcfyte in biefem £aufe. SRocfjte granf aucb, nad) aufsen f)in ben ©inbrucf einer

geWiffen unnahbaren ©trenge machen, fo lag eine foldje in 2föirflid)fett ifym gang fern, guntal

toaö bal Ijäu^Iid^e Seben anlangt, gn Weiterer barmlofer ©efelligfett im Greife ber ©ei=

5 nigen füllte er fid) Wol)l ; er berftanb el, ftc^> mit ber Jyugenb an il^ren ©rfolgen unb

2tulficf)ten ju freuen, aber er Wujjte auct) bem kleinen unb 2tßtäglid)en bie 2Beil)e ber

©Wigfeit aufjubrüden. Stucf; bei 33erfet;rel mit feinen JMegen ftat fid) %vant erfreut

unb bie Siebe bteler unter tfmen, bie 2Icfjtung aller ficf> erworben. @l lag ja etwa! Wo-

gefcbjoffenel unb 3fieferbiertel in feinem SBefen, bon ben Problemen feiner 2Biffenfcf)aft

10 ober gar bon religiöfen ©ingen pflegte er md)t gu reben im gefelligen Sßerfel^r unb boef;

jWang feine ^erfönlicfifeit mit it>rer ruhigen 2öürbe jebem, ber il)r näkr trat, bal (Befühl

ber 33erel)rung ah. @l War eine jener etlnfd) berflärten @rfd)emungen, in beren ©egen=

Wart bal ©ememe, fiebrige unb -ftief/tige ftd) nief/t berborWagen bürfen. 2tm 7 gebruar

1894 ift granf geftorben.

ib 2. Unfere Aufgabe ift nun Weiter bie, in einigen gügen bie Sebeutung ber Sf)eo=

logie %xar\U ju toürbigen. SDtan fann biefelbe furj in bie gormel faffen, baf$ er ber

Sogmatifer ber „(Srlanger Geologie" geWefen ift. gran! fyat jWeimal einen inneren Um-
fcfyWung erlebt. 3n Setbjig Würbe er für bie alte SBabjkit, in (Erlangen burd) bie 2ln=

regungen £>ofmannl für bie „neue Söeife alte 2öal)rl)eit ju lehren" gewonnen. SSie näm=
20 lief) §ofmann bal 6b,riftentum all einen bombier, fubjeftib erlebter geiftttd)er Realitäten,

fowie al§ bal ^ßrobuft befonberer gefcfridrtlicfyer SSeranftaltungen ©ottel berftefyen lehrte

(„^eillgefctncf/te'') unb baburtf), inbem er mit jenem ©ebanfen ©ctjleiermacf/erl Anregungen,

mit biefer $bee ber auf §egel jurücfweifenben b,iftorifd)en SBetracfnunglWeife folgte, ben

3ufammenb,ang ber bofitiben tfyeologifcfyen Slrbeit mit ben geiftigen ^ntereffen unb 3k=

25 bürfniffen feiner $eit aufredet erhalten b,at, fo l)at %xanl feine ganje Geologie an jenem

erften ©ebanfen 'pofmannl orientiert unb fyat burd) bie burd)gefül)rte SlnWenbung belfelben

ber religiöfen ©rfenntnil ber $ird)e gebient. granf I)at aber nicfit nur jene §ofmannfcf;en

©ebanfen angeWanbt, fonbern er ift aud) bon bem Bebürfnil geleitet Werben, bie über=

fommene lutf)erifd)e Sel)re all Söafyrfyett ju erWeifen, ©er SSerfaffer bei ,,©r/fteml ber

30 d)riftltd)en ©etoi^eit" toar gugletc^ SSerfaffer kr „Geologie ber ^onforbienformel" (4 Seile,

©rlangen 1858— 64). %üv bie gefd)td}tlicf)e 93etradE)tung§tüeife erflärt biefer llmftanb fo=

tttob^l bie grofje unb it>eitretct)enbe Sßirfung, bie $ranf auf bie beutfcf;en Sutb,eraner — felbft

auf bie ^Rebriftinatoren bei Sutkrtuml bei 17. Sab,rb^. — aulübte, all bie ©cfyranfe,

bie feine Sluffaffung bebrücfte. ©inerfeitl nämlid) finben faft alle gormein ber älteren

35 ©ogmatif bei granf ©d)u§ an ber „©elüi^beit" bei @f>riften, anbererfeitl aber toirb ber

unbefangene Beurteiler ben ©inbrud nicfyt lol, ba^ bie altfircfjlicfjen unb lutfyertfdjen gor=

mein, bie %xant ber ©etüi^eit entnimmt, in biefer Befonberfyeit jebenfattl nid)t in itir

enthalten finb. — Überblitfen mir jettf in Äürje bie ©runbgebanfen bei grunblegenben

2Berfel bon granf, bei „©bfteml ber cb.riftlidien ©ewif^eit" ' (2 S3be, 1. Stuft. 1870/3;
40 2. Stuft. 1881/3). 2)ie grof?e grage, bie in biefem SBerf beantwortet werben fott, ift bie

grage nact; ber Segrünbung bei ©laubenl. ©ct;on bie fcfyarfe ©tellung biefel ^3roblemel

ift bon größter Sebeutung. ®ie 2lntioort Wirb burd) bie ©etuijjfyeit bei ßtniften geboten.

3)er (Sftrift ift in einen neuen Sebenlftanb berfe^t, ber bal 2Bibcrfbiel feinel früheren

rein natürlichen Sebenlftanbel barftellt. ©iefe llmwanbelung wirb furj bejeicb,net all

45 Söiebergeburt unb Sele^rung. ©iefel neuen Sebenlftanbel nun Wirb ber ©fünft geWifs

ober er befinbet ftd) in einem ßuftanb bei iuujicfyertfein! bejüglid} jenel neuen Sebenlftanbel.

®iefe ©eWi|f)eit feiner felbft jcb,lie|t nun aber, ba ber neue Sebenlftanb fein an ftd) in

unl Werbenber ift, in fief) bie ©eWifjfyeit bon einer jenen beWirfenben unb erl;altenben

$aufalität. tiefem 2ßege ergeben fidf) brei ©rubben ber Objefte ber c^rtftttdt>ert ©eWi|t;eit,

50 nämlid} 1. bie immanenten Dbjefte all bie bem ©ubjeft inhärenten Sßirfungen jener

5!aufalität (ßrfenntnil ber ©ünbe, 2öirflid)feit bei neuen Sebenl) b. f). 2. ber tran!fcen=

benten Dbjefte (©ott all ber ber Slrt jener Sßirfungen entfbredjenbe fd)led)tf;in über=

Weltliche faufierenbe gaftor; Srinität; ber gottmenfcbiKfye ©ül)ner, beffen 5RotWenbigfeit aul
ber 9iotWenbigfeit bei göttlictjen ©ict)felbftgleicf)bleibenl ber ©ünbe unb au§ ber Sb,atfad)e

55 ber ©nabe bem ©ünber gegenüber abgeleitet Wirb), foWie 3. bie tranfeunten Dbjefte (2Bort,

©aframente, üird)e), b. i). bie gefdncfytlicfyen unb fonfreten SRebien, in benen ber ©laube
bie äöirfung jener überWeltlicb,en J^aufalität erfährt. — ^eber biefer brei ©rubben fteltt

granf eine ©ntwicftunglftufe ber mobernen natürlichen ©rfenntnil all it;r Sßiberfbiel ent=

gegen, inbem er gugteict) auf biefe Sßeife bie innere 3totWenbigfeit ber gefd^id^tlid^en @nt=
60 Wicftung ju erWeifen gemeint ift: ber Stationalilmul leugnete bie 2ßirflict)feit ber befon=
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bereit religiöfen 6rfat)rung beS 6l>riften, ber 5ßantr)ei3mu3 fcfmitt bemgemäfj bie nun über=

füiffig geworbene ^aufalität beS perfönlict)en ©otteS fort unb ber ÄriticiSmuss (granf benlt

babei befonberS an ben ©tanbbunft bon SBaur unb ©traufö müfyt fid^ bte Hircfye unb baS

fircf/licfye £eben als rein natürliche ©rö|en, benen feine fbeäiftfcfye Qnf)ärenä jener tranS=

jcenbenten ßaufalität jufomntt, ju erWeifen. — Stuf biefem SBege folt einerseits bte Rot= r,

nuMtbigfeit foWie bieRicfyttgfeit ber natürlichen ©egenfäfee gegen baS ßtjriftentum, anbererfeitS

bic fcblecfytfyintge ©eWif$t;eit beS ©giften bon ben „Realitäten" beS „geiftlicfyen ÄoSmoS"
ertoiefen Werben. £>ie grage: Warum glaube ict)? ift beantwortet unb bie ©efamtfyeit ber

©laubenSobjefte ift als innerlich nottoenbig feftgefteßt. ©ie finb befcfrtoffen in ber 3cr/=

fegung beS neuen 9Jcenfcr/en unb fte finb bemfelben geWif? in beut SRajj ber ©ewipeit 10

biefe* %d) tu)n W felber. ©ie Slnflage auf ©ubjeftibiSmuS, bie bon fircb/Iicfyer ©eite t)er

gegen biefe ©ebanfen erhoben Würbe, t)at granf mit Stecht immer fcfyarf abgeWiefen, benn

(ueber War fein 2lbfeb,en barauf beftfjränft blofc Sefttmmtfyeiten beS frommen ©elbftbeWufjt=

jeinS auSjufagen, noct) fonnte er jugefteb,en, bafj bie SluSfage bon objeftiber Realität anberS

alv auf bem 2Bege fubjeftiber @rfat)rung unb SSergeWifferung gewonnen Werben fönne. 15

(rbenfotoemg läftt fiel) ber gegen granf erhobene Vorwurf beS ^ntelleftualiSmuS (§ofmann,
©ottfcfjicf) aufregt erbalten, benn brinjibiell t>at er auf baS fdEjärffte ben Irrtum ber=

toorfen, als beftänbe baS ßbjiftentum in einer Sutjafyl bon Sefyrfäijen. @S ift nur fet/einbar

^nteffeftuaUömuö, Wenn alte ©ubtilitäten ber lutb/erifcr/en ©ogmatif auS ber ©eWifjf/eit

hergeleitet Werben, in 2öirflicf)fett liegt t)ier nur eine uberfcf/ä|ung beS neuberroanbten 20

©rfenntmSbrinäibeS begtb. Unborficfytigfeit in feiner §anbb,abung bor. Rid)t barin liegt

junäcfyft ber geiler granfs, bafj er formulierte £eb,rfät5e auS bem religiöfen 33eWuf?tfein

abzuleiten unternahm, fonbern barin, bafj biefe Formulierung barüber b/mauSreicfyte, Was
bie religiöfe (Erfahrung als foIct)e Wirflicr) in fiep fajjt unb Worüber fie Siebe ju fielen

vermag. 25

©inb fo bie Realitäten beS cf;riftlicr)en ©laubenS gewonnen, fo ift bie Aufgabe ber

SDogmatif ober beS „©tyftemS ber cr/riftlitfjen 2öa^ettÄ
(2 33be 1. Stuft. 1878/80; 3. Stuft.

189314) eine berfyältniSmäfug einfache: ©S f)anbelt fiel) barum, bie fo bergeWifferten £b--

jette in il)rem inneren 3"fa™roenf;ang §u erfaffen unb barjuftellen. ©ieS gefcfnefjt nun
niebt met/r bon ber fubjeftiben SSergeroifferung auS, fonbern bon ber in bem „©r/ftem ber »>

cbriftlidjen ©eroi|f)eit" al§ bel^errfc^enb ernannten erften Urfac^e ber cb,riftlic£)en Realitäten

der. ®ab,er Wirb bie granffcb.e ®ogmati! bon bem Realbrinjib, bem prineipium essendi
ober ©ott b/er, rttct)t bon einem ©rfenntnigbrinjib ober 3Jcittelbegriff au§, lonftruiert. ®ie

geläufig geworbene Unterfcr/eibung bon SRaterial^ringib (Rechtfertigung) unb gormalbrinjib

(cebrift) berWirft granl be^b^alb al§ irrefüt)renb, foWie auef) begt)atb, Weil bie ft?ftemattfct)e 35

©rfenrttnig bon ber ©ct)rift erft im 3ufamment)ang be3 ©^ftemg felbft erfaßt Werben fönne.

ließen ba§ prineipium essendi (©ott) tritt nacl; it)m ein prineipium cognoscendi ober

bas gläubige SBeWufjtfein. Run fcfjlie^t aber le^tere^ foWofyl bie Slnerfennung ber 2tuto=

rität ber ©cb,rift in fict) ate bie firc^licf; fonfeffionette 33ebingtb,eit. $Daf)er fjat granf in

reidilicfier unb forgfältiger SBetfe bie ©cb,riftgebanfen jum Slu^bau feines ©t)ftem§ ber= 10

teertet, ©benfo b,at er feine Set)rentWicfelung, Wie fct)on bemerft Würbe, in genauem 3"=
fammertb,ang §ur lutb,erifcb,en ^ircl)enleb,re entworfen. 2lber granf b,at babei brinjibietl bie

Mare ßinficfjt bezeugt, ba^ ba§ ®ogma al§ folct)e§ nid)t bie abäquate unb abfcf)lie|enbc

Formulierung beS jufamment)ängenben religiöfen ^IjatbeftanbeS barftelle, fonbern nur ben

Serfucf) ber £irct;e in einer befonberen Sage befonberen ©egenfä|en gegenüber eine befonbere iö

©laubenltoafyrb, eit al§ Realität ju bezeugen. ®arin fei bie ©infeitigfeit aller 33efenntniffe be=

grünbet. ©0 Wenig e§ Slufgabe ber ©ogmatif fein fann, etnfact) bie ©c^riftlelire ju re=

jtobujieren, ba bie ©cfjrift fein 2)ogma ober £el)rgefe| aufftelte, fo Wenig genügte fte

tjjrer Slufgabe buref) eine fv;ftemattfct) georbnete SSiebergabe beö ^nljalteS ber fira)Ucf>en

~ogmen. ©o angefeb,en fällt ber SDogmatif eine über bie biblifdje unb b,iftorifcf)e 2:beo= 50

fogie b,inau§greifenbe Slufgabe %u, fie bient an ib,rem 2eil bem $ortfcf)ritt ber religiöfen

Kenntnis ber Äircfye. ^ft t)iermit bie Slufgabe berSDogmattf im ©inne %xanU erfannt,

w ergiebt fict; auS ben obigen Semerfungen aud) bie Einteilung be3 bogmatifeften ©bftemö.
^ ^ogmatif ftellt bar ba§ Sßerben ber 3Jtenfcr)f)eit ©otteä. ©er erfte %äl b,anbelt

»om „«ßrin^ib be§ 2öerben§" unb ftellt bie £er/re bon ©ott bar. — £>er gtoettc Seil ift 55

k-Ü!"
?U9 beS2öerbenä" geWibmet, ber in brei Slbfcfmitten entfaltet Wirb: ©citeratiott

ÖWfung, gg e^ grRenfd^), ^Degeneration (©ünbe, Teufel), Regeneration nämlicb,: 1. bie

w«nWb,eit ©otteS afö für ben ©ottmenfcb,en Wcrbenbe; 2. bie SDlmfcb^cit ©otteä ah in

p«m ©ottmenfcr)en gefegte; 3. bie 3Jienjct)t)eit ©otteS als auS bem ©ottmenfd;en er=

^fenbe, unb jWar: a) bie 5Renfct;b,eit ©otte§ als Dbjeft beS SBerbenS b. i). bie©naben=eo
»Ml=®ncBttot)äMe für Snjeoloßie unb Sflrdöe. 3. 81. VI. 1

1
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mittel, b) bie 9Jienfd>l)ett ©otteS al§ ©ubjeft be<S SQBerbmi b. f). bie "peilgorbnung,

c) bie 3Jlmfd&ljett ©otteö afö Dbjeft=©u&ieJt beg SöerbenS b. i). bie Äircfye. — ®er

brüte Steil fdnlbert „bag $iel ^e3 2Serben§" ober bte ©gcfyatologie. — §ter tft alfo

gegeigt, mie e§ %u einer 9Jtenfc^^ett ©otteä fommt nämlid) in einem Söerbebro^efs, beffen

5 roirffameg ©ubjeft ©ort in ben gefcfriditlidjen SSeranftaltungen feiner ©nabe, beffen Dbjeft

bie allmäfylid» ©otte§ merbenbe Menfcf^eit ift. 2>a3 ^rin^i» btefe§ 2öerbebrojeffe<S ift bte

abfohtte allmirffame göttliche ^aufalität, ba§ $iel bie 9Jlenfd){)eit ©otteS. Söenn man
bie gefcfndjtltdje Formulierung be<? ©runbgebanfen§ („Söerben ber SKenfdjifyeit ©otte§")

ermägt, fo mtrb man fyier ber ©inmirfung aud) ber tmlsgefdnditlidjen Betrachtung §ofmann3
10 gemaf)r. Slber aud) im einzelnen bemäfyrt granf ben gufammenfyang mit §ofmann unb

ber (Manger Geologie, ©o bor allem aud) in ber Berföfmungglefjre: ^n @f)rifto als>

bem anberen 2lbam ift bie neue StRenfc^fjeit ^rtnji^iell gefegt, fobaf? alfo fein §anbeln unb

Seiben aU §anbeln unb Seiben ber in if)m potentiell befcb/Ioffenen neuen 3Äenfd$eü in

Betracht !ommt. 5Run I)at er in miliigem ©ef)orfam ba§ Sog ber ©ünber ertragen.

15 ©iefer in ber ©rfüllung be<? ©efe|es fomie ber ©rtragung feiner ©traffolgen fid; be=

mäfyrenbe ©efyorfam bemirft bie ©üfmung, b. v). um ßfyrifti mitten bergiebt ©Ott ben an

6fyriftu§ im ©tauben ftd; Slnfcfyliefsenben ibre ©ünbe. £>a§ Stmn <SE>rtfti, bas ©üfmung
unferer ©ünbe bewirft, ift aber anbererfeit§ aud) bie ©Ott bargebrad)te ©atigfaftion, um
berentmitten ©ott bie ©ünbe erläjü. £>abei beftetrt aber bie fatigfaftorifcf>e Seiftung nid)t

20 in ber ©rtragung ber öollenftrafen, mie bie Sitten meinten, fonbern in ber ©rtragung be3

Sofe£ be§ ©ünberg abgefefyen bon ber äufjerften ©träfe, benrt eben bamit es> §u biefer

nid)t fomme, fyahz ßfyriftuS fein 2Serf au3gefüb,rt. ©erabe bte Slquibatenj feinet ©rleibeng

ju bem ber ©ünber erforbere biefe Befdjränfung ber iatigfaftion. Man ftef)t, baf$ bie

§ofmannfd)en ©ebanlen in biefer SDarfteltung borfyerfdten, miemof)l granf bie gormel ber

25 Satisfactio vicaria aufrecbt erhält. — ©obiel über granfg ^Dogmatil 3Jtan fann t>on

if>r fagen, bafs bie Begebungen ber „ßrlanger Rheologie" in ifyr §u einem gemiffen @nbe
gelommen finb.

SDie ft)ftematifd)e Sebenöarbeit granfs fanb if)ren Slbfdjlufj in bem ,,©r/ftem ber d)rtft=

tieften ©ittlid)leit" (2 Bbe 1884/7). SDa3 „Söerben be§ ©ottegmenfdjen" ift ber leitenbe

30 ©efidjtsfcunft in biefem SBerf. Slud; in ib^m treten biele befonberS cb,arafteriftifd)e QüQt
ber granffdjen Geologie f)erbor. ©er freie unb tiefernfte ©eift et>angelifd/er @tf)if fommt
in biefem 33ud; ju flarer unb fdjarfer Sluäfage. Dl)ne ba3 je ber ftreng ft)ftematifd;e

$ortfd)rüt ber ©ebanfen baburd; beeinträchtigt mürbe, ift eine A-ülle feiner unb fdwrfer

Beobachtungen unb gereifter Sebem>wei3l,>eit in bem Söerf bargeboten. 2(ud) Geologen,

35 bie ber granffcfyen ©ogmatif nid;t freunblid» gegenüberftanben, f)aben feiner Q.ti)\t tto^e

Slnerfennung gesollt. älnbererfeit§ begegnete man aUerbingg aud; Urteilen, nadj) benen

mancf)eg in bem mit eebt lutiterifdier §reil)eü getriebenen Sud^ gu Iüf)n, ju tb^eoretifd»

unb unbraftifcf) erfd>ien. ®a§ ift berftänblid) unb barf gerabe bem etlt)ifdt)ert ©toff gegen=

über nid)t 9Bunber nebmen.

40 ©ie legten ©c^riften J-ranfö b,aben feinen mefentlidien gortfd;ritt über feine großen

©t)fteme liinauä erbradit
(f. 3)ogmatifd)e ©tubien, Seidig 1892; Babemecum für an=

geljenbe ^b,eologen, Seibjig 1892 ; baju mebrere Strtifel in ber oon granf mitbegrün=

beten „3Reuen fird)lid)en geüfd)rift", fomie früher in ber „3eitfcb,rift für $roteftanti§=

mu§ unb Äirdje", beren eifriger Mitarbeiter 'fixani ebenfalls geioefen ift). 3n^ e
f
on=

45 bere aber galt mäfyrenb be§ legten ©ejenniumg feinet Sebenö granfg Strbeit ber 23e=

fämtofung ber 3titfd)Ifd;en Geologie (f. £ur Geologie 31. 9titfd;te, 3. Slufl., 1891,
ber ©d}rift „Über bie firrfjlidje Bebeutung ber Geologie 21. 9iitfd;fö 1888). Mit einer

©d)ärfe unb Beftimmtlteit, bie fid) Don Stnfang an gleichgeblieben ift, fyat granf bei aller

2lnerfennung ber miffenfd)aftlid;en Bebeutung Oon Stitfcfyfö arbeiten unb bei offenem Sluge

so für bie „©c^ulb" ber fird)lid)en Xbeologie ber fird)lid)en ©ntmidlung unb ib,ren 33ebürf=

niffen gegenüber, auf beftimmte frembartige unb unettangelifcb^e 3"ge in ber Geologie
Sftitfd)^ |ingemiefen. ©r fat) in if)r eine Erneuerung beg Dtationaligmug unb bab,er eine

fernere ©efa^r für bie ©emeinbe ber ©egenroart. ©o fef)r man in bieten fünften
b,infid)tlid; biefer Slritif berfd)iebener SOteinung mirb fein fönnen, fo fef)r fyat bie Xb^eologie

55 unb Äircfje Slnla| biefelbe %xanU nid>t unbeachtet liegen ju laffen. granf b,at in biefen

tämbfen mandjeg b,arte unb ^erbe Sßort gefbrod)en; mer ib,n gefannt b^at, roeifi, ba| e§

ber <&a<$)t unb nid)t ben ^erfonen galt, ©in tt)eologifd;er $arteifonbottiere ift §ranf nie

gemefen. Slber alg ein fr/ftematifd)er Geologe toon fdtarfgefdtnittenen 2lnfd;auungen fyat

er natürlid» bie fircb.Iicljen @rfd)einungen ber Vergangenheit unb ©egentoart bon feinem
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Btanbort au$ berftanben unb beurteilt, ©inen Settrag tytergu bieten inSbefonbere bie read;

(einem £obe herausgegebenen Vorlefungen über bie „@efd)id)te unb Äritif ber neueren

Geologie", Setbjig 1894, 3. Stuft 1898. 9t. ©eederg.

g-ranfen. — 1. Quellen: Gregorii Turonensis Opera ed. 2lrnbt u. trufetj in MG
Scr. rer. Merov. I, §amt. 1885; Fredegarii chron. unb bie meroroingifcfien Heiligenleben, Ijer* 5

auäg. » Stufet) a. a. C. 2. u. 3. S3b 1888 u. 1896; Capitukria reg. Francor. ed. Boretius.

1SS3. Diplomata reg. Franc, ed. S. ^ßer^. 1872. Diplomata, chartae. ad res Gallo-

Fraucic. spect. ed. J. M. Pardessus, SßctriS 1841. 49. Concilia aevi Merovingici ed. Maassen,

tyanit. 1893. Epistolae Meroving. et Karol. aevi 1892. Eerum Gallicarum et Francicarum

scriptnres ed. M. Bouquet, <ßartä 1738
ff.

Le Blant, Inscriptions chröt. de la Gaule, $cm§ 10

1 ST(f> u. 65 unb Nouveau recueil 1892; graua, ®ie drriftlicrjen Sn fet)rtfteTX ber 9tbeinlanbe,

^•reitutra 1890. 2. 2>arfteltungen: 3vettberg, S© ®eutfdjtcmb§, ©öttingenl 1846 ©.258 ff.;

Jriebrid), £© $eutfd)lanb3, Bamberg 1867 u. 69 II <S. 57 ff.; £aucf, g© 2)eutfct)tanb§ I,

Üeipjig 1898 @. 99 ff. ; ügl. Seufj, ®ie ®eutfcf,en unb bie 9Jorf)barftämme, Stünden 1837

;

Sieterofjcim, ©efcfjicbte ber 93ötFerinanberung 2. 2lufl. üon S)ab,n, Seitoj. 1880 f.; Slrnolb, ?tn= 15

fiebelungen u. Säuberungen, Harburg 1875; berf., ®eutfd)e ©efefj. 2.33b, ©ott)a 1881 u. 83
;

Kaufmann, Seutfdje ©eftt). big auf Karl b. ©r. 2 33be, Sei^j. 1880—81 ; 8amt>rerf)t, Seutfcrje

©ej$. 1. Sb, Seriin 1894 I; Sdml&e, S)eutfd)e ©efet). 2.35b, ©tuttg. 1896; Stein, ©efef).

Jranfenä, Scbmeinf. 1884; Söaig, Seutfc&e 33erf.*©efd). 3. Stuft, fiel 1879 ff; Sdjröber, Seljr*

Hd, ber beutfdjen 9iect)t§gefc£). 2. Stuft., Seidig 1894; Srunner, 2)eutfct)e 9tecf)t§gefcr,. 1. 23b, 20

Seipj. 1887 ; Söning. ©efefj. beä beutfeben ftircfjenrect)t§ 2 33be, Strasburg 1878 ; Sßerjl, S.
frönfifc^e ©taat§fird)enrect)t, 33re§tau 1888. ®ie franjöftfdje Sitteratur ift jebr reid); idt)

verroeije auf A. Thierry, B6cits des temps M6rovingiens 2 33be, $ari§ 1840; ©. Surtfj, Hist.

Pwtique des Merovingiens, SßariS 1893 unb beffen Slbtjanbtungen in ber Eevue des quest.

histor. 93b 11 u. 47 ; Prou, La Gaule Merovingienne, $ari§ 0. 3. ; Fustel de Coulanges, 25
Hist. des institutions politiques de l'ancienne France, $art§ 1875; Guizot, Histoire de la

civili^ation en France, in Cours d'histoire moderne, SSrüffel 1843; Duchesne, L'Origine

dt> dioceses episc. de la Gaule in Bullet, et m6m. de la soc. nation. des antiq. 1889;
Havet, Questions Merovinigiennes, SßariS 1885

ff.

$ic beutfdien ©tämme d)attifd)er §erfunft am mittleren unb unteren ^l/ein be= 30

jeidjmeten ftdt) fett ber 5Dcitte be§ 3. 3ab,r|unbert§ <d§ /j-ranfen. ©ie würben rafd) ju ben

äefäbrltct)ften geinben bes> römifd)en 9teid)<g. ®enn trotj aller 9ZieberIagen, bie fie burd)

bie überlegene ^riegSfunft ber Körner erlitten, mar if)r Vorbringen nicfyt aufjubalten.

3uerft gelang e§ ihnen am TOeberrl/ein römtfe^eg ©ebict bauernb ju erobern: fie befe|ten

iBatabien unb SEopnbrien, b. b,. ^ollanb, ©eelanb unb Trabant. Man unterfd)ieb nun bie 35

jalifckn unb bie ribuarifd)en granfen; bie erftere 33ejeidmung ift roal/rfd) einlieft, = 2ee=

Traufen, bie leereren, Uferfranfen, rourbe bon ben Stnroofmem be§ $tyeinS gebraud)t. Dirne

bafj fie eine ftaattidt)e ©inb,ett gebilbet Ratten, festen fie ben Hamjpf um Sanb mit ben

Römern erfolgreich; fort : nach, unb nad) fiel ib^nen ba§ linfc ^tfjeinufer, bag glu^gebiet ber

Scheibe unb ©omme, ba3 50lofeltl)al ju ; ber ©teg über ©t;agriu§ bei ©otffon§ i. 3- 486 40

flab ben legten 9teft ber 3ftömerl)errfd)aft in ©allien in ib,re ©eroalt. !Jcun reichte i^r ©ebtet biö

an _bie Soire. ©ie Überroältigung ber ©oten i. 3- 507 beb;nte eS big anbie©aronne au§, bie

Sefiegung ber 2llamannen 496 unb ber %f)üringer 531 fügte bie weiten £anbftrid)e jinif^en

betn ihürtnger 2Balb unb bem mittleren 5Red'ar bem fränlifd)en ©tammeSgebiet ju; bie

Cftgren^e begfelben bttbete nun bie Sftebrtt^. ®ie S3efiebelung§berh,ältniffe roaren aufier= 45

orbentlitt) berfd)ieben; aße§ fränÜfc^e Sanb auf bem rechten 9tb,einufer roar rein beutfd;,

auf bem linlen 3th,einufer ftanb entroeber eine Sftefyrfyeit toon granfen einer SJJinber^eit

uon Romanen unb romanifierten Gelten gegenüber, ober umgefet/rt eine meh,r ober weniger

9n% Majorität bon Romanen einer fränfifd)en Minorität, jenfeit§ ber Soire nur noch,

»«einleiten fränlifd)en ©runbb,erren. ®emgemä^ bei)aubtete fid) entroeber ba§ 9tomanifd;e 50

wib bie fränlifdie 3Jlmberb,ett rourbe romanifiert ober bie ^ranfen beroal)rten it)re beutfdt;e

Urt unb bie romantfd)e Minorität rourbe aufgefogen.

_
Sei tt)rem Sorbringen auf 9^eid)§gebiet trafen bie granfen bereite auf organifierte

^riftli^e Wemeinben. ©g ift wab^fcfyeinücr), baf^ bie Hirnen in ©oiffonS, 2lmieng, yiotyon,

^°ngern, Äöln bie Eroberung überbauerten, unb eö ift ficfyer, bafe bieg in £rier unb ben 55

Jiaaibarbiltümern ber galt roar. SDamit roar eine ©inrotrlung beg gfjriftentumg auf bie

ieutfcficn gegeben ; aber fie führte ntdr)t fofort jum Infct/lufj berfelben an bie Uirc^e. .s>ier=

M entfcfieibenb rourbe erft bie ^Eaufe 6l)Ioborocd)g.

Gljloborocd), ber t. ^5. 481 fünfjel)njät)rig feinem Vater Glülbericr; in ber §errfd)aft
jjto bas falifelje ©aufömgtum in SLournai nachfolgte, rourbe ber erfte $önig aller Jranfen. 60

^'w ermijjt feine Sebeutung, roenn man fieb, erinnert, ba^ ntd;t nur ber ©teg oon

11*
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©oiffcng fein Sßetf War, fonbern baf? er aucf) bag gotifd^e ©ebiet fübtid^ ber Sotre er=

oberte unb baf$ eg il)m gelang bie übrigen fräntifd)en Königreiche gu befeitigen unb bag gange

frcmltfd)e 33olf unter feiner $errfd)aft gu bereinigen. SDafj er bem Sfyriftentum bon 2tn=

fang an nicfst feinblid) gegenüberfianb, beWieg er, inbem er nict)t nur eine d)riftlid)e ©emal)lin,

b bie 33urgunberin gfyrobedjilbe, erwählte, fonbern aucfy bie Saufe feiner ©ölme guliefj. Sag
Sediere geigt gugleid), bafc er fid) nic^t bellte, bafj ber Übergang ber granfen gum 6I)riften=

tum nottoenbig fei, um bengortbeftanb beä SReid^g gu ftd^ern. %lafy einigem ,3Dgern tt)at er

felbft ben Schritt, ben er, tote eg fd)eint, anfangt glaubte bermeiben gu fönnen: am
25. ©egember Wafyrfd)einlid) 496 lief? er fid) taufen. @g ift berannt, toie bie bon ©regor

io bon Sourg unb ben (Späteren Wiebergegebene Segenbe ben ©djritt beg Könige motibiert

:

fie läfjt tt)n im Slugenblid ber l)öd)ften 9tot im Kampf mit ben 2llamannen bie Saufe

geloben, wenn ©ott it)m ben Sieg beriefen mürbe, unb nad) bem ©iege bon 23ifd)of

Stemigiug in 9?I)eimg getauft Werben. Qeboct; bie einige glaubtoürbige Duelle über bie

23efel)rung Gt)lobotoed)g, ber Srief beg S3ifd)of§ 9ftcetiug an (Sf)IobofWmba (MG Ep. III

15 ©. 122) Weif$ fnerbon nid)tg. 2§ielmel)r fielet ber 33ifd)of bon Srier in ber Saufe Gt)lo=

boWed)g bag ©rgebnig längerer Überlegung, erfolgt unter ber ©inWirftmg feiner ct/riftlictjen

©emablm. ©a mir toiffen, bafs eg nid)t an Skmüfmngen fehlte, ben granfentomg für

bag arianifd)e 6i)riftenium gu gewinnen (Aviti ep. 46 ©. 75) — fie toerben bon Sf)eo=

berid) b. ©r. ausgegangen fein — , fo ift bie sJ2ad)rid)t beg 9föcetiug gWeifellog richtig.

20 S^ur Waren eg nict)t allein religiöfe, fonbern überWiegenb toolitifd)e ©rtoägungen, bie feinen

@ntfd)luf$ beftimmten. ©ie Waren aller Sßat)rfd)einlid)Ieit nad) auct) bafür entfd)eibenb,

bafj GfyloboWecb, fid) ber latt)oIifd)en, nid)t ber arianifdjen Kirche anfcfylofj. @r lonnte nid)t

überfein, bajj bie ©d)toäd)e ber gotifd)en 9reid)e it)ren ©runb gum großen Seil in bem
rHrd)lict)en ©egenfaij t)atte. g-eblte bag religiöfe ©lement bei feinem Übertritt nid)t gang,

25 fo ging bod) bie llebergeugung SI)IoboWed)g fd)WerIid) barüber btnaug, baf$ ber 6t)riftengott

ber mädjtigfte ©ct)uijt)err feines 9teid)eg fein Werbe.

©ie Saufe GttfoboWecfyg ift für bie ©cfd)td)te ber dt)riftlidt)en Kirct)e bon ber größten

Sebeutung geworben; benn fie füt)rte benjenigen unter ben beutfdien ©tämmen bem

(Efyriftentum gu, ber Wäljrenb ber näd)ften ^afn'tmnberte bie fül)renbe (Stellung einnahm.

30 ©aburd) War ber ©ieg beg d;riftlid)en ©laubeng über bag germanifcfye §eibentum ge=

fid)ert. Qnbem fobann ßfyloboWed; ber fatf)oIifd)en Kird)e beitrat, Würbe bag Übergetoid)t

berfelben über bie artanifcfye fo berftärft, baf} an einem Söetteifer ber legieren mit ifyr nid)t

mefyr gebact/t Werben fonnte: eg War entfcr/ieben, bafj bie Ginbeit ber Kird)e im 2tbenblanb

erhalten blieb, ober genauer WieberbergcftelTt Würbe.

35 GI)loboWed) l)at, nacfybem er 6l;rift geworben War, bie 2lnnabme feinet ©laubeng bon

feinem 23oße nid)t geforbert. ©feicljWob,! führte fein Übertritt gu bem be<§ Solfg. @g ift

leid)t berftänblict), ba^ fid; berjelbe t;ier fdmeller, bort langfamer boHgog. ©d;neller ba,

Wo eine 9)Jinorität bon A'ianfen einer 9Jiel)rt)ett bon Romanen gegenüberfianb, langfamer

ba, Wo bie ®cutfd)cn bie Übergafjl Ratten ober Wo fie unbermifcb,t mit fremben Seftanb=

40 teilen Wohnten. 9Jcan gewinnt eine ungefähre SSorftellung ber ©ntwidelung, Wenn man
fid) bergegenWärtigt, baf e§ in ber 9Jtitte be£ fed;ften ^at)rl)unbertg in bem ehemaligen

©allien nid)t an Reiben fehlte, ba^ in bem jetzigen Siorbfranfreid) unb ^Belgien im 2lnfang

bes fiebenten ^a^rftunbertg bag Sanbboll nod) rein t)eibnifd) War, ba^ bag ßt)riftentum am
Main ebenfaEg erft im Saufe bog fiebenten Qafyrfmnbertg §u^ fa^te, unb ba^ im beginn

45 beg achten ^afjrtjunbertg bag §eibentum in Reffen nod) überwog. 2)er Übergang beg

fränlifd)en Kolleg gum neuen ©lauben bollgog fid) alfo fcr)r allmäb.lid;.

©od) galt bag fränfifct;e Steid) feit Sl;loboWed)g Saufe alg d)riftlid). ©emgemä^ blieb

bie Drganifation ber Kircfye ungeftört erhalten, ©ie gallifd;en unb rl)einifct)en SBigtümer

beftanben fort ober Würben erneuert. 2116er gur ©rünbung neuer Sigtümer in bem
so frän!ifd)en ©ebiet red)tg beg 9{t)eing ift eg nirgenbg gekommen : bielmeb,r befynten bie alten

Sigtünter bon Köln, Srier, 3JJamg, äöormg unb ©beier ib,re ©brengel auf bag biegfeitige

Ufer aug. Übernahm bag fränfifd)e Steicb, bie befteb,enbe Drganifation, fo blieben ber

Kird)e aud) alle bie 9red)te erhalten, bie fie im römifd)en 9ieid)e befeffen batte. 9iur in

eingelnen fünften lam eg gu einer neuen 9ted)tgbilbung. %ixx bie golgegeit am Wid)tigften

55 War bie nad) längerem Kampfe gur Anerkennung ge!ommene 9ied)tganfct)auung, ba^ bie

löniglid;e Seftätigung für bie ^edrtmäfjtgfeit ber Sifcb.ofgWa^len notWenbig fei (Ed. Chloth.
b. 18. Dltober 614: Ut episcopo decedente in loco ipsius, qui a metropolitano
ordinari debeat cum provincialibus, a clero et populo eligatur ; si persona
condigna fuerit, per ordinationem principis ordinetur)

; fobann bie mit 6b,lobo=

60 Wed) einfe|enbe Übung, baf? bie ©pnoben bon ben Königen berufen Würben. Slug tyx
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cntfbrang ber 3tccbtlfa£, bajj für jcbc f^nobale ißerfammlung bic fömglicfye (Maubnil un=

umgänglich fei (Sigib. ep. ad Desid. c. 644 MG Ep. III ©. 212 : Sic nobis cum
nostris proceribus convenit, ut sine nosträ sciencia synodalis concilius in regno
nostro non agatur). ©nbücfy bie SBefcitigung ber bäb[tlid)en ^uri-äbiftton : bic 2lutorität

bc-> }>ab[te$ mürbe au? 'einer rechtlichen jur moralifd)en; all folebe ftanb fie im böd'ften 5

Jlnfcben. Sfbcr fel&ft ein 5Rann tüte ©regor b. ©r. bnnte auf bie guftänbe in ' ber

ft\inftfd>cn $ircbe nur burd) Bestellungen einmirfen, bie er an ben §o[ richtete, niebi burd)

unmittelbare Slnorbnungen. £)urcfy allel bal erhielt bie [ränfifdje Strebe ben ©barafter

einer Sanbelfircbe. ©ie t)at ibn burd) bie gange 9Jceromingerzeit fyinburd) bemabrt. $and.

ftranfenberg, ^obann § einriß, ©raf b., geft. 1804. — 31. feiner, $. Sarbmal io

Jranlenberg, g-reibnrg 1850.

©raf ^_of)ann .s>einriclj) granfenberg, geb. ben 18. ©etotember 1726 ju ©ro^glogau in

tieften, [pielte als Borfcimbfer ber fatl)oItfd)en Strebe in Belgien gegen bie ^irc&enbolitif

Miaifer ^ofefS H. eine berborragenbe 9Me. @r erhielt feine ©r^teBung in bem $efuiten=

foHegium feiner Batcrftabt unb ftanb audj mäljtrenb feinet llniberfttätlftubiuml in Brellau 15

unter jefuitifcfyer Leitung, begab fieb, nacfybem er fcfycm im 19. $abr bie toter nieberen

Reiben erbalten fyatte, nad) 5lom, um bort im beutfd)=ungarifcben Kollegium feine ©tubien

fortuifefeen. 5cad; ©eutfcblanb jurüdgefebrt, mürbe er bon bem aöoftoltfc&en Bifar unb
trjbijcbof Don ©örg 3um ßoabjutor unb 10 Qafjre f^jäter (ben 27. Januar 1789) bon
SJcaria Xfyerefia 511111 ©rjbifc^of bon -IRecbeln unb balb barauf gum Sfffttglieb bei belgifcben 20

Staatsrats ernannt. 3n btefer ©tellung trat er fyäufig bei feftlicben ©elegenbeiten all

^rebiger auf, unb madjte fid; burd; grofje ffiobltbätigfeit beliebt. 2)al fteigenbe SCnfeben,

bal er fiel) ermarb, bemog pul VI., ibm 1778 bie Söürbe einel ^arbinal! ju beriefen,

Äaifer $ofef liefj iljm nad? Sßien kommen, um tf)m mit eigener §anb ben warbinallbut

aufaufe$en. 2lber fdjon einige $af)re fbäter finben mir tön an ber ©buje ber beftigften 25

Cppofition gegen bie fircbbidien SJteformberfudje $ofefl. SIT! biefer 1786 bie bifd;öflid;en

Seminarien auflmb unb ein unter ©taatlaufficbi fte&enbeö ©eneralfeminar ju Sömen er=

riebtete, itmrbe biefe ©inriebtung bon ber belgifcben ©eiftlii^feit mit großem SRijstrauen

unb Untoitlen aufgenommen, unb ^arbinal granfenberg mar ber erfte, melcber Bor=

ftellungen an ben $aifer richtete, tiefer gab ibm fein ©ebör, fetjte bie ©rricfjtung bei 30

Qeneralfeminar! unb eine! bon biefem abhängigen gifialfeminarl in Sujemburg burd)

unb berorbnete, bafj nur biejenigen, meldte einen 5jäf)rigen $urfu! in biefen Stnftalten

bur$gemad)t Ratten, ju ben b^ö|eren Söeib^en foUten gelangen lönnen. 5Run erneuerte

granfenberg feine 33orftellungen, inbem er beliaubtete, es> fei nur barauf abgefeb^en, burd)

ba» neue ©eminar ben ^anfeniämul einzuführen. 3)ieö b^alf aber rttd^t; bie 23ifd>öfe 35

mußten bie Zöglinge j{,rer ©eminare in baSfelbe abliefern, erfüllten fie aber 511m 33orau§

mit Vorurteilen unb 2öibertoillen gegen bie 3lnftalt unb i§re £el)rer. ®ie Regierung
ibrerjeit§ machte aueb, 5Öli|griffe in ber 2öal)l ber Sefyrer unb [teilte nieb^t nur ^anfeniften,

fonban fanati[ct)e 2lufflärer an, meldje in rol)er Söeife gegen ba§, mal ib^re ^öglinge bi3=

ber gehört Ratten, bolemifierten unb if)ren (gifer in Beobachtung religiöfer Zeremonien 40

»erböbnten, aud) in if)rem SBanbel Slö^en gaben. ®ie llngufrieben&eit ber ^öglinge brad;

in offene 2Biberfetdid;feit au§, e§ mürbe SJcilitär gegen bie jungen Geologen gefdiidt, ein

Xeil berfelben in Jpaft genommen, anbere berlie^en bie Stnftalt, unb ba§ ©eminar, ba§
mit 300 Zöglingen eröffnet morben mar, löfte ficE> faftifcb, auf. ©er ^arbinal, im 2Ser=

baebt ber intelteftuelle Urheber Der 2öiberfe|Iid)feiten ju fein, mürbe nacb, Söien befcb,ieben, 45

um Secfjenfcb.aft abzulegen, bort einige 3 e^ feftgel)alten, aber, ba bie ©ärung in Belgien
immer mebr junab,m, nad) ftaufe entlaffen unb bei feiner 9tüdlef)r all S!Jcärtt)rer gefeiert.

Gr fuf)r fort gegen bie SBieberrid^tung bei ©eneralfeminar! gu broteftieren unb [teilte fein

erjbifc£)öflicf)el ©eminar mieber l)er, aber ba! ©eneralfeminar mürbe erneuert, unb bem
Grjbifdjof bei 1000 ^fyaler ©träfe berboten, in feinem ©eminar Geologie lebren ju laffen. 50

ti toroteftterte bagegen unb erllärte ba§ betreffenbe ©elret für ungiltig. Ginem Befehl
naej) Sötoen ju gelten, bie bortige Seltrart ^\. unterfuden unb ju erflären, ma§ er an it;r

au5jufe|en fyabe, geborebte er unb gab eine auSfübrlicfje bom 26. I^mü 1789 batierte Gr=
flätung ab, morin er bie ^rofefforen, bie üebrbücber unb ben Unterricht all rttd^t ortb.oboj
u"b unzweifelhaft janfeniftifd; bejeid)nete. ®ie ©rllärung mürbe gebrudt unb in jabb 55

mcfyen (fremblaren all 2lgitation!mittct berbreitet. 3?on bem fai[erlict)en SJiinifter ©raf
iroutmannlborf befcbulbigt, einen ^euerbranb unter bal 33olf gefd)leubert

(̂

u baben, be=

teuerte ^ranfenberg an ber Beröffentlidnmg unfdjulbig ju fein unb erfTärte ftdt) bereit,

wu Verlangen bei s
OTinifterl, er folle einen befebmiebiigenben Hirtenbrief erlaffen, $1 milb
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fahren. Stber anftatt Wirtlid) Befd^tüic^tigenb aufzutreten, rühmte er fid), bafj er als treuer

£trte für ben ©lauften eingeftanben fei unb richtete eine ©rmaftnung an ben ^aifer, ben

Unterricht beS MeruS unb ber ganzen ^ugenb ber lUrcbe jurütf^uge&en. ©in SSerfud^t beS

3JiinifterS ibn ju einer 2lnberung beS Hirtenbriefes ju bewegen, War bergeblid). SDte 2luf=

5 regung in Belgien fteigerte fid) inbeffen, eS brad) ein allgemeiner 2lufftanb aus, als beffen

©eele granlenberg angefeben Würbe, ©er 9ftinifter erlief einen offenen 33rief an il)n,

Worin er il)n als baS §aupt einer 33erfd)Wörung bezeichnete, ifm feiner Weltlichen Söürben

für berlufttg erklärte unb il)m befahl, baS $reuz beS ©tepfjanSorbenS unb baS ©efret

feiner (Ernennung zum ©taatSrat einjufenben. granfenberg appellierte an ben Äaifer,

10 biefer ftarb, ef)e ber Srief beS @rgbtfdE?ofg an ifm gelangte, unb bie franzöftfcbe Rebolutton

bemächtigte fiel) Belgiens, grantenberg leiftete il;r mutigen Söiberftanb, Würbe aber bafür

bom ®onbent %ux ^Deportation »erurteilt unb ftarb als glücfetling am 11. %imi 1804 ju

SBreba im ^oHänbifc^en 78 ^afyre alt. tlityfel f.

ftvantentfyaltv ©efprädj, baS, mit ben Söiebertäuf ern. — $rotofoE ba§, ift,

15 SlUe |>anblung be§ gefpredj§ p grandenttjal in ber Stjurfiirftlidien $fal|s ; mit benen fo

man SBibertöuffer nennet, 2luff ben 28. Wltty angefangen, unb ben 19. guirij btefeS 1571. jar§

geenbet. — ©etruett in ber Sßurfürftlidjen ©tatt §eibelberg, burd) 3oI). SRatjer, im gar
1571. — 33. ©. ©truöe, 9lu§fiit)rlid)er S3ertd)t oon ber $fäi£ifd)en tird)en*£iftorie, granff.

1721, @. 238 ff.; H. Altingii, Historia Ecclesiae Palatinae in Monumenta Pietatis et Lite-

20 raria, Francof. ad M. 1701, pag. 213 unb in b. 3lu§g. Bon A. M. Isinck, Groning. 1728,

p. 111; ©. g. §. «ötebicuS, ©efd). b. et». Sirdje im Königr. 93at)ern, ©uppl., erlangen 1865,

<S. 45 f.; $. S. Sßunbt, ©runbrife ber ^fälj. ®ird)engefd)., §eibelb. 1796, @. 57 f.; S. @ub*
tioff, S. Dtemanu§ unb £. UrfinuS. ©Iberf. 1857, ©. 318 f.; J. H. Ottii, Annales Anabapt.,
Basil. 1672 p. 157 ; H. Schyn, Uitvoeriger Verbandeling van de Geschiedenisse der Menno-

25 niten — vertaald ende vermeerderd der Gerb.. Maatscboen, II, Slmfterbam 1744, ©. 388 ff.

;

gr. SB. Suno, S3lätter ber Erinnerung an Dr. S. DleoianuS, «armen 1887, <S. 37 f.;

21. SHudtjofm, griebrid) b. fromme, 9?örblmgen 1879, <S. 386; berf., «riefe griebrtd) b. $r.,

II, 93raunfct)lfetg 1872, <B. 410; S. «iittingtjaufen, Beiträge jur pf% ©efd). I, 9Jiannf)eim

1776, togl. audj ©. Strnolb, tirdjen« u. Seftertjift. IL

30 S™ ©e&tete ber ^urpfalj finben fid) feit 1525 teifö einf)eimifd)e, teilä jugemanberte

5[RitgIieber ber toiebertäuferifc^en ©e!te bor, roe!d)e in ber ^olge buref) 3uS"0 e
r
oefonberö

nacb, ber ^ataftropfye ju fünfter, oerftärft würben. 2tm jar/lreic^ften Ratten fie fid) läng§

ber §aarbt niebergelaffen, nadjbem fie buref) ben ^riefen SEUenno ©imon§ unb anbere

Don bem toilben ganati^mug ber früheren 3^^ geseilt toorben roaren. SJJit allem gleifse

35 trieben fie ben Sanbbau, me^ltalb fie bem Slurfürften Dttfjeinricb, niebt unmiöfommen
waren. $n Der Hoffnung, fie für bie $ird)e ber ^urpfalj ju gewinnen, lief} er im $ab,re

1557 ein 9Migion§gefpräd) mit i£>nen ju ^Pfebber§b,etm abgalten. $\Dav lief baöfelbe ob,ne

©rfolg ah, boc| bulbete man fie weiterbin unter ber Sebingung, ba| fie fid; aller Unruhe
unb Neuerung entbalten Würben. Sa jeboeb, if)re £ebrcr, bie con Qeit ju ,3^ aug

40 3Jiäbren §u i^nen famen, oftmals bezeugten, fie Wären oon ben Reformierten noc^) nie

eine§ 3ri:;iun1^ überführt Worben, befonberS aber 2eonb,arb ®aj, borbem römifcb,er ^3riefter,

in einer 1567 ausgegangenen ©djrift ülage gefübrt, ben ©rünben, Womit bie £auf=

gefinnten ifjre Se^re bisher berteibigt hätten, fei noeb, nict)t bie berbiente Slufmerffamleit

erWiefen Worben, fo fab. fid) ber bamalige Jlurfürft griebrid) III., ber fromme genannt,

45 beranla^t, unterm 10. 2lpril 1571 ein ©efpräcb, mit biefen Seuten auf ben 28. 5Rai nad)

granfentb^al au§sufcf)reiben. „®ie urfaef)", fctireibt er unterm 18. £juni i>. % an ben

^er^og ^ob,ann griebrtcf) ben Mittleren px ©acf)fen, „fo mid) beWogen, ba§ id) gegen biefen

buben ba§ colloquium angefteßt, ift biefe, baS fie mir mepner bnbertl)anen bit an fid)

geb,endt bnb berfübrt" ©er anabaptiftifd)en ^3ropaganba unb ^rafylerei foßte burd) ba§

50 genannte SMigionSgefpräd) energifcb, begegnet Werben. Recbtjeitig Würbe baS 2luSfd)reiben

baju bon allen Äanjeln beS SanbeS foWie aud) burd) öffentlichen 2lnfd)lag in allen pfälzifd)en

©täbten unb Dörfern mit Slngabe ber 2lrtifel, über Weld)e biSputiert Werben füllte, be=

!annt gemad)t. 2lud) I)atte ber Sanbeäberr ben Wiebertäuferifcb.en Sel)rern unb Sßorftebern

freies ©eleite, freie Verberge unb 3 e^un9 für bier^e^n STage bor unb naef) bem ©efpräcbe

55 sugefagt. 33on benfelben fanben fieb fünfzehn ein, beren tarnen baS nad)f)er gebrudte unb
aueb, ins §oUänbifcf)e überfe^te ^3rotofoll unS aufbewahrt l)at.

3ur feftgefe^ten 3eit Würbe baS ©efpräcb, in ber borb,er baju bergeriebteten Mirct)e

beS ehemaligen MofterS ©ro^=gran!entb,al bon bem Manier 6f)riftopb, (g^em, bem bie lur=

fürftlictien 2lbgeorbneten 2BenjeSlauS 3uleger, §anS 5ted)tTau bon SanbSberg unb Dtto
60 bon §öbel betgegeben Waren, in ©egenWart beS ^urfürften, Welcher ben erften Serf/anb*
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lungen beiiüofintc, eröffnet. Reformierterfcits Waren fiebert Ijerborragenbe ^Jjrebiger, ber

3Jlef)rjahl nad) Rieberlänber, Weld)e teils in ben bfäljifcfyen $trd)enbienft eingetreten Waren,

teil* an ben grembengemeinben biefes Sanbes Wirften, gu biefem JMoquium berufen

luorben, nämlid) ber £ofbrebiger ^etrus SDatftenus, ©erftarb Skrftegus, ^etrus ßolonius,

Ji;aii5 9)iofellanus, ©ngelbert ^aber, ^ottrab tS'ubuläus; unb ©eorg ©ebinger. tangier 6

15'lu'iii fbrad) in einer lurjen ©röffnungsrebe bie §offnung aus, baf$ bie 2Biebertäufer,

nuidn- fid) jur ^Betrübnis beS Äurfürftcn bon ber Kird£)e abgefonbert Ratten, fid) belehren

liefen, ds ginge fyier um ©ottes @bre unb 2\>at)rl)eit foWie um bie (Sinigleit ber ftird)e.

hierauf bezeugte £)atf)enus bem ^urfürften ben fdmlbigen ®anl für bas bon ifmt a\v-

geftellte 2"i?erf unb berfbrad) im Ramen feiner 2JCmtg£»rüber, bem ©bifte jenes jufolge 10

banbeln, in ber guref/t ©ottcö anfangen unb ausharren ju Wollen bis ju ©nbe, in ber

^uöevfid't, bafj folcfyes aud) auf ber gegnerifd)en Seite gefd)et)e, bie 2öafyrt)eit an ben lag
fomme unb bie geWünfdjte @inig!eit erlangt werbe, $n ätmltcfyer 2'ßeife brüdte fid) aud)

bor SBtebertäufer ©iebolb 2ßinter aus, Worauf Satb/enus baS ©ebet fbrad). Sie S3er=

banblungen felbft nahmen neunjetm tooHe SEage in Slnfbrud) unb Dauerten big jum 15

9. Sunt. Siefeiben berbreiteten fid; über breijefm Wichtige Seb/rbunfte, in benen bie2ßieber=

täufer bon ben Reformierten abmieten; über bie Autorität bes SIsEs, bie ^rinität, bie

3ubftanjs bes J-IeifdKS ßl>rifti, bie ©rbfünbe, bie fragen : ob bie ©laubigen bes StSLS mit

benen bei Ras eine ©emeinbe ©ottes feien? ob mir neben bem ©lauben aud) burd) bas

ßreuj unb gute 2öerfe feiig mürben? ob bas 2ßefen biefes unferes gegenwärtigen Abcifd)es 20

ober ein anberes bon ©ott gefd)affenes bereinft auferftebe? ob nid)t 33ann unb Unglaube

eine l*be fdjeibe? ob ein ©firift ein obrigfeitlidjes 2lmt unb bas Sd)Wert führen bürfe?

ob er einen (Sib ablegen fönne? QuUfyt tourbe bie ^inbertaufe befbrodjen. Reformierter:

feite führte faft ausfcfyliefjlid) ®att)erats bas 2öort. @r tarierte mit großer Sd)lagfertigMt

bie bielen, oft red)t baroden ©inWürfe ber SBtebertäufer, Wobei er eine grofje ©ebulb 25

unb Sanftmut bewies. 2tuf feiten biefer ragte al§ ber tüd)tigfte Rauff SBifct) fyerbor.

ätujjer ih,m matten fid; and) Siebolb Söinter unb ,§ans Rannici) bemerflid), ebenfo auch.

vvms 23üd)el. 2Senn fie aud) tuer unb ba ben grünblicb/en, auf ber Schrift beruh,enben

Üuifüfirungen be§ Sßortfü^rer^ ber Reformierten .ßugeftänbniffe machen mußten, im al(=

gemeinen geigten fie boefy einen großen geiftlicb,en §od;mut unb h,aföftarrigen Sinn, Worin 30

fie fogar toiebertäuferifcfyen Autoritäten Wie 9Jlenno Simons, I^arob §utter, StRatthäuo

ßerbag in einzelnen fünften ib,re Slnerfennung berfagten. ©ine grünblicb/e th,eoIogifd)e

Unterfucb,ung berWarfen fie als Söortgejänle. 3U «miß^r 33erftänbigung War bab,er nicht

mit ifmen ju gelangen, boct) ging man ohne geinbfeligfeit auöeinanber, nad)bem man
gegenfeitig bas" umfangreiche ^3rotololl getorüft unb unterjeid}net h,atte. ®er ^urfürft War 35

bamit jWar nid)t jufrieben, benn in feinem oben angeführten Set/reiben an ^of)ann

Aricbrid) ben Mittleren rebet er bon biefen „böfen buben, ber Wibertäufer borfteh.er, bie

uff ber fircfienbiener fragen niemals runb geantWortb,", aber er befcfylofs boeb, feine 2Ius=

rottung ober ^erjagung berfelben borjunet^men, fonbern begnügte fict), ib,ren 33orftehern

auf ftrengfte alles Se^ren unb kaufen in feinem Sanbe ju unterfagen. 40

Xas ^ßrotofoß bes granfenth^aler ©eftoräd;eö geno^ lange Qnt mit bem bes ©mber
unb SeeuWarber ßolloquium bei ben ^Eaufgefinnten fbmbolifct)es ätnfeb.en. 6uno.

t^ranlfurter Slnftonb 1539. — 3tante. Seutfctie ©efc£)icr)te II, 80 ff.; m. Senj, 9Brief=

»necrjfel i8urer§ mit Sanbgraf $t)ilipb «on Reffen, Seidig 1880, <B. 70
ff.. 75; SSincfelmann,

®trofeburg§ pol. ßorrefponbenj, ©tra^burg 1887 II, 549
ff. 560 ff.; SS. griebenSburg, 9?un« 45

tiaturbertdjte, ©ottja 1892, II, 294 ff.; D'. SKeinarbuS, ®ie SSerfjanblungen be§ fd)molfai=

btfeften Sunbeg Dom 14.— 18. gebruar 1539 in grantfurt a. W., gorfebungen jur beutfeben

®efcf)trf)te XXII, 1882, 605—654; §. SBaumgarten, ©efd). tarl§ V., IV- 93b, (Stuttgart

1892, 3. 348; fr 0. S3ejoIb, 3feformation8gefd)icbte, Sßeriin 1891, <§. 685 ff.; %$. ftolbe,

ffi. Sutber II, 476; ®gelt»aaf, ®eutfd)e ©efd). II, 1892, @. 342 ff.; §e?ibe, ^ [e gg er^anb= 50
lungen be§ faiferl. 33uetmuler§ ßelb mit ben beutfdjen ©tänben, 1837—38, *ift. pol. 331.

102. 1888, 6. 713
ff.

Unter bem Ramen „A-ranffurter Slnftanb" geh,t eine i'lbmac^ung, mit ber es folgenbe

Setoanbtnis ^at. Racb, bem l"age ju Sd)tnatfalben im 5eüntar 1 5: ' 7 '
töD ^ e ^ro=

teftierenbeu Stänbe bie Slufforberung, bas nach, SKantua berufene Hon.yl ju befef/iden, mit 55

?wfeer entfd)iebenb;eit jurüdgeWiefen h,atten, ftanben fid) bie beiben Parteien im Reide
l^roffer als je jubor gegenüber. Sein faiferlid)en Untert)änbler Dr. ,s>elb loar bas ftarfe

Selbftgefüf)l ber broteftantifd)en Stäube Wie ih,re tl;atfäd)Iid)e Dutd)tfteKung fehr beutlid)

wtgegengetreten, unb bie (SrWägung, bafe fie in ber SCljat bem Äaifer gefäh,rlid) Werben
tennten, Wenn fie irgenbWie ben Sodungen fixan^ I. bon granfreid) ©e't)ör fd)en!ten, War 60
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feine ungerechtfertigte (Saumgarten III, 299 ff.), auctj ber bäbftlicb> ©efanbte 3Jlorone

faty ben SluSbrucf) be<§ Krieges aU beinah unmittelbar beborftefyenb an (Nuntiaturberict)te

II, 90 f.)-
%üx um fo notWenbiger fytelt e§ §elb, bie fatr/otifcr)en ©tänbe gu einigen,

um jenen mit möglichstem Nacfybrucf bie ©bitje bieten ju fönnen, unb er berfbract) fid^

5 bon einer ©inigung um fo met)r, atö er fid^> bei aller ©orge bod) balb überzeugte, baf?

bie franjöfifc^en Seftrebungen an ber Sobalität ber beutfcb>n ^roteftanten fctjeitern Wür=

ben. ©o tarn er mit $önig gerbinanb bafnn überein, eine fatbolifcfye ©efenftbliga zu

grünben. ©ie füllte fämtücfye bem ^ßabfttum anfyängenbe ©tänbe umfaffen. 2lber erft

nacb muffeligen 23erl;anblungen würbe ber nacf) bem 5Rufter be<§ fcr)maIJalbtfc^en SunbeS

io »erfaßte, fbäter fogenannte Nürnberger Sunb, am 10. $uni 1538 gu Nürnberg gefdjiloffen,

unb bie Xeünel)merfcb>ft war trotj alles rührigen äBerbenS eine fel)r geringe. Neben

gerbinanb ftanb auct; ber $aifer nominell an ber ©bi|e. SDagu famen im ©üben bie

§erjöge bon Saiem unb ber ©r^bifcfyof bon ©aljburg, im Norben ©eorg bon ©ad;fen,

©rief; ber ältere unb §einricf) bon 33raunfct;Weig unb ber ^urfürft 3llbrect;t, letzterer aber

15 nur für 9Jcagbeburg unb §alberftabt. ©o fehlten bie geiftlicfyen ©tänbe, Wie §elb ur=

teilte, ,,au§ ©etg", faft boßftänbtg. Unter biefen Umftänben fonnte ber Sunb, zumal
ber ilaifer eS unterließ, offen für ifyn einzutreten, zu feiner Sebeutung fommen. ©leicb>

toofyl erhielten fiel; bie bebrot)Iicl;ften ©erücfyte bon ber Neigung beiber Parteien, jum3ln=

griff zu fcf)reiten, unb bie ©orge babor mürbe bei ben ^roteftanten beftärft burd) bie bon

20 ber anberen ©eite bielleidjrt gefliffentlict) genährte ^unbe, baf$ Äönig $xan% bon granfreict;

auf baS ©rängen beS UaiferS im ^rieben bon Ni^a bom 17. $uni unb bei ber berfön=

liefen gujammenfunft in 2IigueS=morteS fiel; fyahe bereit finben laffen, mit bem £aifer ftd)

Zu einem SünbntS befmfs gemeinfamer llnterbrücfung ber $roteftanten ju bereinen, ©o
lagen bie ®inge aber burcbauS nicfjt. ^reilict; berfct>ärfte fiel) im $nnern bie Sage. Nact>=

25 bem bie ©tabt -Dcinben am 9. Oft. 1538 bom $ammergerict;t in bie 2let)t erflärt Worben

mar, war bamit ber Nürnberger $riebe bon 1532 tfyatfäcf/ltd; burct;löct;ert, man glaubte

unmittelbar bor bem 3luSbruct;e eines NeligtonSfriegeS ju fielen (@gelt;aaf ©. 342). Slber

es> lag nicr)t im ^ntereffe §ranj I., bebor er etwas* ^ßofitibeS bon $arl V. erreicht blatte,

feine ^Beziehungen ju ben beutfct;en ^roteftanten, beren 33orf>anbenfein eine ftete ©orge
30 für ben ®atfer War, burct;au3 abzubrechen, unb ber Äaifer fonnte borberf)anb an 3toang3=

maßregeln nicf)t benfen: ber grofje 2Rif$erfolg feiner flotte unter SlnbreaS SDorta gegen=

über ber türfifdjen ©eemaefit, bie bebende ^onftellation ber $Dinge an ben ©rengen ber

Mferlict;en (Srblanbe, ibo foeben nact) bem S£obe be§ §erzog§ ^arl bon ©eibern (30. 9M
1538) ber (Srbfyerzog 3Silf)elm bon 3ülid;=6lebe=33erg §erzog bon ©eibern getoorben, ber

35 nacl; bem am 6. Februar 1539 erfolgten ^ob feineg 33aterg bier Herzogtümer in feiner

§anb bereinigte unb fogleicb^ mit bem fd;malfalbifcl;en 33unbe gü|lung fueb^te, — bie§

aKe§ tote feine ginanznot z^ang ben ^aifer, mel)r afö je an einen gütlichen 2lu§gleid;

Zu benfen, Wenn anber§, Woran ofjne §ilfe ber ©tänbe be$> fcf)malfalbtfcl;en 33unbe§ nieb^t

Zu benfen War, eine Wirffame ©sbebition gegen ben dürfen erreicht Werben foUte. ®ie
40 faiferlicl;en Söünfcfie begegneten fiel; mit 33eftrebungen, bie 3 Da<^im II- bon 33ranbenburg,

noej) ztotfcfyen ben Parteien fteljenb, berfolgte. ©eine Semüb^ungen erhielten, fef)r z
um

9Jti|bergnügen ber fatl)olifcf)en ©tänbe, burcl; ein ©einreiben ^arfö V bom 29. Nobember
1538 (Saumgarten III, 349) bie faiferltct;e 2tutorifation, aucl; ber ^urfürft bon ber ^j3falz

Würbe in§ ^ntereffe gebogen, unb ber je^ige Iatferlict)e Vertrauensmann, ber @rzbifcb>f

45 bon Sunb, mit ben fbeziellen 33erl;anblungen betraut. %n granffurt a. 9Jt., Wo bie $ro=
teftanten feit bem 14. gebruar 1539 tagten, würbe berlianbelt. @ine ßuzieliung ber

gjcttglieber beg fatf)olifcf)en SunbeS Wie eines bäbftlicl;en ©efanbten blatte man fic^> au&
brücHict) berbeten. ©iegorberung ber ^roteftanten, bei benen fiel; angeftd^tg ber gelbrifcl;en

SerWicfelung gerabe bamalg eine geWiffe friegerifcfye ©timmung geltenb machte, fo baf$

so §effen unb ©ac§fen bafür eintraten, „baf$ man bem Söibertetl ben Sorftreict; abgewinnen
foüe", gingen anfangt auf nicfjtS geringereg al§ einen enbgiltigen bollfommenen ^rieben

für alte gtxt, aucl) für bie, Welche ber ^ugSburgifcl;en Äonfeffion noct; beitreten Würben.
3lber auf ber anberen ©eite forberte man, ioa§ baburcl) au§gefcf)loffen War, Sürgfcf;aften

für bie Unberlepct>feit ber geiftlicf)en ©üter unb ben Sefi| ber $frünbeninb>ber, Wollte

55 geWiffe ©ebiete Wie £>änemarf, ^ßreu^en, Niga, Nebal bom ^rieben ausnehmen. (£S festen,

afe ob aHe§ SSerljanbeln bergeblicl; fein Werbe. ©ct;tief$lidi) fam eS boct) am 19. 2lbril

1539 zu folgenber ©inigung. Sitten bamaligen Sln^ängern ber atugg6urgifct)en ^on=
feffion, alfo nic§t blo^ benen, Welchen ber Nürnberger griebe galt, Wirb ein Slnftanb bon
fec§§ pönalen gewährt. %n biefer ßeit follte bie 2td;t über finben fufbenbiert fein unb

60 follte „in ber gleichen ©acfie nid;t Wiber fie brocebirt Werben", Wogegen bie (Sbangelifc^en
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fid) beruflichen füllten, ftcf; nidjt ber Sairfentnlfe ju entfcfylagen, unb ben ©eiftlid)en ifjre

«Renten nid^t $x entjief;en mit 2lugnal;me beffen, Wag jutn Unterhalt ber Pfarren, ©dmlen

unb £ofbitäler nötig fei. $)er 2lnftanb füllte aber 18 SRonate ober big junt 1. Sluguft

1540 gelten, Wenn, toa§ bie faiferliefen Unterfyänbler freilief) nicfjt in 2lugfid;t ftellten,

ber Äa'ifer genehmige, bafs, tote bie $roteftanten feine neuen 9Jcitglieber in biefer ßeit an :,

fttfi sieben Wollten, aud; bieg ben 9Jcitgliebern beg fatf;oIifd;en Sunbeg unterfagt Werbe

(hi* 2lftenftücf bei ftortleber I, 126. 3Sgl. baju Saumgarten III, 358 f.; @geif;aaf II,

317). — SDie Sebeutung biefer Slbmadmngen ift bon Slnfang an fef)r berfdiieben beurteilt

toorben; febon Sucer I)at fefyr abfdjätjig barüber geurteilt (9N. Seng, 23riefWed>fel I, 75),

»on teueren b. Sejolb (©. 686), unb ftdjer ift bieg, baf$ bie @bangelifd;en fef)r biel We= 10

niger erreichten, alg fie Wollten, unb aud; ba| fie boraugficfytlid) fefyr biel mei;r Ratten er=

reichen tonnen, Wenn nid^t ber Sanbgraf ^pfnlitob, franf unb flügellahm, nachgiebiger ge=

loefcn Wäre, a\$ eg fonft feine 2lrt war. 2lnbererfeitg war bag ©eWonnene bod; nicf>t

völlig wertlos. Söenn aud) nur für fur^e 3«^ ^ax über bk Seftimmung beg Nürnberger

J-ricbeng fyinaug auef) ben injröifcfjen für bag (Sbangelium ©eWonnenen ber griebe gefiebert, 15

unb bag War gefdjefyen, olme ba| man fid) um ben Nürnberger Sunb geflimmert f)atte.

v

)ipcb Widriger mar, baf? bon bem ^ongil nid)t mefyr bie Nebe mar, bielmef;r erlieft ber

Vertrag bie Sefttmmung, baf? auf einem SLage gu Nürnberg olme gujietmng bäbftüd;er

Segaten frieblid; unb gütlid) über eine cfmftlictje Bereinigung gef)anbelt Werben füllte —

,

c» tarn bie $eriobc ber Neügionggefbräcf;e. Sljeobor ®ott>e. 20

^ranffurter ^ürftettfonforbate
f.
$onforbate.

$ronffurter dle$t§ ober iPtombofitiongfdirift (auef; granffurter Sud), Formula pacis

Francofordianae genannt) 18. Sftärj 1558. — ©ebrueft in SünigS 5Reict)§arcr)itt, Pars

Gen. Cont. I, f. 44; in ©attlerg SBürttetnb. ©efetj. S3b IV, Seit. 44; am beften im CE.
IX, 489

ff.
(Sine 9Konogra)jf)te über benfelben fdjrieb ber Tübinger Kanjler $• $• Sebret, 25

De recessu Francof. a. 1558, dogmatico eridos pomo, Tübingen 1796, 4°. Slufjerbem ugl.

bie Serie ^ur ©efeb- be§ proteftant. Setjrbegriffeä 6ef. ©eilig, £t. III, ©. 363 ff. ;
planet,

Sb VI, 174 ff.; ©iefeler, £© III, 2, ©.223 ff.; §e^e, ©efef). be§ «ßrot. I, 269 ff. ; @cf)mibt,

2ReIancrjtt)on, ©.625; £artmann, SBrenj; ^ßreger, glaciuS II, 70; ©tälin, SBürt. ©efc^. IV,

575; Sruffel (SSronbi) «riefe unb 2Iften jur ©efcl). be§ 16. Sabri).; ßolintd), ^e(and)tt|onta= 30

ni?mu§ in ßurfactifen 1866; SRitfrf)!, (Sntfteljung ber lutt). Strebe in ßS© 1876 I.

£er furj nad) £utl)er§ 2;ob au§gebrocf;ene ©treit ^mifd)en ben ©nefiofutfteranern

mit 3Jlattf;ia§ glaciuS an ber ©toiije unb ben §u SDZelancftt^on fte^enben ^3b,ilibtoiften War
immer erbitterter geworben, ©rftere arbeiteten auf ben bon il;nen berufenen Äonbenten

ju Sßeimar (Januar 1556), 6o§Wig unb 5tRagbeburg (1556—1557) offen barauf f)in, ben 35

H5f;ilibbi§mug nid)t blo^ gu bemütigen, fonbern gerabeju gu bernid)ten, ober Wie tfyr §aubt
7vlaciu§ fief) auebrücfte, „ber ©ac£)e nic^t blo^ einen ©tief; ju geben, fonbern if)r bie ©urgel

ganj abjufd;neiben" ; lefetere bergalten, ben mäßigen 2Relancf)tf;on aufgenommen, mit

gleicher 5Öiünje, inbem fie, 3. 8. in bem ©bottgebicfyt synodus avium, bie unWürbigften

Schmähungen gegen glaciuä fd;leuberten. ^3erfönficf;e ©treitigfeiten gWifcf;en ben beiben 40

fäcfififcfjen Sinien, ber ^aetanifdjen ber ©rneftiner unb ber 9JMancf)tf;oniamfcl;en ber 311=

bertiner, bie Nibatität ber beiben Uniberfitäten SBittenberg, bag gu 2Reland;tf;on ftanb, unb
bes neugegrünbeten gnefio!utl;erifd;en Qena, Ratten bie ^luft noef; erweitert unb e£ erfd;ien

eine enblic|e Beilegung be§ ^onflifte§ WünfcfjensWert. ßu biefem ^Wecfe Ratten bie eban=

gelifcf;en ©tänbe für ben ^uni 1557 einen Äonbent naef; granffurt anberaumt, boct) blieben 45

bie 5ßerb,anblungen beSfelben, namentlid) Weil bie (Srneftiner übertäubt nicf)t erfd;ienen

toaren, tro^ ber 2fnftrengungen (5l;rifto^f;S bon Württemberg, olme Nefultat (bgl. ©efef;.

tä ^ranffurter Äonbenteg bei ©alig, $tft. ber 3lug3b. Äonfcff. III, 255—270). 2tu<f>

ba§ SBormfer Neligionggefbräd) (f. b. 21.) bon 3(uguft big £>ejember 155 <, um beffen 3>orfift

man $ömg gerbinanb gebeten batte, bermoef;te ben ©treit nid)t beizulegen ; Aürften waren 50

fone erfdjüenen unb ber bon ^erbinanb mit bem 3Sorfi| betraute Naumburger Sifcbof,

Suliug bon $flug, blatte tro| aller feiner auf bie (Schlichtung beg ©treiteö binjielenben

Seftrebungen feinen ©rfolg ju ber^eic^nen. ®er Äonflift unter ben Lutheranern beftanb

nad) toie bor unb überbieg Waren bie 3rtnefyctftiBen jum ©bott für 9com geworben.

äl>ao man in 2Bormg nieftt f)atte erreichen fönnen, eine Xeilnabme ber Aürften an 55

w^erl;anblungen, bot fieb, bon felbft bar gclegentlid; ber Maiferbroflamation Aorbinanbg I.

5« ^ranffurt im 9Jiärj 1558. ®ie ex officio' anWefenben Hurfürften: Dtto \x-turtdi bon
tet ^falj, 2luguft bon ©aeftfen, ;Vad;im II. bon Sranbenburg Ratten bie aueb erfd;ieneneu
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gürften: ben ^3fal§graf Wolfgang bon gmeibrüden, ^er^og (Sbriftobb bon Württemberg

unb Sanbgraf Sßfytlttop bon Reffen beftimmt, berfönlid) an ben Beratungen über bie 33et=

legung ber ßmiftigfeiten teiljunebmen ; mit bem ^ßfalggraf fjrtcbrict) bon ©immem unb

bem SKarfgraf $arl bon Baben mürbe fd)rtftltdb. berfebrt. Berfyanbelt tourbe auf ©runb

5 eines bon 9Manct;tbon berfafjten ©utaditenS (CR IX, 365 bgl. ebenb. ©. 403 u. 548);

ein bon Brenj angefertigtem, baS mit bem bon 9Keland)tbon im mefentlicben übereinftimmte,

meinem ^erjog ©briftobb mitgebrad)t t;atte, mürbe begüglicb ber Slrttfel bom SfbenbmabJ

als ungenügenb befunben. 9JMand;tbonS Botutn mürbe abbrobiert unb bon ben melt=

lid;en ^äten bei 2tbfaffung beS am 18. 5Rärj 1558 bon ben genannten fed)S ©tänben

10 unterjeidmeten SRegeffeö ober 2l6fdt)tebe§ ju ©runbe gelegt, ©er mefentlid;e $nbalt beS=

felben ift folgenber: $m Eingang fbred)en ftdt) bie Unterzeichner über Beranlaffung unb

3med beS StejeffeS auS. ©ie Ratten jtoar fd)on oft erflärt, bei ber einmal ernannten

Wabrbeit ftartb^aft beharren ju motten. ©tetdt)tt>ot)[ merbe fatbolifdjerfettS, gumal feit bem
Wormfer ©efbräd), bie Sfnflage gegen fie erboben, als ob fie felbft „in ifjrer Äonfeffion

15 gmteträcbtig, irrig unb fbaltig" mären unb unter bem ©edmantel beS StugSb. Befennt=

niffeS allerlei fd)äblid;e ©e!ten unter ifmen jugelaffen mürben, ©ie bitten baber bie fd;on

im granffurter 2Ibfd;ieb (bom %um 1557) angeregte Berufung einer ©eneralfrmobe bon

neuem in Beratung gebogen; med aber biefe fobalb nid)t merbe bemerfftelligt merben

fönnen, fo mollten fie für je|t als cf>rtftltc^e Dbrigfeiten eine neue offene Erftärung über

20 ibren ©tauben abgeben, um baburcr) baS Ungegrünbete jener Bormürfe barjuttmn. —
^ein neue§ BefenntniS mollten fie aufftetten unb ibren mitbermanbten ©tänben aufbringen,

gefcbmeige benn irgeno jemanb in ben Berbadjt eines 2tbfaflS bon ber gemeinfamen Jbn=

feffion bringen; bielmefn
-

unberbrüdtfid) feftbalten an „ber reinen magren Sefyre, fo in

göttlicher ©d;rift 2t unb 91SES, in ben brei ,§aüptft)mboIiS, in ber SlugSb. Stonf. famt
25 beren Stbotogie, melcbe auS gemelbter brobbetifcber unb aboftolifdjer £ef)re als ein sum-
marium unb corpus doctrinae gebogen unb berfelben gleicfyftimmt, aud; barauf, als

auf baS unbermerflicbe §aubtfunbament, im Budjftaben unb regten, mabren unb unber=

fälfcfrten Berftanb gegrünbet ift"; aud; feien fie gefonnen, allein nacf) ber 5Rorm biefer

Sebre in ibjen Hirnen brebigen ju laffen unb feine babon abmetd;enben Sfteimtngen unb
30 ©elten ju butben. ^m befonberen aber b<dten fie eS für jmedmä^ig, fid; über einige

fontroberS gemorbene fünfte auSjufbredjen, inbem fie, obne „jemanb in bergletcfjen ©be=
jialbunften unberf;ört ju berbammen", baS barüber in ber C. A. Erflärte „ÄonfeffionS=

meife rebetieren", nämlid) 1. über 9ied;tfertigung ; 2. über gute Werfe; 3. über baS ©a=
frament beS SeibeS unb Blutes ßl;rifti ; 4. bon ben 21biabboris — biefelben bier fünfte,

35 bie in ber bon ben meimarifcfyen Theologen unb ibren Berbünbeten ju 2Borms> über=

gebenen ^ßroteftation bom 27. ©ebtcmber 1557 (CR IX, 284 sqq.) krt>orgeb
/
oben

maren. — Ad 1 lautet bie gegen Cfianber, obnc ibn ju nennen, gerichtete (SrHärung

batiin, ba^ ber 3Kenfd) geregt merbe aKein burcf) ben ©tauben, ber auf bie berbeifjene

Barmberjigieit ©otteS bertraut, um (Sfyrtfti mitten, b. i. er erlange Bergebung ber ©ünben
40 unb imputatam justitiam propter Christum, fo ber ©taube auf ben Mittler ßbriftuS

unb beffen ©eborfam unb Berbienft bertraut, — nicfyt megen ber auB bem ©tauben fot=

genben „Erneuerung", „meil neben bem bon ©Ott gemirften Slnfang beS neuen ©eb,or=

famS in uns immer nocf) gro^e Sdimad)beit unb ©ünbe bleibt" — Ad 2 mirb eS für

„göttlicbe, unmanbetbare Söabrbeit" erflärt, ba^ ber neue ©eborfam nötig fei in ben Öe=
45 rechtfertigten, fofern nacb göttlicher Drbnung bie bernünftige Kreatur ©ott ©eborfam

fcbulbig fei. 9tötig ^eifje alfo, maS göttliche Drbnung, nictjt „maS erjmungen ift burcb,

gurrf)t unb ©träfe"; mie auä) unter „guten Werfen" rtict)t blo^ äu^erlid|e Werfe unb
Seiftungen ju berfteben feien, fonbern ber neue ©eborfam, ober „baS neue 2id)t, im ^erjen
burcb baS Wort ©otteS bom ^obn im b- ( s>etf± angejünbet, barauS äufjerlicfye gute

50 Werfe fommen" Qu ber necessitas debiti fomme nocf; bie n. causae et effectus
bin^u, fofern mit bem £roft be§ ©laubenö als ©elbftfolge gefegt fei bie burcf; ben ©eift
gemirfte Befebrung unb Erneuerung, bie ftct) geigen muffe in allen cf)riftlicl)en SEugenben,
mäbrenb bocf) baS Bertrauen unferer ©eligfeit atiein auf baS Berbienft beS Mittlers fid)

grünben muffe ; baber ber 3uf
ai feaB fcer neue ©eborfam nötig fei ad salutem, megen

55 ber nabetiegenben ©efabr ber 3)a|beutung auf eine necessitas meriti, ju meiben fei.

Ad 3 mirb juerft gegen bie „grauliche, öffentliche Abgötterei", melcbe bie ^abiften mit
ber ?Dieffe treiben, ber ©runbfa| gettenb gemad)t, ba^ ntc£)t§ ©aframent fein fönne au^er
ber göttlicben ©nfe^ung, unb fobann näber erflärt, mie nad) ber C. A. bom Äbenbmabl
ju lebren fei, „nämlid) ba^ in biefer, beS £>errn G^rtftt, Drbnung feines 3lbenbmaf)lS er

ßo mabrbaftig, lebenbig, mefentticb unb gegenmärtig fei, aucb mit Brot unb Wein, alfo bon
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ihm georbnet, uns
1

Gfmftcn feinen 2eib unb £SIut gu effen unb ni trinfen gegeben, unb

bejeugt hiermit, baß Wir feine ©liebmaßen feien, abblijiert uns
1

fiel) felbft unb feine gnäbige

^erfyeißung unb Wirft in un§" Wie |>ilariu§ fpricfyt: Haec sumta et hausta faciunt,

ut Christus sit in nobis et nos in ipso (alfo in ber bon ifmr eingefetjten £>anb(ung,

in bem 3lft ber „Sfteßung", rttd^t in ben (Elementen als
1

folgen, ift (Sbriftviö gegenwärtig 5

unb teilt fidE) mit), bandet) Wirb bie „ben 2IIten unbekannte" S£rangfubftantiation Wie

ba3 SRe^o^fer berWorfejx, aber aufy bie Stebe etlicher, „baß ber §crr GI)riftus> ntcfyt We=

{entlief; ha fei, unb bie geilen allein äußerliche ßeicfyen feien, babei bie Stiften itjr 33e=

fenntniS tlnm unb 311 lennen feien" Ad 4 enblid; folle gelehrt Werben, baß bie mittel*

mäßigen Geremonien ofme ©ünbe unb ©cfwben gebraucht ober unterlaffen Werben tonnen, 10

fofern nur bie redete d;rtftlid;e £ef;re be§
fy.

(Sbangeltumg red^t unb rein geführt Werbe;

werbe aber biefe verunreinigt unb berfolgt, fo feien nidjt altein bie mittelmäßigen, fonbern

aud; anbere Geremonien fcf;äblicf; unb nachteilig nad; %x 1, 15. — §ierauf folgt noef)

eine Sieibe bort ÜBefdilüffen, über Welche bie dürften übereingefommen finb. TJaffö nod)

anbere Slrtitel fontroberä Würben, Wollten fte fiel) barüber untereinanber in brüberlid;er 15

l'tobc berftänbigen, injWifcfjen aber feine 2(bWeicf)ung bon ber angenommenen Sebrform

geitatten. 5JJeue Streitfragen foltten nid;t unter bog Volf ge6racf)t, fonbern ben Jlonfifto*

rien unb ©uberintenbenten jur Prüfung borgelegt Werben. Heine tl;eologtfcf;e Schrift folle

ohne $m\m gebrud't Werben, bie äseröffentlicfmng bon ©cb
/
mäbfd;riften ftreng berbönt fein.

Honftftorien unb ©uberintenbenten foßten angemeffen inftruiert, gegen jeben, ber bem Ve= 20

fenntniS juWiber lettre ober t?artble, mit 2lmt§entfet$ung eingefd;ritten unb babon ben ber=

bünbeten ©tänben Henntni^ gegeben Werben. Um auf ©runb biefeg 9tejeffe§ eine Ver=

einbarung aller ebangel. ©tänbe ju ermöglichen, follten bie bisherigen ©ifferenjen bergeben

unb üergeffen fein. Sie übrigen ©tänbe follten bertraulid) eingeladen Werben, bem Stejeffe

beizutreten
;

§erjog Qoljann griebrid; bon ©acf)fen (bon Welchem am meiften Dbbofition 25

ju befürchten War) buref) ein gemeinfames> ©cfyreiben (f.
basj. bei §ebbe 33b I, Seil.©. 77);

he 3Serb,anblungen mit ben übrigen ©tänben Würben unter bie SlnWefenben berteilt, ^n
jebem galle, erflärten fte am ©cfiluffe, Wollten fie felbft „bei biefem 2lbfdj»eb unb beffen

Waken cfmftlictjen Vefenntnig unb allen obbemelbeten fünften" berbleiben.

Sie 2lufnal)me, bie ber SWejeß fanb, ift eine feb,r berfdnebene. $. Slnbreä fyat ftet) 30

bamafö ganj bamit einberftanben erflärt ; Gr^er^og SJcarjmilian fogar feine greube barüber

au§gefbrod;en. 9Mand;tt;on, obwohl er ben frommen Gifer ber dürften lobte, berfbraef;

fid) bon bornb,erein feinen großen Grfolg (CR IX, 510 ff.), ©ennoct) fonnte fcfyon am
22. 3Jiai 1558 §erjog Gfyriftopt; bem Öanbgrafen $£)ilibb ein Serjeicbnig ber bieber

beigetretenen ebangelifcfjen ©tänbe überfenben. Slnbererfeit«? liegt eine s
Jteif;e bon Voten 30

bor, bie eine ©fala be§ SSiberfbrucf)§ barftellen bon milbefter 9xüge bi§ -m fefirofffter Ver=

toerfung. Sie 2lnb,altiner, iSenneberger, 9xegen§burger tabeln, baß im 2lrtifel bom 9(benb=

tnabl nicf)t bie leibliche ©egenWart Gljrifti unb ber ©enuß ber Ungläubigen berborge^oben,

fomit bie calbinifdjie gaffung nieftt au^gefcfeloffen fei ; äfmlicl) äußerten fiel; bie Hamburger,
Sübecfer unb Süneburger auf einem Honbent gu 3JlölIn (1559). ®ie SRedlenburger (2öi§= 40

mar U. 2luguft 1558) unb ^ommern (16. ®ej. 1558 in 2Mgaft) fanben fämtlid^e

2(rtifel aU generaliter unb ambigue geftellt unb bermißten in^befonbere bie nament=
lic^e Sejeidmung unb Verwerfung ber Irrtümer. Sag bon Sßiganb berfaßte 5Ragbe=

burger Votum (©alig a. a. 0. III, 371) füf)rt barüber Hlage, baß bogmatifcfte Äontro=

Derfen als unnötig bejeidmet Würben ; baß Weltliche dürften fiel; ba^ Stecht anmaßten, 45

ob,ne 3ujief)ung bon Geologen Veftimmungen über bie firct)licf)e Scbre gu treffen ; baß
man in einer ©acfye, bie nid;t ben 5Renfcf)en, fonbern ©ott angehöre, bon Slmneftie reben

motte; baß man nicfyt bloß bie Verbammung ber ^rrleb^rer unterlaffen, fonbern auef) bem
bettigen ©eifte ba3 SRaul binben unb ben @lencfm§ Wiber bie falfc&en Vrobb,eten berbieten

molle; ferner baß man bie Beurteilung ber Se^rfontroberfen bem Honfiftortum anbeimgebe 50

unb ia.^ bie Aürften übertäubt bie greib,eit unb SSürbe beg Vrebigtamt^ beeinträefitigten

unb bie armen ^rebiger ju ib,ren gel)orfamen Wienern machen Wollten x. — Ter ge=

toaltigfte Sturm aber erb,ob fid; gegen ben granffurter Vajififation^berfucf; bon
v
V'ita unb

peimar aus. ^n legerer ©tabt War eö juerft ber alte 2tm§borf, ber fid), im auftrage

^ ^erjogö 3ob,ann griebrief) bon ©acf)fen, berufen füllte, buref) ein „öffentli*eö Be= 55

ttnntnis ber reinen Üebje be3 ©bangelii unb it'onfutation ber jet5igen ©diluärmer" (Jena
15ö8,

;
l") ben Verfaffern gu geigen, Wie man Sfyeftn unb i>(ntitbefin feiert muffe, wenn

^} fid) 311 ber reinen Sebre reblid; befennen Wolle. $n Jena fd;rieb Alaciu« ^wei 0>egen=

Wiften, bie eine lateinifd;, bie anbere beutfef;, beibe, Wie es fd)eint, nidjt gebrudt, fonbern

WfdEiriftlid; berbreitet, u. b. X.: Refutatio Samaritani Interim, in quo vera re- r,n
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ligio cum sectis et corruptelis scelerate et perniciose confunditur (b,anbfd)riftlid)

auf ber SRüncbener Sibliotfyef) unb ©runb unb llrfad), toarutn ba§ granffurter Interim

in feinem SKkg anzunehmen (Codex Helmstad. 79. ©ine 2lnalr/fe be§ ^nf>alt§ bei ^ßreger

©. 74 ff.)-
Söefentltc^) biefelben ©inroenbungen roie biefe ©utacf/ten be§ glaciu§ enthält

5 benn aud) bie offizielle SRefufattonsfc£>rift, bie ber Herzog ^ob/ann griebrid; ber sDftttlere

im $uni 1558 burd) feine Geologen abfaffen liefe unb bie er feiner ablefmenben 2lntroort

auf bie 83eitritt3einlabung ber fecb§ dürften (SSetmar 1558, 9Jtontag nad) Joh. B.) bei=

legte (2tbbrud bei §ebbe I. Seil. ©. 86 ff.). (Sine ^Beantwortung biefer fog. Söeimarfcben

l-ftefufationgfcf/rift lieferte im auftrage be<3 furfürftlidjen §ofe<o SJWancfjtfyon u. b. %.:

io Eesponsum Mel. de censura formulae pacis Francofordianae, scripta a Theo-
logis Wimariensibus unter bem 24. ©ebtember 1558 (CR IX, 617 ff.), wogegen %la-

ciu§ ba§ Söeimarfdje Sebenlen zu bertfyeibigen fucfet (Verlegung 3llt)rici ber 2tbologia be§

granff. 93udr;§ 2C., banbfcfyriftlid) auf ber 9Mncbener S3ibliotf)ef
f.

$reger ©. 77). ©a bie

Slbficbt 3of)ann griebriclj)§ alle ©egner be§ 9tezeffe§ in SMagbeburg $u berfammeln unb
io eine ©egenbemonftration zu beranftalten fd^eiterte, blieb ben ftreitluftigen Geologen be§

SSeimarer §ofe§ ntd^tä übrig, afö burcb, bie ^ublifation be§ 28eimarfd)en ^onfutation^=

bucfyeä ibre 2lnfcbauungen ju fixieren (2tnfang 1559). ®er gtoed be§ StezeffeS, bie ©treittg=

feiten beizulegen, Würbe nid^t erreicht; ba3 £ob, Weld)e§ ibm ber 9laumburger ^ürftentag

(1561) erteilte, Würbe burd) ben %aM be§ Reiten SbnbenteS
z
u 9JtöHn (17. $uü 1561)

20 aufgehoben, unb nod) gtoanjig $abre fbäter, im %af)Vt 1579—80 festen bie nieberfäd^ftfc^en

SEbeologen, 9Jc. ßfiemniz boran, eg burcb, bafe bie ^Bezeichnung beS granffurter 9tezeffe<§

äi§ eme§ „d^riftlidjen Slbfduebeg" au§ bem bon ly. 2lnbreä »erfaßten ©ntrourf geftrid^en

Würbe, ^ur afö einen „Wohlgemeinten" Stbfcbteb — fo erflärte bie tbeoIogifd)e gafultät

Zu 9toftocf ben 15. ©ej. 1579 — fönne man jenes Slftenftücf gelten laffen, aber rttd^t

25 afö einen „d)rtftlid)en", Weil er „ben ©aframentierern unb anberen Äorrubteltften nict/t

Wenig gebatronizieret unb ü)m beSWegen bon Dielen Stecfytlefyrenben jeberzeit Wiberfbrod)en

Werben." äSogenntonn f (G. <£nbev§).

$rattffurter ©Mnobe Don 794
f.

2tbobtianiSmuS 33b I ©. 181,56—182,3;
23überbereb,rung Sb III ©. 224, 47 f. unb $arolintfd)e 93 üdc; er.

30 $ranrmdj, firdb
/
Iicf) = ftatiftifcb

/
.
— SDie 9lebublif bat auf eurobäifd>em SBoben

einen Umfang Don 536 408qkm mit 38:343192 SeWoIjmern nad) ber gätylung bom
Slbril 1891. ®er fonfeffionelle Sefi^ftanb biefer 33er>blferung ift ä^nlid) fcfitüer feftzuftellen

mie jener ©rofebritannieng ; benn fd)on beim ^enfu§ bom ©ejember 1881 erklärten

7 684906 ^3erfonen, feine 3[u6fage über ibren religiöfen ©lauben machen Z" Collen. ©0
35 mürbe im IJar/re 1891 auf eine @rb,ebung ber ^onfeffion§zugel)örigfeit beratet. 3m

3af)rgange 1881 aber jaulte man (582 000 (i. 3. 1872: 580 787) ^roteftanten, b. i.

1,8 Prozent ber ©efamtbebölferung ; 29 201703 Äatfyolif'en befannten fid) ju ifyrer Äird;e,

aufeerbem gab es 53436 $uben unb 33 042 SlnberSgläubige berfcf;iebenfter Sttcfytung. ©ie
3äl)lung ber ^atfyolifen, meiere baS halbamtliche Qa^&ud) be3 fatb^olifcfien Meru§ granf=

40 retd£)§ beröffentlic^t (la France ecclesiastique für 1898), ergiebt allerbings» eine ganz
anbere ©umme, als bie eben ermähnte, ©enn nad) ben 2lngaben bezüglich ber bor=

f)anbenen 83 ©iöcefen be§ 2anbe§ gehören biefer Jftrdie 37 608 300 ©eelen an.

I. latb/olifde ft'ir^e. — ßitteratur: §ergenröt£ier, ©efd). ber tatt). Strd)e;
A. Debidour, histoire des rapports de l'eglise et de l'etat en France 1789—1876;

45 m. §eimbuc£)er, 3)ie Orben ber tatt). Sirdje ; teuer, les Congregations 1880; Manuel des
Oeuvres 1894. — Almanach catholique. — Annuaire de Penseignement pour 1898. — An-
nales des Dames de la charite" de St. Vincent de Paul. — Paris charitable et preroyant. —
La France charitable et prevoyante (erft für eine 9lnjat)I üon ®e^artement§). — ®ie fartj.

9Kifftonen (S. J greiburg ; eine 5JJonat§fd)vift).

50 ©ie_ fatl)o!ifd)e $ircf) e ^ranfreid;§ bat unter ber feinbfeligen ©trömung, roeld) e in

bem bolitifd) rabifalen ^Eeile ber Sebölferung, foroie aud) in manchen 9^eir)en ber rebu=

blifanifeben Partei feit 1871 berbreitet ift unb fieb, zettroeife aueb, in ber ©efe^gebung maf)r=

nehmen liefe, tbatfäc^lid) nid)t bauernb gelitten. $Bielmel)r entmidelte fie eine immer biel=

feitigere braftifd>e Söirffamfeit auf bem ©ebiete be<? fircblidb.en 33erein§lebeng unb ber

55 roerftbätigen 9cäcl;ftenliebe, mag nur zu einem gehobenen ©influffe ber Äircbe auf baS
bribate unb feit jüngfter ^eit aud) auf baS öffentliche Seben im Sanbe geführt l)at. ©ie
Drganifation be§ ÄleruS, bie allmäb,lid) mieber toie bor 1870 fonnibente §altung be§
©taateS in Segug auf bie ©efe^e über bie ftrd?Itcr)en Drben unb bie ©d)ule, bazu bie
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firdhltdun Neigungen in ber „üorner/men ÄMt", foWie bereu großer Kapitalbefi| erWiefen

fid^ neben ber fingen Haltung beS fyofyen, mittleren unb nieberen ÄleruS als bie Wert=

boUften äußeren VeförberungSmittel für ben günftigen ©ang ber fird)ücr)en Verfyältniffe.

I. Sie l)ierarcf/ifd)e ©lieberung unb oerfaffungSmäfjige Drbnung ber 5lirct)e, foWeit

biefelbe öffentücf)=red;tlic^ gilt unb Wirffam ift, beruht Wefentlicb/ auf bem i&mforbate, 5

melcbcS Napoleon I. im 3af>re 1813 mit Vapft ViuS VII. abfölofe unb auf bem Ver=

trage jftHJcfyen St'önig Subtoig XVIII. unb ber römifo}en Äurie »on 1822, anerkannt bon

ber VolfSüertretung. ^a^u treten über @ingelt)eiten, tote ©iöcefanabgrenjung, 9fod>te t>on

.Kongregationen u. a. m. nod? mandje ftrcf/Iicfte Veftimmungen, Welche »on ber Regierung,

namentlich, nod) unter Napoleon III., gebilligt Würben, ©urd) alles bieS würbe bie 2lb= 10

bängigfeit, in welche bie $ircr)e gegenüber ber Staatsgewalt burd) baS ^onforbat t>on

i,S01 unb bie Bon Napoleon nachträglich als eine 2lrt SluSfür/rungSgefetj fnn^ugebradjten

„organifa^en Slrttfel" werfest Werben war, beträd^tlict; gemilbert. ©od) blieben nod; genug

ßrunbbeftimmungcn Don 1801 %n ©unften ber Staatshoheit befielen, um bei einer un=

fveunblicben Haltung ber Regierung bie üirefr/e in fd)Were Abhängigkeit ju berfetjen. 15

Senn bie Ernennung ber Vifcfyöfe unb ©rjbifcljöfe ift ©acf)e beS ©taatSoberfyauptS,

iräbrenb atlerbtngS Dorn Zapfte bie fanonifdje ^nftitution berfelben abfängt ; ebenfo fd)lägt

baS Staatsoberhaupt jur $arbinalSWürbe bor; jebe ©tmobe, jebe ©röffmmg einer $trd)e

ober Mapelle unterftefyt ber ÜRegierungSerlaubniS ; bie Vtfcf)öfe bürfen or/ne festere tt)re

£iocefe nic^t berlaffen unb Werben inr^alle einer als ungcfetjlicb, erklärten §anblung 00m 20

Staatsrate mit einer declaration d'abus gerügt; keinerlei ©rlafj ber römifdjen $urie

ober beS VapfteS barf obme ©enebmigung ber Staatsgewalt Veröffentlicht Werben ober im

öffentlichen ©ienft Söirffamleit erhalten. ©er ©taat befolbet ben ÄleruS (freiließ nur not=

bürftig, Wie S. 175, 20 erfidjtlid;) ; er übernimmt bie Vaulaft ber ©otteSfyäufer unb firct)=

liefen ©ebäube; aud) fyat er baS 2lnfteHungSred>t für jene ©eiftlidjien, Welche als 2lImofe= 25

niere an öffentlichen Anftalten, im .geere unb in ber ÜJcarine Wirfen. ©od) richtet fid) ber

Staat in 33ejug auf letzteres nacb, ben Vorfcfylägen, Welche er »on ben bifcfyöflicfyen Furien

unb einzelnen ©ignitären erfjolt; baS ©leicfye gilt tum ber Vefeijung ber btfdt)öfltc^en

Stüfyle. ©iefe fteben nacb, bem Stonforbate »on 1801 unb 1813 »ötlig unabhängig »on

einanber ba, unb eS »erfefyrt jeber 33ifc^>of birelt mit ber Regierung ebenfo mit bem Zapfte. 30

Jafyer leitet er aud) feine ©iöcefe felbftftänbig, beftimmt bie gefamte §eranbilbung beS

Klerus, fteCft bie ©eiftlicfyen feines ©prengelS an ober entfetjt fie u)reS©ienfteS; er erlaubt

ober unterfagt bie Jird)ltcf/en ©enoffenfet/aften unb giebt ifmen Siegel unb ©eclforge; er

beruft and) bie ©eiftlidjen, welche an ©taatSfdmlen tfyätig finb. ©eine Vollmachten in

iBcwg auf bie gefamte Ceitung beS ÄleruS unb beS £ircf;ltcfoen SebenS feiner ©iöcefe finbet 35

ber SBifdt)of nur burd) baS fanonifeb^e S^ecfct unb bie SBillenSmeinungen beS ?ßa^fteg be=

föränft. ®ie 3af)l ber SSifcBöfe l>at ]id] feit ben ilonlorbaten üon 1801 unb 1812 feb,r

gehoben; benn Wäf)renb bamatö junäcb,ft nur 57 23ifd)ofg= unb @rjbifcb,ofSfi^e beftimmt

toaren, jäblt ba§ heutige granfreict) 66 S3ifd)öfe unb 17 (Srjbifcfyöfe, unter le^teren -bie

Äarbinäle oon ^ReirnS, $ariS, Sorbeauj, Spon, Siouen, StenneS; aujserbem beft|t ber 40

Sifrfjof öon Stutun bie 3ffiürbe einer ©minenj (bie Äarbinäle unb @rjbifd)öfe rangieren nadi

bem Stlter ib^rer @rl)ebung §u biefer i^rer ©tellung). Qux ^eii finb aud) nod) 14 33ifd)öfe

inpartibus infid. im Sanbe tfoättg. ©er @rjbifcb,of oon Sllgier unb jWei algerifcr)e

®ifd)öfe Werben au^erbem gleid^fallS unter bie Prälaten grna!reicf)S geregnet.

^sn Sejug auf bie innerfird>lid)e Drbnung War jene 2luffyebung beS ©uffragan= 45

»erliältniffeS, Wie fie bie Äonlorbatc beftimmten, allerbingS nid)t bon ©auer, fonbern eS

hm feit 1822 fd)rittWeije jur Unterftellung aller 33ifcf)öfe unter (Srjbifc^öfe, fo bafj alfo

\- S. aud) bie Verwaltung beS ViStumS »on Slutun toon bem (Srjbifdtofe Don Sr/on beein=

flufet toirb. ©benfo ift bie 2lbl)ängigfeit ber bifd)öflicr/en Amtsführung unb ber öffentlichen

Haltung ber 33ifct)öfe gegenüber bem ^kpfte tfoatfädt)Itct> ebenfo geworben, Wie in ben 50

anbeten !atb/olifd)en ©ebieten, WaS u. a. aud) burd) bie üblichen ober häufigen Steifen ber

Öifd)öfe nad) 9tom angebeutet Wirb. @S finb ja bie ©ebanfen beS jogenannten ©allifa=

ni^mus auS bem Vereine beS frartjöfifcftert @!piflopateS atlmäf)licf) ganj cntfd;Wunben, ob=

9,'citl) bas Äonforbat unb bie orgamfcfyen 2lrtitel feftfe^ten, ba^ bie im 3<#e 16S2 bDn
einer großen franjöftfcbcrt 5?ircr;ent)erfammlung aufgefteEten toier ©runbfä^e ber galtifanifdien 65

Sirctie in ben ©emtnarien einzuprägen feien unb als iJcorm für ben M'leruS beS SanbeS ,m
gelten Ratten. Unter mand;en ©treitigfeiten in ber tfyeologifcben fötteratur nabm bie ^abl
wt 2lnb,änger beS ©atlifaniSmuS imnter meb,r ab, unb in ben Sfteiben bes li'piffopateo War
w im ^ab^re 1871 buref; bie l^ommunarben ermorbete ©räbifebof ©arbor; ber le^te

»«annte, Vertreter jener formell für granfreieb, ju Stecht befteb^enben Stuffaffung. 00
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2113 §ilfsfräfte unb Drgane bev bifdjöflidien 2Imt3aus'übung unb ingbefonbcre ber

©iöcefanberWaltung bienen foWob/l befonbere ©ignitäre atö autf) bie Jlanonifer ober©om=
fabitulare. 3U öfteren gehören bte ©eneralbifare, bte ©efretäre ober .tanzler unb bte

Offizielle. Sette Vicaires generaux führen bog 2lttribut „titulaires", foWeit biefelben

5 bon ber Regierung anerfannt (agrees) unb befolbet finb, z^ei ober brei für bie ©iöcefe

;

fie allein führen baei bifcfyöflicfye ©iegel unb genießen $orto= unb "Selegrabb/enfreir/eit.

Sieben u)nen berfeb,en Vicaires generaux honoraires bte inneren ©ienfte bes> $atottels>,

einer bis bier an ber gabt, bom Sifcfyofe eingefettf. ©ie ©efretäre ober Rangier, 2—4,
b/aben nur ben 33ureauaufgaben ber ©iöcefanberWaltung fict; gu Wibmen. Sie Dffijiale,

10 meift 4—6 (aueb, 2), Ijiaben im ganzen faft nur bte @f)eangelegenf>eiten unb bie <Rird)en=

gudt;t zu ifyren ©efcfyäftsaufgaben. ©oef/ befielen an ©rgbif^offt^en noeb, Dffijialämter für

bie (grjbiöcefe, eine golge ber 2öiebereinrid)tung be3 ©uffraganberf)ältntffes\ ©te Dffi§ial=

ämter mit meb,r aU jroei Söürbenträgem befielen meift au3 bem ^räfe3, feinem ©tell=

Vertreter, 2lffefforen, einem Defenseur d'office unb einem Greffier. ©iefe SRitglieber

15 fyaben größerenteils» nod) ein anberes> 21mt ju belteiben. — ©ie Äabitel, olme felbftftänbtge

Sebeutung gegenüber bem 33ifcr)of, fetjen fic£> zunäcfyft au<§ gtx>ei klaffen bon ©omb/erren

Zufammen, ben Chanoines titulaires, Weldje bie eigentlichen ©efcr)äfte ber ©iöcefe er=

lebigen, unb ben bom 33ifc^of gu chanoines honoraires ©mannten, faft nur ©eiftltdjen

bes* ©brengels'. ©rftere Werben bom ©taate ober aueb, t>om ^Departement befolbet. 2tußerbem

20 befugt jebe§ Ststum noeb/ Chanoines d'honneur, ju Weidjen 33ifd)öfe unb anbere Prälaten
anberer ©iöcefen ernannt werben, eine formale @b,rung biefer auswärtigen. ©te ftafy

ber Ch. honoraires überfteigt in einigen Kapiteln 60; aud) bie ber Ch. d'honneur
pflegt größer zu fein, als" jene ber amtierenben ober titulaires, welche natürltcf) aud; bei

bifcfyöflidjer ©ebiöbafanz bie Seitung aller Slngelegenfyeiten be§ 33i3tum3 unter fid) t>aben.

25 ©ie efyemals zahlreichen Sanbfabitel ober außerbifdjöflidjen Kapitel finb berfdjWunben. 9htr

i)at fid) neben ber gairftengruft bon ©t. ©enil burd) faiferlid)es> SDefret bon 1806 ein

neue§ ilabitel erhoben, Welches' feitbem berfd)iebene 9Me umgebilbet, ftoav ntdjt burd)

©efcr/äftstreiei unb (Einfluß, toof)l aber burd) ^oE>e ©teüung fid) aus^eiefmet ; es" b/at jinei

klaffen, bie eine (ordre des eveques) aus" ebmaligen 33ifd;öfen, bie anbere (second ordre)
30 au§ bterjelm ©omfyerren befte^ertb, baju brei ©fyrenmitglieber.

®te niebere ßeiftlicb.feit gerfäüt in Cures, Desseryants unb Vicaires. Sie erfteren

finb Pfarrer ber Cures ober ber Pfarreien ber §aubtorte bcr Kantone. ®ie Unterfd)ei=

bung in Pfarreien erfter unb jroeiter klaffe beutet nur bie SSerfdnebenfyett be§ bom ©taate

gewährten ©el)alte3 an. ®ie S3ifd;öfe ernennen ju ben Pfarreien ; aber tl)re T&afyl barf

35 nur auf ^perfonen fallen, roelcb.e ber Regierung genefnn finb. 2lm 1. ^amten* 1898 roar

bte ©efamtjaf)! btefer Pfarrer 0401. ®ie jlucite klaffe ber Pfarrer bilben bie Succur-
sales. 3^re Ernennung unb Slbfetmng f)ängt augfdjließlid; bom 93tfcr)of ab. ©ie finb

ad nutum amovibiles, alfo gänglid) bem SßiKen be3 Sifdjofei überlaffen. ©ie Cures
fyaben feine toirflicfie Autorität über fie, fonbern nur ein einfach 3ted)t ber 2lufficb,t, bag

40 r/eißt, fie zeigen bem SBifcbof bie Unregetmäßigfeiten an, bie il)nen $ur 5?enntni§ gefommen
finb. ©ie oafyl ber Succursales ift 00792. ©ie Vicaires finb teilä ©ebilfen ber

Cures ober felbft ber Desservants, teifö beauftragt mit ber Sebienung unroidjtiger 93e=

jirfe. ©ie Qaty berer, toelcb,e bom ©taat jugelaffen finb, beträgt 6555. ©aju b,at in

ben großen ©täbten, Wo ber 2Reffebienft ju beträcfjtlict) ift, um bon ber gewöhnlichen

45 ©eiftlid)feit bewältigt ju Werben, jebe Pfarrei mehrere mit biefer Slufgabe beauftragte

Pretres habituels; bon folgen bat ber ©taat über 4000 anerfannt. ©ie ©efamtjat)!

biefe§ nieberen Klerus beläuft ftcb, alfo auf ungefähr 45000.
§ier finb anzufügen bie 3llmofeniere ber £b,ceen, ber Mollegicn, ber ^Jormaifc^ulen für

Sef)rer unb Seherinnen, ber berfcl)iebenen ©bitäler, ^ofbize, 2lfple aller SCrt u.
f.
W. Sllle

so btefe ernennt bie ©taat§berWaltung ; aber fie ftcb,en unter ber Autorität be§ betreffenben

S3ifcb,of§, ber ib^nen bie 2lmtsberric|tungen unterfagen lann. ©ie Qafykn biefer Fonction-
naires ecclesiastiques ift gegen 3000. ©ie 9JlilitärgeiftIicf)feit (aumonerie militaire),

beftimmt für bie ©arnifonen bon minbeften§ 2000 5fRann, befielt au§ 84 ©eiftlicfjen, bie

in feinem befonberen l?ierard)ifd>en Skrbanbe miteinanber fteben. ©ie ©eiftlid;feit ber

55 ?0iarine bagegen (aumonerie de la marine) umfaßt einen Aumönier en chef, bier

Dber=21lmofeniere, 26 2llmofeniere erfter unb zweiter klaffe.

3ur £ird;e bon granfreid) im Weiteren ©inne gehören noeb, bie betr. Drganifationen in
ben Kolonien. @ine 2lngabl berfelben befi^t Bistümer ; bie anberen Werben als" aboftolifcf/e

^ßräfefturen berWaltet. ©rftere finb ©u^raganbigtütner bon Sorbeauj, unb z^ar jeneö
60 bon Saffe=terre (©uabeloube) mit 98 ©eiftlid;en ; ba§ bon ©t. ©enig auf ber %n\d



^rtmfrettf), fat^oItfd)e ®trcr)e 175

;Mmion mit 81 ©eiftlid;en ; beögt. ba3 bon ©t. Vicrre unb Aort be grance (9)iurtiniauc)

mit SO (Meiftlicr)cn. ©ic Weniger hncfytigen Kolonien bilben fünf aboftolifd)e Vräfefturen

:

nämlicl) bie bon ©utoana, bebient bon einem ©uberior unb 17 ^rieftern; bom ©enegal

unb 9cebenlänbem mit einem Vräfeften unb ad/t Vrieftern; bon ben fran^öftfct/en 9cieber=

laffimgen in ^nbien mit einem ^räfeften unb fteben $rieftern; bon ©t. gierte unb .-,

fliiquelon (Terre neuve) mit einem ©uberior unb bier Vrieftem, bcr $nfel 9Jcar;otte

unb ihrer 9cebenlänber mit einem ©uberior unb brei Vrieftem, gufammen 254 ©eiftlicfye.

3;nnerr)alb ber fird)Itcr)en Drganifation fommt ber Saienftanb ^unädjft für bie Ver=

toaltung be3 Kircfyenguteg in Vctracfyt, meiere ben fogenannten Fabriques paroissiales

anvertraut ift. ©er Pfarrer unb ber sDtaire fttjen bon recfytgrocgen in biefem Conseil de 10

fabrique; bie anberen, marguilliers ober fabriciens, finb urfbrünglicb reife bom Sifcbof,

teils bom ^ßräfeften ernannt; fie erneuern fid) abteilungsroeife alle brei ^abre, inbem bie

Meibcnben 9)citglieber neue Sftäte ermäßen, ©ie beftimmen felbft tr)ren $räfibenten ; ber

Pfarrer unb ber sKiaire finb bon biefer Stellung au3gefd)Ioffen. ©ie „gabrif ift jeboct)

ohne unmittelbaren ©influfc auf bie ber Vfarrftelle ober bem betr. ©inäelftrcr/enbermögen 15

jufommenben ©elbmittel, ruelcbc ber ©taat ber Kircfye jäbrlid) §uroeift.

©effen Vubgetabteüung für bie latr)oIifcr)en KultusauSgaben bat im borigen ^ab,r=

jebnt eine fühlbare 2lbminberung erfahren. ©enn mäfyrenb bie ©efamtfumme t. $. 1877

noeb 51526000 %x. betrug, wirft ba§ ©taatsf)auf)alt§gefe| für 1897 nur 41 855 600 9Jif.

aus unb jroar: für (Srjbifdjöfe unb Vijd)öfe 981000, für ©eneralbifare 507 700, für 20

tomtabitulare 406500, für Cures 4421 500, für Desservants unb Vicaires 31317 900,

für ^ßenfionen unb llnterftürjungen 679 000, für Vau3au3gaben 1773 000 unb als „33et=

bilfe für Kirchen unb ^reSbr/terien" 1772 000 %x.

3umal im .öinblicf auf bie grofje $af)l bon ftaatlicb nict)t anerlannten ober lebiglid)

mm bifcfyöflicfyer Verfügung abhängigen geiftlid)en ©teilen beburfte e§ natürlich aufjerbem 25

nodt) bieler guroenbungen an bie Kircbe feit 1801, unb e§ finb biete bauernbe ©toenben

Bon feiten ber ©laubigen nötig, um ben äußeren 2tnfbrüd;en ber gefamten fircfilicben

ibätigfeit unb Vertretung gu genügen.

IL ^m Kaufaläufammenfyang mit folgen materiellen Seiftungen für bie Strebe fteb/t

bas rege geben ber religiöfen ©enoffenfdjaften unb bie Vlüte ber roerftr/ätigen ßr/arita<§ 30

5ranfretcbg. ©ie Vilbung bon Kongregationen im eigentlichen ©inne, ber Congregationes
religiosae ober flöfterlicfyen, bäbftlicb, betätigten Vereinigungen, bereu 3Jtitglieber bie ein=

jacr/en ©elübbe auf Seben^eit unb bor ben Itrcbltcbert Oberen ablegen, unb bon Congre-
gationes saeculares, beren 2lngef)örige nidjt auf Seben^eit ober nur ein§ ober jroei ber

einfachen ©elübbe ablegen, fyat in ben legten ^a^r^ebnten neben bem SStebererftarfen ber 35

ftaatlicr) ntebt roieber gebilligten ober 1880 aufgehobenen Drben grofje gortfcfyritte gemaebt.

ftanb in §anb bamit entroicfelte fiel) ia§ Seben ber dwritatiben Vereine, roelcfye teils im
Snfct/lujs an Drben ober an Kongregationen, bejto. burd) bie ©tenftleiftung foldjer mit

ifynen innerlich unb formell berbunben finb, teils aueb/ in gufammentmng mit ber slsfarr=

geiftlicfifett fteben, obne bafj il)re ©eilnefymer bem weltlichen Seben fiel) enijieb/en ober äu^er= 40

lidie 2%eicr/en einer ©enoffenfebaft führen. Slber febon abgefeiert bon biefer sub III

beiianbelten Verein^tbätigfeit befielen in allen ©iöcefen be§ Sanbe§ Drben unb Kongre=

gationen in bebeutenber SXngat)!, in bielen ©iöcefen gmifc^cn 36 unb 40, in mehreren mein
<tä 50, roie in Varig, s

Diarfeille, Stion (76), Verfailleg, 2lmien€. ©abei befi^en natur=

gemäß bie meiften je in fo unb fo bielen Orten be3 ©brengefö 9JieberIaffungen ober aud) 45

Älöfier.

©ie geiftlidien Drben toaren burcl) bie ©efe^e bom 13. gebruar 1790 unb 18. Sluguft

179:} abgefctwfft roorben. 2lber 9caboleon führte burd) ein im ©taatörat beratenes ©efret

Dom is. Februar 1809 ©enoffenfct;aften bon Kranlenjjflegerinnen ein, inbem er fiel) bor=

behielt, it/re Statuten ju torüfen, bie ftafyl ibrer DJiitglieber, tbre Kleibung unb if)re Vor= 50

^te ju beftimmen. ©ie ©cb^roeftern über 21 $abre fonnten fict) binben burcl; ©elübbe

Jüt fünf ^ab,re; bon 16—21 !3ar)ren fonnten fie fiel) nur für ein %ai)v berbflicriten.

P«nf billigte er bie Grricb,tung bon §rauengenoffenfd)aften für ben Unten-icf)t. ©eitbem
iwb bie rcligiöfen Drben teilg erlaubt, teil§ gebulbet.

.

©in @rlaJ5 beö ©taatörateg bom 18. 5!Jcärj 1836 bat förmltcr) erflärt, niemals babe 55

^t« Regierung beabficfitigt, ©enoffenfcfiaften ,^u geftatten, in benen man fidt> einem rein

wttenrplatiben i.'ebcn roibme, unb fie b fl £> e immer bie gefe|licf)e Ermächtigung nur auf

©«noffenfebaften für Kranfenbflege unb Unterricf)t befcf)rän!en roollen. 216er biefe Erklärung
bat einige Kongregationen nid)t gebtnbert, au^er ben SJUtgliebem, bie fiel) bem Unterriebt

"w ber Kranfenbflege roibmen, eine meEtr ober minber gro^e ftaty anberer ju f)aben, bie w
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fid; betn fontemblatiben Seben ergeben. Sie ftaatli^e ©rmäcfyttgung giebt einer Kongre=

gation bie Siebte einer jurifttfcfyen ^ßerfon ; biefe famt mit ber (Genehmigung ber Regierung

©efi^enfe unb äkrmäcf/tniffe annehmen, erwerben unb wieber berfaufen.

©tatiftifcfye Erhebungen über biefe 2lnftalten finben nicf)t fyäuftg ftatt. ©er bor=

5 Ie|te offizielle 93ertcr/t War bom %afyv 1861, Veröffentlicht unter bem SCitel Statistique

de la France, resultats generaux du denombrement de 1861, Strasbourg,

Berger Levrault, 1864. 2>m %at)xz 1878 Veröffentlichte ber KultuSminifter Sarbour.

infolge einer (Sntfcfyeibung ber Kammern eine ©tatiftif „Etat des congregations, com-
munautes et assoeiations religieuses autorisees ou non autorisees. Paris, Im-

10 primerie nationale" ©ocb, giebt biefer Sericf)t bei ben einzelnen Drben feine 2lu§=

fcf)eibung ber SCRttglteber in folcb/e, Welche fiel; bem Unterricht ober ber Kranfenbftege ober bem
befci)aulicl)en Seben wibmen. ©eit 1878 aber ift übertäubt leine jlatiftifcr/e ©arfteHung

be3 Drben3= unb KongregationSbeftanbeS erfolgt, fo baß nur teilweife über bie gatyl ber

Klöfter unb noef/ fbärlicfyer über bie ber TOeberlaffungen ber neueften ©egenWart jab,len=

15 mäßige Angaben erfolgen lönnen. 9tur einzelne Drben, Wie jener ber Senebiftiner unb
ber ©ifterjienfer, l)aben neueften^ über il)ren gefamten ©tanb auf ber @rbe (ginjelnacfjtneife

beröffentließt.

a) ©er b,iftorifcr/en ©tellung nact) fommen gunäcf)ft bie Drben in 33etract)t, obWob/l

bureb, Wieberfjolte AuSWeifung au3 granfreief/, teils fd)on 1830, teils 1880, ilt)re 9teu=

20 entwicfelung nad) ber Aufhebung bon 1790 fctjWere ©törungen erlitt, fo baß fie nur oljme

ftaatlicfje (Genehmigung SRieberlaffungen unterhalten unb tb/ätig finb, einer fräftigeren freien

Ausbreitung aber notf) entfagen muffen (bie Drben unterfetjeiben fiel) bon ben Kongre=

gationen buret) bie Ablegung beS feierlichen ©elübbeS, baS minbeftenS einjährige ^Roöigtat

unb bie bätoftlicfye Billigung; ib/re 3Jcitglieber fyeißen reguläres).

25 ©er im $al)re 1880 aufS neue aufgehobene Senebiftinerorben, aud) r/infiefytlicf; beS

neuen franjöftfc^en Zweiges bon ©oleSmeS, b/ielt boef; feine franjöftfcfye DroenSbrobinj

aufrecht unb ift, f.
unten, buret/ feine grauenflöfter ftattticr/ bertreten. 1878 befaß ber

Drben 13 9cebenanftalten jum SJiutterfyauS bon ©oleSmeS mit 239 SRitgliebern. ©ie

auf ber Senebiftinerregel fußenben Gifterjienfer, ^rabbiften unb Kartfyäufer tjaben mehrere

30 größere Softer unb namentlich in ifyren Abzweigungen für Weibliche DrbenSanget)örige

nteb/t Wenige 'Jtieberlaffungen. ©ie ©fterjienferregel befolgen bie Klöfter ber Kongregation

bon ©enanque. Sie 2*abbiften befi|en außer ttSrem ©tammflofter noef; mehrere DrbenS=

b/äufer im Sanbe; im ^afyre 1878 gab eS 17 Anftalten mit 1158 DrbenSgenoffen, toät)=

renb bie Xrabbiften bon ©ebtfonbS (©eb. Allier) in 4 Käufern mit 190 9^iörtcr;ert tlmtig

:-;r, waren, Auef) befielt im SiStum ©eng ein Klofter bon Xrabbiftenbrebigem. ©ie Kar=

tfyäufer tonnten 1816 Wieber it)r ©tammflofter in Seftij nehmen, Wo fie in großartiger

materieller Kulturarbeit (Kircf)en=, ©cf;ul=, Kranfenf;au§=, Söegbauten) für bie Weite Um=
gebung moljltljätig finb. 2lu|er biefem ©i| beg Orben^generalg befiijen fie 10 Klöfter im
Sanbe (1878 mit 370 Drbenömitgliebern). — ®er granjigfanerorben Würbe im^ab,rel879

40 auf§ neue aufgehoben, of)ne jeboef) auclj in s^ari§ unb in Se^ug auf feine felbftftänbigen

Abzweigungen in 5™nfreid) auf
c
uil)ören. Qu biefen gehört aud) bie ber Stefotleften in

10 Käufern. 2lußer ben Weiblichen „Sfoligiöfen" beg 3. DrbenS ©t. $ranci3ci unb beS

Klariffenorbeng aber fonnten auef) bie Kabusiner fiel; erhalten. ®ie im $at)xe 1878 bor=

£)anbenen 5 ^probinjen ber lederen, nämlict) ^arig, S^on, Touloufe, ©abofyen, Korfita,

45 blieben unb hiermit faft alle bie früheren 30 Käufer (1878 mit 404 SJcöncfyen). 3um
3. Drben be§ r/I. granzisfug gehört fobann eine Kongregation bon Saien, bie „§ofbitaliter",

in Kranfenbflege unb ^rrenl)äufern beä Sanbeg mannigfad) bienenb. — ®er 2luguftiner=

orben befi^t bor allem in ben an feine Siegel fiel) fjaltenben „Sarm^erjigen S3rübem" eine

b,erborragenbe Vertretung in granfreief;, bureb, Einrichtung bon ^^enanftalten, bon Käufern
50 für ©frobfmlöfe unb anbere §aufer ber äöol^ttl/ätigfeit berbienftboK. ©benfo gehört ber

Drben ber ^rämonftratenfer §u bem ©anjen ber 2luguftiner im Weiteren ©inn. Siefeiben

finb regulierte ßr/orfyerm bom b,l. äluguftin, in granfreief) größerenteils in ber Congre-
gatio Gallica bereinigt; e» giebt im Sanbe 2 Slbteien unb 4 ^riorate, beren ©eiftlid}e

ben Aufgaben beS ^ßfarrfleruS fieb, Wibmen. — ®er Wefentlicf; auf ?ßrebigt unb ©eelforge
65 gerichtete Ordo elericorum ber ©ominifaner (alfo mcf>t ein ^öcönc^gorben) fam nacl; feiner

Sefeitigung auS %xanixei§ boeb, Wieber ju einiger ©ntwiclelung ; er befi^t b^ier 10 Klöfter,

abgefefyen bon feinen grauenflöftern. — ©er Drben ber Qefuiten i)at, auef; oljne bleute

ber ftaatlicb.en (Genehmigung fiel) %u erfreuen, nicb,t nur eine SRieberlaffung in ^3ariS, fon=
bem eä finb aucl; im Sanbe zar/lreict/e 9)litglieber ber ©efellfcljaft ^efu an Slnftalten ber=

eo fcr;iebenfter Irt tl)ätig. 5Rur ber früher öfter angegriffene bolitifelje ©influfj biefeS DrbenS



tritt etwas Weniger t)crbor. — ^nfolgc feiner borfyanbenen 9<?ieberlaffungen er[ct)etnt noef)

crlüäfynenSWert ber Orben ber Karmeliter, foWoI)l ber ftrengen Dbferbanj, nämlicb, ber

„unbejctmfyten" Karmeliter, in if>ren beiben Vrobinjen Iquitanien unb Slbignon (eine 9tteber=

iaffung aueb, in $ariS), als aud) ber befdmfyten (mit nur einem Vrtorate).

Tem üKännerorben fd^lie^en Wir fiter fogenannte Weibliche Drben triebt unmittelbar 5

an, ba fie faft ofyne StuSnafyme bie oben angeführten VorauSfe|ungen Wtrtlicfyer Orben

niefit botlftänbig erfüllen, Wobjl aber bie ber Congregationes religiosae. SJafyer fommen
hier bereits ledere unb jWar in Vejug auf männliche ©enoffenfcfyaften in Vetracr)t, Wenn

fie auef) beäüglict) ifyrer gaf)! unb beSfyalb auet) ifyreS ©influffeS ben Weiblichen nacr)fter)en.

b) Sie ftärffte Verbreitung unter ben männlichen Congregationes religiosae fanben 10

bie „Glu-iftticfyen ©cfyulbrüber" (freres de la doctrine chretienne). ©egrünbet 1724

unb 1S04 h^To. 1819 in VariS Wieberauflebenb, fyat biefe febiglicf) auS Saien beftefyenbe

Kongregation im gangen in etwa 1300 Käufern 12000 9Jtitglieber, babon mel)r als bie

plfte in granfreief», Wie fct)on jutn SRutterfyauS in VariS gegen 500 Vrüber gehören.

Tic Drganifation (mit einem ^Weiten 9Kutterb,auS ju (Slermont^erranb) geigt Vrobingen iü

unb Siftrifte; bie ©intretenben t)aben außer ben brei einfachen ©elübben auef) baS be*

unentgeltlichen Unterrichts abzulegen, Welches fict) allerbingS ntct)t auf ßufcfmffe bon feiten

ber ©emeinben unb anberer Körberfctjaften erftreeft. — ©obann finb bie 3Rebembtoriften

(£iguortaner), Welche tfyre Hauptaufgaben in VolfSmifftonen unb ©eelforge erfennen, in

mehreren Klöftem it)rer $robtnj ©atlia tt)ätig. — ©ine anbere ber Congregationes reli- 20

giosae bilben auef) bie £>ofbitalbrüber, f.
oben. — Unter ben Congregationes sae-

culares fobann finben Wir eine größere SRannigfaltigfeit. §ierb,er gehören bie „Sajariften^

ober 9)tiffionSbriefter" bom ty. Vincent be Vauf, nodj) Don letzterem fefbft geftiftet unb

na* bem im ^afyre 1632 erworbenen Kolleggebäube ©t. SajaruS in VartS benannt. 28ie

bie äußere, fo Würbe auef) bie innere SRiffion (VolfSmifftonen, ©eminarien) als Aufgabe 25

ber Kongregation feftgefteßt. 33et ber 2tnbaffungSfäb,igfeit ber ©aimngen, Wie biefelbe

ben Schöpfungen Vincents eignet, erfuhren le|tere eine rafct)e unb bauernbe Verbreitung,

je baß benn aud) biefe Sftännerfongregation (Söeltbriefter, gWeijäfyrigeS ^iobijiat, bie ein=

jetnen -Jüeberfaffungen [= Konbifte] ben Vifcfwfen unb ben betreffenben DrtSbfarrern unter=

i'tetlt) jur geit gegen 60 §äufer unb 700 SJcitglieber in granfreief) befittf. — ^n ben 30

tflenfalfeminarien bon 18 Siöcefen unterrichtet bie Congregation de St. Sulpice. — Sie

Cratortaner, fett 1852 Wieber inVartS neu erftanben, fyaben als „Oratorium unfereS §errn

^efu unb ber unbefled'ten Jungfrau SRarta" eine 2tnjat)l bon Käufern im Sanbe. —
SeSg[etcf)en unterhält bie 1855 (in Katrin) entftanbene Kongregation beS „DratoriumS beS

M. granj bon ©aleS" eine %n^ai)l '„Oratorien" in granfreieb,, b. i. 9?ieberfaffungen jur 35

Grjiefyung unb äluSbitbung bon Knaben. — gafylreid) fini3 *e 9iieberfaffungen ber bem
Unterrichte bor allem geWibmeten Kongregation ber 3Rariften= ober 3Karienbrüber, Welcbc

in it/ren 2 Vrobinjen Spon unb VariS etwa 200 §äufer befttjen. ©ie unterfteßen fieb

cer geiftüdjen Seitung ber Kongregation ber 3Jcariftenbriefter, Welche Wefentlicb, ber äußeren

lliijfion fidE> juWenbet. 3U ^en Kongregationen für Unterricht unb Grjier;ung gehören 40

jobann befonberS auef) bie „^ofebr)Sbrüber toom ^)I. Kreu§" (freres de St. Croix dits

de St. Joseph); fie l)aben ungefähr 40 ^irtfntute in granfreict). ©benfo ift bie VicbuS=

fongregation ober „©efeßfcr)aft ber t)I. §erjen ^u unb Sftaria" (VictouS ift oer DJame ber

itra^e, an Welcher bie SJhitterfyäufer beS männlictjen unb Weiblichen 3^ ei9eg ber S\on--

gregation ftetjen) teilweife bem Unterrichte, befonberS in ©eminarien, jugeWenbet. Unge= 45

i% jet)n anbere ?Kännerlongregationen fjaben teils für Aufgaben ber (Sf)aritaS teils für

gebets= unb gotteSbienftlicr)e Übungen einige Vebeutung erlangt, unter ib,nen bie Srüber
»om Kreuze ^efu (1880 Ratten fie 29 Unterrtcr/tSanftalten unb 16 §oftoiäe); bie Vrüber
Pft d)riftlicb,en £er)re, Dom @lfaf$ i) er einigermaßen ausgebreitet (auä) in VariS tl)ätig)

;

bie trüber beS t)l. Viator; bie ber cB,riftlid)en ©cf)ulen bon ber Varmb^igfeit ; befonberS 50

^er bie „Vrüber Dom 1)1. Vincent be Vaul", bon Welchen namentlich Käufer für Sebr=

linge unb junge Arbeiter, aueb, 9Baifenl;äufer gegrünbet unb berforgt werben (1874
«regier/ beftätigt), Wie fidt) ein $Weig biefer Kongregation aueb, ber äußeren "AKiffion

Wibmet.

(Sin befonbereS SlrbeitSfelb nämlicb,, Welches infofern in grant'reicr) liegt, als b
;
ier bie 55

weitenben unb bie Mittel jum gortgang ber ©acf)e in ber gerne gewonnen werben,
?i|M bie äußere 9Jciffion. Gine größere 2lngat;l bon Kongregationen entftanb für_bie=

'«'be neben ben mifftonStb,ätigen Orben in /itanfreief), Wie auef) bereu ©rfolge in i>crfdE>ie=

b^en überfeeifcfjen ©ebieten, befonberS in älfrifa, fiel) als bebeutenb erWeifen. Sie be=

fügten Kongregationen berfolgen it)re Aufgabe junädjft buret) bie bon i^nen gegrünbeten 60

WtaUßnctjflopäbie für SEfteotogie unb SHrc&e. 3. St. vi.
1

2
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unb unterhaltenen ©eminarien, meldte burcb, baS Sanb t/in berteilt finb, toobei oft mehrere

einer unb berfelben ©enoffenfcfyaft bienen.

2In ber ©bitje fielet a) bie „Soeiete ber auswärtigen Sfttffionen bon ^ßariS" ^m
^afyre 1820 neu errietet, fyat bie Kongregation Big jetjt über 1200 9JUjftonare auSgefanbt.

5 Wityt Weniger aU 28 9)cifftonen att atooftolifcfje ^räfefturen mit etma 800000 ©eelen

roerben bon ben Briefiern biefer ©emeinfctiaft jur gett geleitet. Söäfyrenb biefe ^arifer

Körberfdwft tmubtfäcbjicb, Dftafien gugemenbet ift, rietet ficb, b) baS „Sboner ©eminar für

afrifanifcfye 3JJiffionen" nacb, ©üben, fttoti aboftotifcfye ©dmlen in granfreicr) bienen afö

BorbereitungSanftatten für ha§ ©etninar, roäfyrenb in Slfrifa mefyr al§ 70 33äter ber ©e=

lofeEf^aft toirfen. 2luf$erbem mibmen ftd? ber äußeren Sftiffion c) bie kauften (peres de

la soeiete de Marie) gu Simn, d) bie Dblaten beS fyl. granj Don ©aleS bon £rot)e3,

meldte auc&, ber inneren 9Jciffion bienen (befonberS für junge Arbeiter), e) bie Pcbu£=
fongregatton, f) bie Kongregation be§ fyeiligften .Sperrens $efu (peres), beren jetziges

SO^utterBauS in 2lntmerben ftdj befinbet, g) bie Bäter bom ^eiligen (Seifte, au§ jmei am
15 beren Kongregationen 1848 bereinigt (auc§ bie „fct)toarjen Bäter" genannt), befonberS in

Stfrifa t^ättg, mie h) bie „meinen Bäter beS Karbinafö Sabigerte" ober bie „9ttifftonare

U. S. grau in Stfrila", 1868 entftanben, melden bie „©ct/meftern U. S. grau bon SCfrifa",

in ©cfyulen, 2öaifenf)äufern unb ©bitälem jur ©eite fielen, i) ®ie Soeiete des pretres

de Ja misericorde sous le titre de l'immaculee conception, mit ber Brotoaganba

20 gu 5tom in näherer Berbinbung, bilbet in gVoet Slnftalten geiftltcfye Arbeiter für au3=

märtige wie aucb, für 9JZiffionen im ^nlanbe au§. ©benfo I)at k) bie Kongregation ber

Sagartften eine grofse SLt)ätigleit fdmn feit 1643 entfaltet, nacfybem fie al§ „@efeßfd£)aft

ber Brtefter ber SJciffion" ober Congregatio missionis ficb, audb, ju ber auSroärtigen

2trbeit berbfücfytet füllte, ©ie befüjt befonberS in ber Sebante, in ©Irina, in ©übamerifa,

25 in ben bereinigten ©taaten je eine Stnjat)! bon KongregationSfyäufern. 1) 3)ie Pretres

de Ste. Croix (Si| ju ©euiÜT)), m) bie Pretres des sacres coeurs de Jesus et

Marie, n) bie Freres de l'instruction chretienne (SDcutterfyauS Bloermel) gehören

gleichfalls ju ben Kongregationen, bie teilroeife in ber äußeren SRiffion tfyätig finb. Unter

ben Drben nennen mir |ier fyaubtfäcfylidE) ben ber ^efuiten, fobann bie Sluguftiner de

30 l'assomption. — Über bie Bereinigungen bon Saien unb ©eiftücfyen für bie 9Jiiffion in

ben fogenannten Oeuvres ftelje unter V
©oroeit nun bie Sftännerfongregationen unb =orben ber ftaatltc^en (Genehmigung ent=

beeren, finb fie für bie Bermaltung äußeren BefttjeS genötigt, biefen auf ben tarnen eines

ober mehrerer SRitgliebcr ju fteEen. 9Jfeiften«S treten fie al§ eine Soeiete civile immo-
35 biliere ober a(§ SHtiengefeEfcb.aften auf. 2lber bie§*beranla^t beträchtliche Koften, j. 33.

für bas> dhd)t ber 9^act)foige beim ^obe jeben ©enoffenfd)after§, unb fann 33erh)icfefungen

bringen. (Sinjelnen Kongregationen unb Drben mar e§ borteilfjaft, bafe bie Regierung

tro| mangelnber (Genehmigung gu ilinen in S3ejiet)ung trat, ©o gemäfyrte bie ^uliregie=

rung ben Xrabbiften nad) lurjer Vertreibung be§ Drbeng eine gro^e Sanbbemittigung in

40 2Hgier unb biete Söegünftigungen für beren 3SermaItung. Stnberen ntctjt anerfannten ©e=

meinfe^aften tourbe ber ©otteöbienft in ^rrent)äufern unb einigen ©efängniffen übertragen.

©ie ©tatiftif bon 1878 ioeift D84 SRänneranftalten nid)t genehmigter Drben unb Kon=

gregationen auf; fie gehörten 50—60 Körperhaften an unb umfaßten 7444 9Migiofen.

2)ie 3)iitgIieberjab,I ber genehmigten SRännergenoffenfcfyaftcn aber betrug bamate 22 843.

45 ©arunter befanben fieb 20341 Stngefjörige jener 23 Kongregationen, meiere fict) auSbriicfticr)

bem Unterriebt toibmen unb beäbalb als etablissements d'utilite publique bureb, ©efeij

bom 15. Wuix% 1850 anerfannt mürben, foba^ fie an ben Kommunalfcbuten 2eb,rer merben
tonnten, ©iefe 2tnertennung ift if)nen bom Staatsrat erteilt, ©o beträgt bie Qafy ber

SDlännergenoffenfdjaften mit ftaatlicb,er (Genehmigung im ganzen nur 32 gegenüber fmnberten

60 bon toeibIid)en Bereinigungen. %üx le^tere nämlidb, genügt ein £>efret ober 93efet)t be§

©taatSoberfyaubteg, ibä|renb für SRännerfongregationen bie guftimmung fcer gefe^gebenben

©emalt erforberlidr» ift, auf beren (Sinfyolung namenttieb, feit 1878 beratet toirb.

©cb,on beSfyalb !onnte bann für bag fircfylicfye unb c^aritatibe Seben granireieb/g bie

©ntoicMung be§> meiblicften Kongregation^roefeng bon ungteieb größerer Bebeutung werben
65 ate jenes ber SDtänner. ©ie früheren ^jafyrlmnberte aber toie bie legten ^afyrjeljmte be=

funben eine berartige Sebfyaftigfeit granfreicl)§ in Sejug auf bie Stiftung bon religiöfen

Körberftfjaften, mie fie in !einem anbern fatbolifcben Sanbe fict) geigt, ^mmer neue 2lb=

änberungen bereits borb.anbener DrbenS= ober KongregationSregetn bienten ba^u, 5Reu=

bilbungen b,erborjurufen, belebe ber berfetnebenften ©eifteSart ber ^nbibibuen jufagen,
60 fobafs immer erfolgreicher in biefe fircf)iicf)en SSerbänbe eingelaben merben fann. Qm
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\abxc 1878 gab cö 221 für ganz granlretd) genehmigte Kongregationen (barunter

jür Unterricht unb 155 für Unterricht unb Kranfenbflege) mit 2450 Slnftalten unb 9321,"

3<fHrtcftern. ©obann toaren 35 biöcefane Kongregationen genehmigt mit 102 Slnftalten

unb 3791 ©d)roeftern; ba^u nod) 332 lofale (communautes ä superieure locale in-

dependantes), barunter 312 für Unterricht, 157 gugleid) aud; für Kranfenbflege, 10 -,

für fontemblattbeS Seben. ^b/re 2Jcitglieberzaf)I belief ftd) auf 16741. ®te ©efamt^a^l

ber "Mtglieber aller genehmigten grauenfongregattonen betrug alfo 113750. ©ettbem ift

aber nod; ein beträchtlicher guroad^ befonberS aud) in ber Slnja^I ber 9fteberlaffungen

erfolgt, jumat man feine§weg§ an Mangel an 3^ot>tgen ober SBeitretenben leibet unb bie

Societes jeber 3trt bon €t)arita§ immer neue 2trbeit§felber für bie ©drtoeftern eröffnen. io

2 eben nur nad; ben einzelnen Kongregationen.

Tie bebeutenbfte Verbreitung t)at bie „Confrerie de la charite", mie biefe 9Ser=

einigung in ber Urfunbe il)reg ©tifterS SSincent be $aul b/eiftt, nad) roelcfyem fie gerüöfmltd)

genannt roirb, beftel)enb au$ ben „Filles de charite" ober „Soeurs de Saint Vincent

de Paul", roeld)e eine Kongregation bilben, unb aus> ben „Conferences de la soc. de is

St. V de P", roe!d)e in freien Bereinigungen bon 9Jcitgliebern ofme bauernbe 23er=

|)flicr>tungen bie urfbrünglicb/fte (Einrichtung be<3 ©tifterS fortführen. Dbgleid; anfangt nur

sinn ^ejude unb jur SBerforgung ber Uranien unb ^ilfsbebürftigen in beren Söolmung

iH-rpflicfitet, t)at bie grofje ©enoffenfd)aft bod) neben auSgebefyntefter (Sntmidelung jeglid/er

^ranfenbflege aud; in umfaffenber SBeife bie ©rzietmng unb ben Unterricht berlaffener 20

unb üertoaifter Kinber al§ befonbere Aufgabe erroäfylt. @s> fanb aber infolge ber Gin=

ritfitungen unb ber ©inneSart ber SSincentinerinnen beren Kongregation eine mäd)tige 2Iu§=

breitung in ber fatb/olifd)en Sßelt. ®ie Qai)l ber ©d)roeftern beläuft fid batjer zur

3eit auf 30000, welche j. 33. in Italien 470 9iieberlaffungen, in ©banien 306, in öfter*

reid) beren 188 befitjen. Slud) in§ S3erei<±) ber §eibenmiffion fenbet grantreid) ©d)tbeftern 25

aus, im 2lnfd)luf3 an bie 5Riffion§fongregation be<S 1)1. 3Sincenj
(f.

©. 178, 21). 3;n granfreid)

jelbft aber arbeiten bie bei un§ bom SSolfe „barmherzige ©cfyroeftem" benannten soeurs

de St. Vincent d. P in mefyr al§ 850 9fteberlaffungen äußert)alb 'JßariS unb feinet ©tabt=

^ebietel ober ^Bannmeile (banlieue). $n leiderem 23ereid) befielen 44 ©tationen, Con-

ferences genannt (©bitäler, Söaifenfyäufer unb 34 KongregationSb/äufer für berfd;iebene 30

Aufgaben). ^ariS befi|t 94 Conferences unb Kongregation§t;äufer, 37 Scieberlaffungen

(maisons) für bie ^ugenbbitbung, 30 für bie jungen Seute be§ 2lrbeiter= unb ,§anb=

iwrferftanbeS, 10 für religiöfe Unterroeifung. ©0 befugt $ari§ im weiteren ©inne 215
Conferences, mit etroaS über 600 Soeurs ober Filles. ®er SDienft in mel)r als

oO Spitälern rourbe jroar burd; bie ©tabiberinaltung biefen barmherzigen ©d)roeftern ent= 30

sogen ; bod) blieben ib/nen l)ier immerb/in nod; 4 Kranfenb/äufer, 2 ^ofbize, ba§ 2,nbaliben=

hotel unb ein 2%l. ©ie leiten aud; bie 9JceI)r3ab/l ber SBaifenb/äufer oon $ari§ unb
über 140 in ben ^Departements.

©enbet man fict) bon biefer tierbortretenbften (Srfdjeinung be§ firdt)Udt)en Crben3=

toejen§ in r^ranfreid) jenen toerroanbten SBilbungen ju, roeld)e teifö ben -Kamen eines £r= 40

ben? führen, teils nad; ben Regeln eine§ DrbenS aU Congregatio beftelien, fo überfd;aut

man nur Störberfd/aften bon mäßiger äußerer 2luSbeb;nung.

Ter Siegel beS 33enebiftinerorben§ fd)lief$en fid) an: bie Kongregation bon bereinigen

Anbetung beS allerb,eiligften ©atramenteS (13 Klöfter), bie Kongregation bon Kalbaria
<•; Mlofter), bie Kongregation bom b,eiligften §erjen u. a. m. ; im gangen 44 Klöfter. — 4.-.

X« 2. Crben bei b,l. granjiSfuS, b. i. ber Klariffenorben (nad) ber
ty.

Klara benannt),

bat 20 klöfter im Sanbe. gum 3. Drben be§ 1)1. ^ran-usfu<§ gehören bie ©lifabetb/erinnen,

genannt nad) ber 1)1. ©lifabeti) bon Xb/üringen; fie f»aben ein Orben§b)auS in $ari§. (Ber=

Rieben b;ierbon ift bie „9)äffion ber b;l. ©lifabetf) bon Xf)üringen", geleitet bon ben -Dtiffion^

pneftern bom b)l. ^incenj bon ^Saul, b. i. £agariften. ®iefelbe nimmt fid; namentlid) ber 50

gctftucfyen Sebürfniffe unb leiblichen 9Jot bon ®eutfd)en in $avi§ an.) — ^en Stegein

^ 3luguftinerorbenS finb a) sunäd)ft bie Kongregationen ber Urfulinerinnen angebaut,

Mcbe ben Unterricht bon 9Jcäbd)en als Aufgabe benen bc-J DvbenS hinzufügten, ©ie
wen ungefähr 110 Klöfter in granlreict), beinahe bie plfte aller Klöfter biefer iTbfer=

Jim (im ^at)re 1880 erft 63). b) §ierb;er gef)ören and) bie ©alefianerinnen ober wdioeftcrn 55

w 'oeimfud)ung SRariä (ober Bifitantinnen), ber @rzieb/ung ber tneiblid)cit ^ugcnb z» s

9«tombet; fie finb in etwa 70 Klöftem granfreid)^ tb/ätig, ioeld;e feine formelle Serbin*
™ng unter einanber beftfcen. c) oit ^ranfretd) entftanben aud) bie SBü^erinnen ber „grauen
*°m guten §trten" unb ber „©etyroeftera bon ber $v.flud)t" (soeurs de charite de re-
fuge) su ^ari§ unb zu Gacu mit bem §aubtl)aufc in erfterer ©tabt. d) Die „,s>ofbitali= go

12
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termnen beS b,I. 3DW bon Sorbeaur/' jur Pflege bon 2Baifenmäbcf)en fyaben eine grofje

Verbreitung im Sanbe, 5. 33. in ber ©iöcefe Öorbeaur. allein 54 KongregationSf)äufer.

e) $n mefyr als 100 Slnftalten finb bie „§ofbitaIiterinnen beS bj. %t)oma§. bon 3StCta=

noba" ober „Tonnen 11. S. grau Don ber ©nabe" teils mit Unterridjt unb ©r^ielmng,

5 teils in Kranfenbflege tfwtig. f) 60—70 SInftalten für bürftige unb anbere Kinber Reiben

bie „grauen beS SDfttleibenS ber b/I. Jungfrau" inne, unb g) bie „Wienerinnen beS b/eiligften

£>ergenS ^efu", 1866 ju ^ßariS gegründet, toibmen fieb, in etwa 90 9?ieberlaffungen bem

gjiäbcftenunterricfyt, 2lrmenfcb,ulen unb jungen gabrifarbeitermnen. — ©em ©ominitaner=

erben gehören in granfreieb, 18 ÜJionnenHöfter an, roeldEje ©r^ie^ung unb Unterricht bflegen,

10 beSgleidjen 6 Klö'fter regulierter ^ertiarinnen Dom 1)1. ©ominifuS (aueb, Mantellatae ge=

nannt) mit gleicher 2lufgabe. — gum Karmeliterorben, Welcher it>efentlid£> bem ©ebetSleben

fieb, toibmet, geboren bie Klöfter ber Karmeliterinnen, ft>of)I 70—80, ba§u bie Karmeliter

'iEertiarinnen bon 2tbrancr/eS, Welche befonberS als Seherinnen unb im Kranfenbtenft tb,ätig

finb, (aueb, in Weltlicher Kleibung).

15 Unter ben eigentlichen Congregationes finbet man als größere <Semeinfcf)aften f)aubt=

fäcfylicb, bie nac£)folgenben. 3unäct)ft erfetjeinen als Congregationes religiosae: 1. ©ie
petites soeurs des pauvres, gegrünbet 1840 gu ©t. ©erban bei ©t.SDialo (Bretagne).

©ie Wibmen fid) bor altem ber gürforge für arme alterSfdjWacfye Seute, meldte fie in 2lfbie

fammeln unb barin t)aubtfäd)licb, mit ben 9iaturalgaben erhalten, Welche fie bureb, tägliches

20 terminieren erwerben ; baS babei ifmen gefbenbete ©elb barf ju keinerlei 23ermögenS=

bilbung berWenbet Werben. Safd) natmt bie gabi ber 9tieberlaffungen ju ; im $af)re 1878
gäEjtte man 2684 ©ct)Weftern in 184 Slnftalten, je|t ungefähr 4500 ©cf/Weftern unb
275 2lfbie, in welchen 30000 alte 2lrmc berforgt werben; babon befitjt $ariS 5 Slnftalten

mit mebr als 1000 Pfleglingen über 60 Qafjre alt. 2. ©ie QofebtiSfcbWeftern bonßlugnr/,

25 1819 gegrünbet unb 1854 bom $abfte beftätigt, bem Qugenbunterricfyt unb ber äußeren

3Jciffion, aueb, ber Kranfenbflege fief; Wibmenb, bor allem in fämtlicfyen Kolonien granf=

reidijS aufser 6od;incr/ina. (3. ©ie grauen bom guten §irten, 1835 §u SlngerS gegrünbet,

f.
oben bei ben Kongregationen beS 2luguftinerorbenS.) — ftafylxtxfyex finb bie Congre-

gationes saeculares, unter meldten eine größere Verbreitung etwa bie folgenben be=

30 fi|en. Sllter als bie üßincentinerinnen finb nam entlief) git>ei: 1. ©ie ©cfyWeftem ber d£)rift=

liefen Sefyre bon Planet), aueb, Vatelottes genannt (naef) ifyrem ©tifter 23atel), jur Eranfen=

bflege unb unentgeltlichem Unterrichte beftimmt, feit 1615. ^fire 3<# beträgt jtoifc^en

800 unb 900, Welche in natjeju 200 9?ieberlaffungen tf)ätig finb (im %ai)xt 1878 mürben
2315 ©d)Weftern gejault). 2. ©ie SEöcfrter bom .Ürcuje, 1625 entftanben, jet$t 6 bon

35 einanber unabhängige Kongregationen, im ganzen mit wenigftenS 200 9^ieberlaffungen,

bem SftäbcfyenunterricfSt getüibmet. — 2öeiterb,in iourben begrünbet: 3. ©ie SEöcfyter ber t;eil.

gamilie, urfbrünglicb als SEöc^ter ber b,eil. ©enofeba 1636 entftanben, aber unter bem
jetzigen tarnen erneuert 1817. ©ie b,aben ettba 900 öffentliche Schulen inne. 4. ©ie

©ctjraeftern bom l;l. oDf^^ mehrere Kongregationen befonberS für 3Jtäbc^ener§iel;ung. ©ie
40 Kongregation mit bem 9JfutterbauS in Sourg (©eb. ^!lin) berfügte fet/on 1878 über 1625

©c^toeftern
;

jene bon tyuxj (feit 1651) befugt je|t über 500 §äufer; im %ai)xc 1878 ge=

borten xi)x nur 728 ©cbjoeftern an. ©ie Kongregation bon Styon, bor^ugSmeife in ©e=

fängniffen tb,ätig, befa^ 1878 in 155 Käufern 2520 ©cf)t»eftern. (©ie gofeb^Sfct/tneftern

bon Gbamberfy fivib eifrig in ©lanbinabien tbätig; in Kobenb,agen arbeiten 110 Sftitglieber

45 biefer Kongregation). 5. ©ie ©dirceftern (Xöcf)ter) ber Sorfebung, in eine größere 2ln=

%al)l bon Kongregationen bezeigt, erlangten in 3lnftalten unb Schulen für 5Räbc|en
eine tbette Verbreitung. 6. ©ie ©cfytoeftern bom SefuSfinbe, 5 Kongregationen, gleitt>

faES für ajcäbc^enunterric^t, betreiben ungefähr 50 gilialinftitute. 7. ©ie ©d)it>eftern bom
b,I. Karl finb in it)rem 33eftanbe nur mä^ig über jenen bon 1878 geftiegen; fie b,atten

bo bamals jeboeb, fcf)on 2226 ©c^toeftem in 101 Söctjterfyäufern unb bem 9Jcutterb,auS ju

Sbon. 8. ©ine bebeutenbere Kongregation für Krant'enbflege, jebod) aueb^ für Unterridjt,

ift bie ber ©clitoeftern bon ber Dbferung 3)iarienS, mit bem 3Jcutterl)au§ ju SourS, 1811
ftaatlicl) anerfannt. 9. ©ie Tofyta beS 1)1. ©eifteS finb in weit über 100 2lnftalten

ttiätig (SRutter^auS ©t. Srieuc). 10. ©ie %öfyttx ber 2öeiSbeit, mit etwa 170 9fteber=

55 laffungen, tbätig in ©dmlen unb Internaten, fotoie an £aubftummen, berbreiteten fieb, in

ganj granlreicb,. ©iefe Filles de la Sagesse befafeen im ^abre 1878 105 gilialen unb
jagten 2588 ©a>eftem. ©aS 3Jtutterb,auS ift in ©. Saurent für SebreS (in ber ^enbee).
11. ©ie ©amen bon Gebers ober ©cb.meftern ber Siebe unb d)riftlic£)en UnterWeifung, ber

Kranfenbflege unb bem Unterrichte fieb toibmenb
;

fie befi^en ungefäbr 260 Slnftalten (nur
60 81 im 3ab,re 1878 bei 2080 ©tt>eftern). 12. ©ie ©cb,meftern ber cb,riftlic^en Siebe,
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brei Kongregationen, bic bebeutenbfle mit bem 2Rutterf)auS ju Öefangon. ^n benfelben

waren bereits im ^ar/re 1880 2343 ©a>eftem tfyätig, unb groar in ungefähr 530 3ln=

ftalten, nämlich, bor allem in ©deuten unb Internaten, fobann in 2Saifenr/äufern, ^rren=

anftaltcn unb ©bitälem. 13. Die Kreugfd&toeftem bom i)l. SlnbreaS, in ©dmlen, Kinber=

beioabvanftalten unb tobitälern roirfenb, bejahen 1880 ungefähr 2500 ©cfyroeftem in 367 5

Maujern in ^ranfreteb. (©ie t/aben auet) etliche Üfieberlaffungen in ©banten unb Italien.)

14. Die lödbter %e\u, öier franjb'ftfctje Kongregationen mit annäf/ernb 500 ÜDtitgliebern,

arbeiten jumeift in DJiäbcr/enfcbulen. 15. Die ©c|roeftern bon ber Unbeflecften ©mbfängniS,

7 Kongregationen für Kranfenbftege unb Unterricht. 16. Die "Dienerinnen SftarienS, für

(Spitäler, SBaifenbäufer unb 2lfr/Ie beftimmt, borroiegenb in ©üblueftfranfreict/, in 170 3^ie= 10

berlaffungen tbatig. 17. Die Damen bon ber f)eil. Sereinigung iuibmen fief) in sJcorb=

franfreieb in 125—150 9iieberlaffungen bem Unterricht unb ber 2jugenberäier/ung. — 3Jcit

riefen gefennjetd^neten Kongregationen finb nodb. femegtoegS alle biejenigen genannt, reelle

eine reiche ji/ättgMt entfalten. @S giebt noct) eine Slngafyl mit je 100—300 ©cfyroeftern

unb je 10—70 3tieberlaffungen. 2Bir nennen als Seifbiele nur bie Siebter bom ^efuSltnbe, 16

bie ©c^roeftern ber cr;riftlic|en Siebe bon ©bron, bie Tonnen bon ber Unbeflecften Gm=
pfängnis, befonberS aber bie grauen bom guten Seiftanb unb bie ©ebroeftem ber Siebe

IL £. #rau. ©obann i)aben fieb. in bieten Diöcefen Kongregationen gebtlbet, meldte nur
innerhalb eines ober nur weniger benachbarter ©brengel fieb. ausbreiten Wollten, aber baS

©efaintbilb ber geiftlicfyen Körberfcfiaften unb ii)reS SBirfenS überaus retet) geftalten. Dafyer '*>

fann faft jeber SCrt bon 3tot beS menfcf)licb
/
en SebenS gegenüber bon einzelnen firc£>üdr)en

6enoffenfa)aften gleicfyfam berufsmäßige §ilfe ober Sinberung angeboten werben. 2Benn
bie Statifiif bon 1878 als nicfyt anerfannte grauenanftalten 602 mit 14003 ©d)roeftern

;äblte, fo ift man fjeute über biefe ©ummen jebenfaßS fel)r beträct/tlicb. r/tnauSgefcfyritten.

Relief fieb, aber bie ©efamt^afjl aller DrbenS= unb KongregationSmitglieber beiberlei 25

©efcMecbtS unwahre 1878 auf 158000, unb bei ber @rb,ebung bon 1861 nur auf 108100,
fo Werben mir trofc ber DrbenSauSroeifungen bon 1880 boeb. minbeftenS ben gleichen gu-
tuaebs bon 1878 bis bleute, wie er bon 1861 an bis 1878 bor ficr) gegangen War, an=

jimefmien b^aben, alfo einen beseitigen 9Jcitglieberftanb ber geiftlicb^en ©enoffenfefjaften bon
200000 ^erfonen. 30

2ßir fcf)Iief$en £)ier eine bon §errn 9Jcaillr/, 9JliffionSbriefter bom b,. SSincenj bon^aul,
jufammengeftellte Überfielt über bie im 17. unb 18. ^a^Wnbert gegrünbeten unb noch,

beftebenben 9lieberlaffungen bon grauenlongregationen unb eine gufammenftellung ber

üben im 3af>re 1792 unb im ^ab,re 1880 an.

1. ©emeinfcfyaften aus bem 17 unb 18. Jjßfyrfwnbert, meldte noeb jetjt fortbeftefyen. 35

sr amen ber ©emetnfcfmften Diöcefen
©rünbungS=

jab^r

XVII. $ar)rl)unbert

Filles de la Charite $aris 1634
Soeurs de Sainte Marthe 2lngouleme 1645

n St. Joseph Stnnect; 1650

11 St. Joseph Styon 1650

n la Sainte Trinite Sfyon 1650

n St. Joseph $U\) 1650

n St. Charles Stauer; 1651—63
11

Marie Immaculee SourgeS 1657

11
St. Joseph SibierS 1661

11
la Charite 93ourgeS 1662

11
la Providence Stouen 1666

11 l'Instruction de ^ßu^ 1668

11
l'Enfant Jesus 1

Saint Dominique >

Tertiaires '

11 ^Sur, 1670

11

11
la Croix ,2llbi 1760

n 1' union de St.Frangois , tertiaires 5Robej 1672

4U

60

55
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tarnen ber ©emetnf^aften SDiöcefen
©rünbung§=

Soeurs de la Croix $ub. 1673

i>
l'Union de St. Francois, tertiaires Sftobej 1678

ii
St. Joseph, de l'union 9tobej 1680

5 „ St. Charles Sfyon 1680

tt
la Charite de Notre Dame Sabal 1682

tt
1'Union chretienne Sucon 1682

tt
la Charite chretienne Sfcberg 1682

tt
St. Joseph Stobeg 1682

10 „ la Providence SBatyeur. 1683
ii

St. Joseph ©renoble 1683
>i

St. Joseph Sßalence 1683
ii

Präsentation de la Sainte Vierge SourS 1684
n la St. Trinite 33alence 1693

15 St Maurice @r;artreg 1696
ii

Ernemont S^ouen 1698
ii

l'Enfant Jesus Steint XVII. %afyä).

ii
la Croix Simogeg XVII. „

XVIII. ^abjfmnbert

20

30

35

la Doctrine Chretienne
la Providence
la Sagesse
St. Joseph
St. Esprit
St. Joseph
Bon Sauveur
l'Enfant Jesus
St. Sacrement
St. Joseph du bon pasteur
la Providence
Notre Dame
la Misericorde
la presentation de Notre Dame
l'instruction Chretienne
la Providence

ÜRancl;

©breur.

Sucon
33ibter<3

©t. SBrteuc

SßibierS

ßoutanceä

©oiffon3

SSalence

6lermont=gerranb

©eej

Styon

^ßerigneur.

STIbi

©aint=2)ie

Sefancon
2tmieng

3?ibier3

1700
1702
1703
1703
1706
1712
1712
1714
1715
1723
1727
1732
1747
1755
1762

1780
XVIII. 3ab>I).de S.S. Coeurs de Louvencourt

„ de l'instruction Chretienne
„ de St. Joseph

31 ©emeinfcfyaften rourben im 17. 3aWmnbevt§ gegrünbet, 19 im 18. 3a&r&unbert.
io 3fo$t gejagt ftnb tote nacb. i^rer Stuflöfung im ^ar/re 1792 md)t roieber erftanbenen.

2. 2lmtlid^e§ 93erget(f)nig ber Drben§gememfcf)aften im ^afyre 1792:
Sluguftiner 15000
33enebiftiner 8000
ßifter§ienfer . 10000
Drben bort gonterbault 15000
Sommifaner 4000
ßlariffinnen 12000
ßarmeütermnen 3000
Urfulinerinnen 9000
33ijitantinnen . . 7000
©ememfrfwften jum tätigen Seben ca. 5500

.. „ ,, , m , .
^89ÖÖT

£>te üal)l ber 2stncentmermnen Betrug ungefähr 3500 in 375 Käufern.

45

50
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Au^ug am ber 1880 veröffentlichten amtlichen ©tattftif Von 1878:

Communautes ä Superieure Generale

iuguftiner 7

Sominifaner 10

jvranjtöfaner

Soeurs de l'Immaculee Concept.

Soeurs de la Croix

S. de la Misericorde

S. de la Providence

S. de St. Joseph .

llrfulmerinnen . . .

1'

8

7

15

15

44

Communautes Independantes
Augufttner 8

^Dominicaner 19
granjtäfaner 19
Soeurs de l'Im. Concept.
Soeurs de la Croix . .

S. de la Miseric. . . .

S. de Providence . . .

S. de S. Joseph . . .

Urfulinerinnen

7

15

21

7

44
55

10

3ln einem folgen religiösen §eere Von aufovfernben ©eelen unb gefct)icften, berufe

tüchtigen Scannern unb grauen befi|t bie fatt)oIifct)e $irct)e unb 2Beltanfcf)auung eine un=

übe'tfcfwijbare, bauernb Verläffige 9Jiacf)t, inSbefonbere gegenüber feinblicfyen Greifen ber 33e=

öijlfenmg, Welct)e ^ubetn nie gu einer gufammenfaffung nac
fy

einem einheitlichen unb 10

betulichen 3^e^e gelangen. ®abei finb aber jene KörVerfcbaften nur ber eine §auvttetl

ber firct)Iid)en §eerförVer : entWeber in bire!tem gufammenfyang mit ifmen ober bodj cd§

befonbere Bereinigungen fid) il)nen anfcfyltefjenb,'' aucb, fooverierenb, fommen noct) mehrere

yunberttaufenbe Von ^iaien gang Wefentlid) in Vetracfyt.

c) 3n breierlei gormen geigt fict) beren formulierter Anfdjilufs an bie Xb,ätigteit ber 20

Orben ober aUerbingS aucb, be§ ^3farrbienfte£. gunäcbjt nämlid) finb e§ fet)r biete ein=

jclne, welche, in ibrem weltlichen ©taube Weiterlebend, ju Kongregationen ir)re3_ 2öofm=

orteS baburet) in enge 33egiel)ung treten, bafj fie naefy beren AnWetfungen religiöfe Übungen

pflegen, 2öerfe ber 6I)arita<§ vollbringen ober beim KmberunterricfSt unterftü^en. ®ie

dames de charite, Weld)e in faft allen Orten ber $farrgeiftlict)feit afö bienenber S\xm 25

ficb jur Serfügung ftellen, bilben eine befonbere Art biefer Saien. ©obann finben Wir

aud) in $ranfreid) eine grofje Verbreitung ber fird)Iict)en Vruberfcfyaften, b. i. ber Vereine

bon Saien be§ einen ober be§ anberen ©efcfyledjtS, gegrünbet gu einem 2Berf ber grömmig=
feit (3. 33. ©ebete für bie ©eelen im gegfeuer gu fvrecfyen) ober gu folgen ber 33arm=

fterjigfeit. 3n ©übfranfreict) 3. 33. beftel)en in Vielen ©täbten bie fcfywarjen, bie grauen, 30

bie blauen 33üfjer afö volfötümlicrje 33ruberfd)aften, beren auftreten ben (Sinbrucf öffent=

lieber Slufjüge unb (Zeremonien ber Kirche erbost, ©ie befinben ficb, aderbtngg Vößig unter

ber Settung ber Drt<§geiftltd)feit.

Sie erfolgreiche unb einer günftigen gortentwicfelung geWiffefte Art ftrcfylid) gefinnter

©emeinfct)aften aber finb bie befonberen Vereine für ^Wecfe, meiere au8 ber Aufgabe, ber 35

Ir)ätigfeit unb Stellung ber Kirche ficb, ergeben, 3. 33. ®ienft an ben Armen, ©ebetSübung,

3onntag§f)eiligung.

©ine betounbernSWerte 3JcannigfaltigIeit unb ©tärfe gewann biefe GntWicfelung Von
Societes, Associations ober gumeift fogenannten Oeuvres in Vari§, nad) beffen Vorbilb

unb buret) beffen Anregungen e§ auet) in ben meiften größeren ©täbten ju eifrigem d)ari= 40

taubem SBirfen fam. ©ine Überfielt über bagjenige, toaZ $ari§ in biefer §mfid)t leiftet,

getoäbrt bafjer aud) einen geeigneten ©inblid; in ba§ firct)lict)e unb karitative Arbeiten

^ranrreid)§ überhaupt.

Oßarfo) 9fad) ben Verfcb^iebenen Devolutionen, Welche feit einem 3 al^r^un^eri m
^ariö ftattfanben, f)aben aKerbing§ reVublifanifcfye Regierungen ober rabifalere ©tabt= 45

Erhaltungen (be^m. ber ©eineVräfelt) e§ ficb angelegen fein laffen, 2öol)ltl)ätigteit unb
Sorge für bie ©ebroa^en bureb, Ämter unb @inrict;tungen öffentlicher 5Ratur ju pflegen unb

Hötyerfct/aften ju förbern, roelcbe burd)aug auf SMenfte ber .Slongregationen verlebten unb
Hefeburd) Saienlräfte erfe^en. ©aber begegnen Wir Vor allem ber 1801 unb 1849 ge=

^offenen „Verwaltung ber öffentlichen Unterftü^ung", 1896 neuerbingg genau georbnet. 50

Ser ceineVräfeft, VolijeiVräfett, 10 sIRuni^iValrat§mitglieber, jWei MaircS, ?iuei 5(bminiftva=

toren bes „93ureau§ ber Sffiob^ltbcitigleit" u. a. finb bie SRitglieber biefer MörVerfcb^aft, ber

Assistance publique, ©iefelbe unterftef)t ber „Direction generale de l'Assistance
et de l'hygiene publiques, im ^afyre 1884 al§ eine Abteilung im 9Jiimfterium be§

,)nneren bergeftellt, mit Vier „SureauS". ®eren jWeite^ beauffidjtigt bie Anftalten für 55

iünber, ba§ britte bat u. a. bie Bureaux de bienfaisance unter fid;, b. i. bie ftaatlicb=

cmmunalen *Jobltf)ätig!eitgbureaug, Weldje im 9ftairiebaufe jebe^ ber 20 Aronbiffernenn
Sanj in ber ^Jeife eineg bebörblicben KörVer§ jufatnmengefe^t finb (

s
l'iaire, Abjunft, 1 2 vom
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©einebräfeften ernannte Verwalter, ein bejahter Kaffier finb bie regelmäßigen -JJlitglieber

neben bem 2trgte, Chirurgen jc). 9?ur etliche bom Bureau ernannte Vribate („Kommiffäre")

unb ©amen (aud) $ter al3 D. de charite Begetrf>net) Vertreten fo^ufagen bie freie 9fttt=

Witfung ber 33ürgerfd)aft. (^n ben Maisons de secours biefer öffentlichen SIrmenbflegen

5 berfel)en al(erbing§ aud; Kongregationen teilWeife ben ©ienft, nämlid) in 14 unter 46

Käufern ber 20 2Ironbiffement§.) Sßie man hierbei ber Verbinbung mit getftlid)en ober

fird)lid)en ©lementen abgeneigt ift, fo mürbe aud) neuerbingä in bielen Stnftalten, Weld)e

ber ©emeinbe gehören, bie ^ätigreit bon Kongregationen befeitigt ober abgelehnt, ©o
mußten bie Soeurs de la charite unb anbere au§ ben ©bitälem weisen; bon ben

10 61 Kribbenanftalten ber ©tabt b,aben 33 Saienbienft, be§gl. 23 bon ben 29 im ©ebartement

außer ber ©tabt ; ebenfo finb bon ben Äinbergärten (ecoles maternelles) nur 45 in ber

©tabt unb 33 im ©ebartement in ben £>änben bon soeurs, meift Vincentinerinnen ; ba=

gegen werben 154 (Vari<3) unb 128 (2)eb.) bon Weltlichen Kinbergärtnerinnen berfel)en.

gafylreicr; finb bie bon einzelnen Söor/Itfyätern geftifteten Stnftalten für ©reife, an befonberen

15 ©ebrecfyen Seibenbe u. bgl., Weld)e bon Säten geleitet unb bebient »erben. Stßein alles? bieg

bringt bod) nur eine 3Jtifd)ung in bie Ausübung ber 9Jcenfd)enfreunblid)feit unb d)riftlid)en

üftäcr/ftenltebe ; im ganzen aber überwiegt bocft, bie Str/ätigfeit ber mit ber Kirche in 3u=

fammenfyang ftel)enben oeuvres unb ber fircfylicfyen Vereine, Wellen eine bielbeWäb/rte

@rfab,rung unb bie bauernbe innere Eingebung ber 2lrbeitenben naturgemäß ju ftatten

20 !ommt. Überbtes* arbeiten ja Weltliche unb geiftlid)e Körberfd)aften auf berfdnebenen gelbem

ber charite gemeinfam, wie unter ber ftäbtifd)en Seitung 5. 33. fd)on in ben ermahnten

§äufern ber 2lronbiffement2>. ®as> Office central des institutions charitables (feit

1890), aud) Ol. des oeuvres de bienfaisance genannt, ift jroar eine bribate Unter=

nefymung; aber biefe bient bod) erfolgreich bem gufammengretfen atter d)aritatiben Kreife

25 in Sejug auf bie §ilfefud)enben, roie biefe§ office ja aud? bie fo Wertboße Veroffent=

Iid)ung La France charitable et prevoyante, bie ©arfteuung ber 6I)arita<§ jeben SDe=

bartement§ in ©in^elbänbcr/en, I)erborrief.

gaffen mir nun bie d)aritatiben 2lnftalten unb ©mrid^tungen bon Vari3 im einzelnen

tn§ Sluge, fo orbnen mir biefelben nad) folgenben ©onberaufgaben (im 2Infd)luß an ba3

30 Manuel des oeuvres unb Paris charitable). a) Vereit§ bem frübeften KinbeMter
menben ftd) 3af)lreid)e Vereinigungen ju ; e3 finb beren 30. 9?od) unter Stoboleon I. ent=

ftanb bie Societe de charite maternelle de Paris, nad) Sfconbiffemenr» unb Quar=
tteren organifiert, gur ßeit etwa 2700 armen 2Böd)nerinnen jäl)rlid) bienenb. ®ie ©efefl=

fcfyaft berbflanjte fid) in ja^Ireic^e ©täbte bei Sanbe*?. 30)nltcl) organifiert arbeitet mit

35 freieren Veftimmungen für jene .^tlf^bebürftigen, aber in ber Verbindung mit ber Kirche

bie Association des meres de familles. Stnbere Vereine, borWtegenb oI)ne förmlichen

^ufammenbang mit frrd)Iid)en gaftoren, mibmen fid) bem gleiten gWecfe ober ben Kinbern

in ben erften Seben3jab/ren. §ierber gehören aud) bie Kribbenbereine mit ber borf)err=

fcfyenben Saienbebienung, Wie oben erwäfmt (bie Kinbergärten aber unterftefyen ber ©eine=

40 präfeftur afö gefe|lid)e ßinricfytung, gemäß ©efe| bom 18. Januar 1887). b) ©ine

anbere ©rubbe bon Vereinen, ei finb %ux geit 29, mibmet ficf> ber religiöfen 23eauf=

ficljtigung armer Kinber, ber ©orge für i^ren Kated^igmuSunterricb.t, für berWafyrlofte, ber=

Waifte, für folcfte ber fab,renben Künftler, aud) für 2tbobtion. ©obann befielen in "$ax\§

adein 78 2Baifenr/äufer, jumeift in ben §änben bon Kongregationen, bor aßem ber S8incen=

45 tinerinnen ; 54 folcfee 2lnftalten befinben fid) außerbem nod) im ©ebartement. Comites,
Oeuvres, Societes unb ©injelftiftungen !ommen fobann in 4 größeren Kinberfbitälern,

8 ©anatorien unb StefonbaleScentenanftalten, 14 Käufern für Unheilbare, 33ünbe, ^aub=
ftumme unb ^bioten ben armen Knaben unb 3Jcäbcb,en in ^3arig ju §ilfe; t)ier Walten

faft burd)Weg Kongregationen. 2e|tere<S finbet and) in ben 6 SefferungSanftalten für

50 Augenblicke ftatt. c) ©er ^erangeWacfjfenen Qugenb unb ben £eb,rUngen belfen nidjt nur
biele freie Slu^bilbungggelegen^eiten, fonbern ber ©teßenbermittelung, SeWal^rung, Untere

Haltung unb 33erebelung biefer jungen Seute finb gablretcbe 3Seranftaltungen unb ©ebäube=
räume latr>Dltfct)er Vereine, in§befonbere aud) ber ^farrgeifttid)leit unb ber 33incentiu^=

!ongregation beftimmt. ©ie in ©eutfdtfanb fog. Se^rling^^orte, §anbWerlerbereine, Vereine

55 cfyriftlidjer junger 5Dtänner u. bgl Werben, minbeftenS burd) bie Verbreitung bon Maisons
de famille für ©onntage, ungemein gepflegt. 50 §anbWerferfcfmlen fielen mit bem für
biefen ^Wec! geftifteten herein in .ßufammenr/ang ober Werben aucb, bom Sßincentiu3=

berein geleitet. (Sine einheitliche Seitung befitst biefe§ gefamte 3Serein§Wefen ber jungen
£anbmerier unb SIrbeiter unb Arbeiterinnen iuvd) bie Commission des patronages,

60 Welche (ebiglicb, bie bereinStecbntfcbe ^nftru!tion für bie Drbnungen unb ha§ getiefte
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Operieren ber b/icrr/cr ger)örenbcn Vereine ju pflegen b)at ; biefelbe ift in enger Berbinbung

mit ber Association catholique de la jeunesse francaise. ®ie einzelne 3roet9 =

Bereinigung ober bereu gefd>äftSfüb,renber SluSfdmfj unb feine Zäunte l>etf$en in ber Siegel

Patronage; über 220 toerben t>on ben BincenttuS= unb anberen Kongregationen geleitet.

3lMe bereit« biefen Patronages als BereinSäroed bie ©tellenbermittelung obliegt, fo ift 5

[entere noefy bie eigentliche 2lufgabe berfdjiebener Bureaus bon Kongregationen unb bon

toeltlicfyen Oeuvres. — 2lm auSgebilbetften aber erfdjeint unter allen §au^tjroeigen ber

Gharita* ,m Baris bie Unterftütmng ber 3lrmen unb armen Kranfen, ba frier ja aud)

Staat unb Kommune fo auSgiebig ftcb) geltenb machen, roie oben bereits angebeutet. Be=

jckfftmg billiger SBormungen, eine? ber §aubtjiele ber Bfydantf)robifd)en ©efettfeb/aft, 10

I)arreid)ung bon Kleibern burd) 11 bejonbere ©efeßfdwften, meift Kongregationen, in«=

befonbere aber ©beifung unb borübergefyenbe Beherbergung ber iHrmen bekräftigen ^au^
jenbc bon menfcfyenfreunblicb/en ^erfonen. Sie Bureaux de bienfaisance erhielten aus

ber TcbartementSfaffe in jebem ber le|ten $ar)re xnrifcfyen 6 unb 7 SJctll. gr., ur^> faß
alle ber in Bari* ttjätigen 90 Kongregationen unb Drben (famt ben ilmen angefcfyloffenen 15

Societes) beteiligen fiel) in tb/ren ungezählten 'jEeilftationen an ber Befdjaffuug bon Mitteln

für bie 2lrmen. Söenn audi bie Conferences ber Bincentinerinnen bie bebeutenbfte Körber=

jebaft barftebTen unb anbere religiöfe Sereinigungen hinter beren ©elbleiftung jurüdfteben

(im ^afyct 1894 für bie Strmen 412 600 %v.), fo fummieren fid) bod) burd) biefe .Streife

Beträge bon Millionen für airmenjroecfe. 3)ie Kongregationen arbeiten, foroeit eS if)nen 20

heiftel)t, aud) unmittelbar mit ber öffentlichen 2trmenbflege jufammen; 3. 33. fyaben bie

bincentinerinnen 13 jener Maisons de charite in Berroaltung, Vr>elcr)e ben bureaux de
bienfaisance ber bolitifcb,en ©emeinbe unterftel)en. ^kturgemäf? aber finb bie unter ber

Sufficfit ber ^farrgeiftlid)feit ftetjenben 70 Maisons de charite libres burd)roeg in ben

.«emben bon soeurs; 50 babon berfefyen nrieberum bie S. de St. Vincent. 2lufserbem 25

leiften bie ©injelgefellfc^aften für befonbere ginede, 5. B. bie ^t)ätigfeit für berfd)ämte

Slrme, ben Befud) armer gamilien, bie ©benben für Bebürftige eines beftimmten 21rron=

biffementö u.
f.

ro. neben Bereinen für Befleibung feb/on infolge il)rer beträd)tttct)en 3ln=

\M SebeutenbeS. S)ie ©beife= unb ©ubbenanftalten für 2trme finb feb/r berbreitet, jwmal

an beren Unterhalt fief) fyaubtfäcb/lid) bie BincentiuSbereimgung, bie bb/ilantfyrobifcb/e ©e= 30

icllfdjaft unb bie ©tabtberroaltung beteiligen: eS giebt über 100. ©obann roibmet fieb,

eine größere Qafyl bon (Sefettfcb/aften unb Kongregationen borübergeb/enbem llnterb/alt unb
ber ctettenbermittelung bon Scannern unb grauen ober lebigen Arbeiterinnen, meift gegen

geringes (Entgelt; aud) für bie Stüdbeförberung in bie |>eimat finb biefe Bereinigungen

u)älig. — £)ie Umtoanbelung rotlber @f)en in fircr)Itcb)e betreiben mit großem ©rfolg jroei 35

ausgebefmte @efeltfd)aften (bie eine ift nrieberum ein $roeig ber Bincentinerinnen); fie be=

toirien neuerbingg iäfyrlicr) ungefähr 4000 ©fjefcb.lie^ungen. %ün\ Käufer bienen als ^u=
fluitsftätten für (Befallene unb afö Befferungganftalten für 3M>ct)m; ad)t fat^olifdje

Vereine befielen für entlaffene ©träflinge. — %üv Kranfe mirb rttebt roeniger umfaffenb

geforgt afö für Slrme. Sturer ben 20 großen §ofbitälern ber ©tabt giebt e§ nid)t nur 40

eine 3lnjaf) t foltfjer, ineldie auf bribaten Stiftungen berufen unb im tlnterfd)ieb bon erfteren

burd) ©d)roeftern berfel^en werben, ©inb e3 bod) nidit roeniger al§ 17 Kongregationen,

»on toelc^en Kranfenfd)roeftern in Bari§ tf)ätig finb unb bon einzelnen ©tationS^äufern

jus auefy bem ©ienfte in Bribatb;äufern ftet) mibmen, be§gleicl)en in ben Maisons de sante,

to«ld)e fief) bon ©bitälern namentlicb, burd) bie geftfteuung einer allerbingg mäßigen Be= 45

Safylung bon feiten ber Kranfen unterfdjeiben. %üx foftenfreie ärgtltd^e Beb;gnbtung bringt

eine 2lnjaf)l humanitärer, foroie !atb)olifd) gefinnter Bereine an 50—60 örtlicf)feiten bie

'Kittel auf, aud) für 3tefonbaIegcen^äufer, Befucf) bon Babeorten u. a. m. forgen be=

ionbere (^efellfdjaftcn. — 3lid)i minber umfaffenb afö bie Aürforge für Kranfe erfebeiut

jene für i'lltersfcbmadte. Befteb/en bod; für biefe in Baris unb im toeine=®ebartement 50

gegen 00 2lfr/le, in roeldten man allerbingS größtenteils gegen Bejahung unterfommt

;

*tet etroa bie §älfte geb/ört Kongregationen unb berbflegt um äußerft geringe ©elbbeträge.

^iepetites soeurs des pauvres (©. 180, w) befugen in Baris 7 fold) e 2fnftalten mit faft

1500 Seiten in ©in^elsimmern unb ©älen. 3JJet)rere Kongregationen bienen aud) ben

plinben, Inubftummen unb fonftigen Unheilbaren foroof)! in anberen Anftalten als in 55

lotdien ihrer eigenen Körberfdjaft. Bon tyaxtä auS roerben fobann 3lnftalten in fernen

«VartementS mit ©djroeftern berforgt. ©0 finb bon ben 35 B^obinjialanftalten für

-iaubftumme bie meiften mit ©djroeftem ober Freres berfeb;eu, ioelcbe in Bari^ ibr ^hittcr=

wius befi|en. Scamentlid) finb Bincentinerinnen, ^ran^isfanerinnen unb Soeurs de la

kagesse in beriet Inftalten bielberinenbet. ©obann ift aud) bie bolfSn)irtfcb/ aftlidH> /iür= 60
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forge für ©barraffen, für afffefuranjen, billige Söofmungen teüroeife »ort ertlärt ürcr/ttcfyett

Vereinen ober bocb, bon ber Societe Philanthropique übernommen.

Sieben all biefert Stufgaben ber Hilfe Befielen aber aucb, befonbere ©emeinfcr)aften für

rtrcpdjeS fiebert urtb beffert görberung burct) ©ebet urtb ©jerjitten, foroie burd) erleichterte

5 Heranbilbung be§ Kterug. 2lbgefer/en bort bert Sereinigungen jur Herbeiführung ber ftrcr)=

liefen (Sr/efdjliefjung geboren ^ter^er folcfye, wie bie ©rjbruberfdjaft ber eroigen Anbetung,

bgt. bag Oeuvre des campagnes für 2lu3ftattung bürftiger Kirnen unb ©deuten unb

für Sitteraturberbreitung. ®a3 Comite catholique de Paris will ficE) ber befonberen

Pflege beröebete, ber ©onntaggl)eiligung, be3 fatE>oItfdpen Unterrichte unb ber bezüglichen

10 Sitteratur unb ber Söfung ber fokalen $rage Wibmen. ®er Cercle catholique du
Luxembourg, olmebies auef) ein $amilienr/au3 für junge Kaufleute, bient atö ein SLreff=

bunft ber Katfyoliten für Sefyanblung fatfyotifcfier 5£age3fragen. Sie „SDamen ber 1)1. ©e=

nobefa" bilben einen ©ebetSberein für Kirche unb £anb ; ba£ Oeuvre de voeu national

au sacre coeur Wibmet fid) nact) bem Sau feiner Kircr)e ber $ürforge für bie Ergebenheit

15 bes> £anbe§ gegen ben ^ßapft. ©in Oeuvre des seminaires du diocese de Paris,

ein herein ber Clercs de S. Sulpice, eine Slffociatton ber Stuguftiner de l'assomp-
tion, be§gleict;en bie Providence du Prado unb eine Sincenttnerfctmle arbeiten

für ben Unterhalt unb bie ©eWinnung bon Klerifalfemmariften, ba§ Oeuvre du bien-

heureux de la Salle für bie SlnWerbung bon ©dmlbrübern u. f. to. (Sin ^or/amtfe

20 berein erftrebt bie ©nttotctelung dt)rtftlidt;er Kunft, Wie auef) eine Ligue populaire für

©onntag§t)eiligung (allerbmg§ unter Seon ©ab. jur ^ett) tt/ättg ift. KatI)olifct)e 33oliS=

bibliotfyefen t>aben bie meiften Pfarreien, foWie aueb, brei Kongregationen folcfye grünbeten

unb berWalten.

©ett 1870 finb alle biefe Seretne bon $ari3 unb bie ber ^ßrobtng ju einem

25 großen Sunbe jufantmengetreten. ^ebe§ JJaltr im Slbrit ober SRai finbet in $ari§ eine $u=

fammenfunft ber 2lbgeorbneten aller ^ßrobin3ial=2tu§fct)üffe ftatt (bgl. ben 2t. Assoeiations

in ber Encyclopedie des sciences religieuses I, 651, 1877). Obgleich, bem Klerus»

ber leitenbe ©inftuf? guftet)t, nimmt ben $räftbentenftul)l auf jenem Kongrefe ein Saie ein.

©a§ ganje Sßerf gerfäÖt in 9 $Weige. 3 e^en ^tt eine Kommiffion, Welct)e bie it)r $u=

30 geWtefene Slrbeit überWact/t, bie 93ericbte für bie ©eneralberfammlungen abfaßt unb für

2Iu3füf)rung be§ bon btefen Sefcfyloffenen forgt. ®er erfte $Wetg umfaßt alte bie fog.

©ebebSWerte, bor altem 1. ba<§ 2ßerf du voeu national, Welches» ba§ bußfertige granfreid)

jum 1)1. Herjen $efu jurüc^ufüb/ren bejmeeft. hierfür i)at bie ©enoffenfetiaft bie erwähnte

reid) aufgeführte Kirche auf bem Montmartre in $ari§ gebaut. ®er Sau fd£>rettet nur

35 tangfam bortoärtö; ift aber, obgleich nod) unbollenbet, feit 1891 in gottes>bienftlid)em ©ebraud).

%a\t alle £>iöcefen finb bem 1)1. Herren getoetf)t. $Dag Comite du voeu national um=
giebt fieb, noeb, mit berfeb/iebenen bem §erjen ^efu getüibmeten SBerfcn, rote la Garde
d'honneur, la Communion reparatrice, l'Heure sainte, l'Apostolat de la priere,

les Touristes du sacre coeur, bie in ben ®orftircb
/
en an SEagen feierlicher Slnbetung

40 ein gute§ Seifbiel geben foltert, l'Association reparatrice des blasphemes et des
profanations du dimanche. 2. 2)a§ Söerf de St. Sacrament, bas> in ätmlicf)er

SBeife berfcf)iebene ©enoffenfeb^aften umfaßt : bie immerroär/renbe Slnbetung, in 63 Diöcefen

eingeführt; bie näd£)tlicr;e 2lnbetung, noep roenig berbreitet; ber ©ebetSberein, beffen 5DJit=

glieber fiel) berbflicf)ten, jeben %a$ naef» 2lnl)örung ber -äJteffe bag gleiche ©ebet fjer^ufagen,

45 roelcb/e^ jeben 5Ronat bom Komitee in 25 000 ©jemblaren neu auggegeben roirb ; ba£

SBerf des pelerinages eucharistiques, roo bie SRttglieber fief) berbtnben, bie ^eiligen

(Statten ju befugen, an benen bie göttliche 2lttmad£)t im ©atrament be§ Stttarg fiel) offen=

barte. — S|um 2. ^^S^ gehören bie Oeuvres pontificales, bie Sammlungen für ben

SeterSbfennig unb für ben berfolgten KleruS im äluölanb. — 3um 3. gehören berfct)ie=

so bene ^ätigteüen, fo für bie Konferenzen, bie berrounbeten ©olbaten, bie 9Mitärbibüo=
treten, bie £efef)allen, beren etliche bom Sertauf alter Sabiere unterhalten toerben, bie

Heiligung bc<o ©onntagg u.
f.

ro. — ®em 4. 3toei9 e g^ört ba3 Unterricb,tgroefen an. —
®er 5., ber treffe jugeroaubte, beröffentlicljt Srofdjüren unb Sucher, bie bon ben Sifcfyöfen

gebilligt finb, berbreitet bolitifcl>e Slätter unb orbnet bie Kolbortage auf bem Sanbe. §ier=

55 b/er gehören bie bibliograbl)if4e ©efellfc^aft, bagComiti de Propagande unb ber SSerein

für Solfgfcf/riften. — SDen 6. 3roeig bilbet bie Economie sociale catholique. Sfyr
unterfteb/en bie Cercles ouvriers, bie fid) jur Slufgabe machen, bie Arbeiter %u fammeln,
jur grömmigteit ju führen, ib/nen Unterricht unb baffenbe Vergnügungen ju berfcr;affen,

iljnen roirtfamen ©ct)u| ju bieten unb ein roob/lfettereä geben ju ermöglichen. Sie Arbeiter
ßo finb fo roeit rote möglict; an ber inneren Serroaltung jebeg Cercle beteiligt. SDie Settung
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bcr ©nippen Don Cercles aber unb bte Oberleitung be§ ©äugen liegt in ben .^änben

r>on $erfonen ber fixeren ©efellfdjaft, meldte bte Konferenzen organifteren unb bureb,

2ammlungen bie ungenügenben ^Beiträge ber 2trbeiter ergänzen. SDer Cercle du quar-

tier Montparnasse in $ari3, gegrünbet bor 20 ^ab,ren unb ber eigentliche 2lu3gang3=

punft be§ ganzen äöerleS, befugt eine 33ibIiotE>ef, eine ©barfaffe, eine gamilienfaffe für 5

franfc ober arbeitSlofe 9Jcitglteber, eine Conference de Charite unb ein gamilienb/auS

(Irbeiterroor/nungen). 2. SDte Corporations chretiennes, l)erborgerufen bureb, ein Motu
proprio $iu<3 IX. bom $ab/re 1852. @3 finb forboratibe Komitees, beftefyenb auS ben

Leitern bcr einzelnen Komitees an einem Orte, mobei bie grauenberetne buref» öeifttic^e

Dertrctcn werben, ©te MomiteeS befcfyäftigen fid) mit ben ^ntereffen ber Korboration unb 10

jjcber einzelnen ©enoffenfcfyaft. ©te laffen alle Sftitglieber an benfelben ötonomifdjen @in=

riditungen teilnehmen unb forgen für möglic^fte Villigfett ber notroenbigften SebenSmittel. —
Ter 7. $roeig ift baS Komitee für d)riftltcbe Kunft. — ©er 8. btlbet baS Komitee ber ©e=

fefcgebung unb ber ©treitfacben, bie juriftifdie ©efeHfct/aft, meiere bie ©etftlidjien unb bie

tforborationen über il)re Sterte aufgullären i)at — ®er 9. enbltcf;, Oeuvre du peleri- 15

nage en Terre sainte et des chretiens d' Orient, erftrebt aufter bem Vefudje ber

ty.
Crte bie Verbreitung botj ©djulen unb SBatfenfyäufern im -äftorgenlanbe, eine roirf=

(amc Unterftü^ung ber marontttfdien, dr)atbäifdr)en, armenifd)en, grie_d)ifd)en Hirnen, bie fttf)

mit ber römifd)en geeinigt b/aben; gugleicb, betreibt baSfelbe bie VeJeljrung ber nict)t

linierten ©riechen. ©er SRittelbunft aU biefer Vereine ift für bie Arbeit in $ranfreid) 20
v

l>an^ unb in ber SBelt 9tom. ©0 bilben fie einen Vunb, beffen maef/fenbe %f)ätigfeit

unter feftefter Seitung ftetit, in meinem ©eiftlid)e unb Saien fid) gegenfeitig Veiftanb

leiftcn, unb beffen Hilfsquellen in geroiffem ©inne unbegrenzt finb.

III. ©cf/ule. ©er großartigen SEfyätigfeit ber ßfyaritaS unb ber anberen fird)Itd>en

Vereine unb Veranlagungen in gang granfretd) gef)t bie rührige Slrbeit im Vereicf) ber 25

Schule ergängenb jur ©eite. ©er Slnfbrud; ber fatfyolifcfyen Ktrdje auf @rjieb,ung ber

^ugenb ift tro| einer ©efe^gebung, roelcfye in rebubltfamfcfyen Reiten ibteberfyolt gu Ungunften
bei ttrd)Iicr/en ©influffeS auf bie ©cf/ule tb,ätig mar, auf allen ©tufen beS Unterrid)tS=

toefenS auSgiebtg §u tfyatfäcf/ltcfyer Inerfennung gelangt. $n ber VolfS=, ber 3ftittel=, ber

$ad^)= unb ber §od)fcr)uIe ift bie £et)rtf)ättgfeit bon ^rieftern unb ntd)tgeiftlid)en Kongre= 30

gattonSmitgliebern ober boct; bie Vefyerrfdmng burd) ttrdEjIid^e 2luSfcf/üffe unb ©tiftungS=

toertoaltungen roeitberbreitet. gubem f)at bk Kirdje red)tmäf$ig eine Vertretung in ben

SertoaltungSforbern ber Kantone, ©ebartementS unb in bem bom SRmifter bräfibterten

Conseil superieur de l'instruction publique, einem jur Qext bon 54 bagu berufenen

litgliebern gebilbeten JMegium. — a) VolfSfcbule. 2)ie ©dwlaufficfjt ift aueb, tn Ve^ug 35

auf bte Volfgfdmle ftaatlid), ausgeübt bureb, bier ©eneralinfbeltoren unb buref) bie ^n=
JtJeftoren ber 17 Slfabemien. ®en lederen finb bie ©cfyulen bon je 2 Big 9 ^Departements
unb in jebem ber letzterem 4—6, aueb, 10 (in VariS 18) Qnfpe!toren unterfteUt. £iefe
haben neben ben tbeltlic^en ©emeinbefcb,ulen aueb, bie fogenannten ecoles libres bon
17 Kongregationen unter 2lufftd)t. @§ arbeiten nämlicb,: 1. Clercs de St. Viateur^i
(anerfannt 1830); 2. bie Freres de la Croix de Jesus (anerl. 1854); 3. bie Fr. de
l'instruction ehret, (ober de Lammenais, SERutterfmuS Vloermel, anerf. (1822)1876);
1- Fr. d. 1. Ste. Familie (1874) ; 5. Marionistes (VariS 1860) ; 6. Fr. de St. An-
tonie ($ari3 1823); 7. Fr. be§ granj b. Slfftfi (1854); 8. F. de St. Frangois Regis
(1856); 9. de St. Gabriel = fr. de l'instruction ehret, et du St. Esprit (1853); i5

10. de St. Joseph (Se 2Jtan3, 1853); 11. de St. Joseph (©t. guScien, ©ommeS,
1*2:}); 12. de St. Vinc. de Paul 0J3ari§, 1876); 13. de Sion Vandements = fr.

de la doctrine ehret. (9cancr/, 1822); 14. des ecoles chretiennes = de la doctr.
ehret, ou de St. Yon (VartS 1803); 15. de Sacre-Coeur = de l'instruction
ehret. (1829); 16. Petits freres de Marie (1862; Fr. de St. Esprit et de St.- 50
Coeur de Marie, VariS 1874) unb 17 Fr. de la misericorde. Von biefen $örber=
WHen erlangten befonberS fieben eine grofje Verbreitung. Vor allem bie Freres des
ecoles chretiennes, roelcfje fcr)on feit 1808 bie SJecf/te ber ©inricr/tungen d'utilite pu-
blique erhielten unb in 22 ©eminarien („noviciats") Sefirer auSbtlben; fobann bie

Petits freres de Marie, roetcfje mit 5000 Selbem in 575 ©cbulen über 100000 Minber 55

unterrichten
; bie ©efamtb/eit ber ©dwler ber Fr. de l'instruction ehret. (Vloermel)

^«Wt eine gleid)c ^,ai)l, roenn bie ©dmlen in 3)ciffion§gebieten unb im fonftigen 2(u«=
'wb jugerec^net roerben. ©obann unterioeifen unb ergießen bie Fr. de Sacre-Coeur,
)'-

f
^ ^ t

-,
Gabriel, bie 9Jcarianiften, bie Clercs de S. Viateur je etwa 20 bi-i

-jJÜO Sdtulfinber. ©amtliche 17 Kongregationen aber genießen bie Vorrechte ber eta- m
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blissements d'utilite publique, fo baß ifyrer Ausbreitung keinerlei äußere, beftv. bc=

fyörblicfye ©rfef/toerungen entgegenftefjen. 2)ieS um fo fertiger, Weil alle biefe Kongregationen

neben anberen bureb, ifyren 33eft| bieler 3KttteIfctmlen mit Internaten unb buret) bie

StMtigfeit berfelben für ©jterne ju febr mit ben ^ntereffen beS 9JUtteIftanbeS oerbunben

5 finb unb in weiten 33 er-öIferungSfreifen burdj) bte Pietät unb freunblict/en ©rinnerungen

»ormaltger gelinge feften 23oben fidE> erworben Ijaben. b) 5Rtttel= unb gacttfctmlen. ©ine

überaus erfolgreiche ^Jtüfyrigfeit Imben in allen 35iöcefen ©eiftlict)fett, SaienromiteeS unb

Kongregationen entwickelt, um jur Vorbereitung auf jeben gelehrten unb öffentlichen 33eruf,

foWte für faufmännifcfye, inbuftrielle, lanb= unb gartenroirtfc^aftlicb^e %f)ätigMt 9JUtteIfcfwlen

io ju grünben unb ju leiten. SEettroetfe gehören bter&er auef) bie 88 §aupt= ober ©iöcefan=

feminarien für bie §eranbübung beS MeruS jeber ®iöcefe; boct) erfüllen biefe ja jugleicr;

auef) eine Aufgabe ber .gocr/fctmle. ©obann finb befonberS institutions, pensionnats,

Colleges unb ecoles libres mit großenteils fefyr ftattlicfyen 2tnftaltSgebäuben unb ©arten

»orb)anben, am fyäufigften Wofyl bie petits seminaires, bie VorbereitungSanftalten für

15 bie oberen Äurfe ber S)iöcefanfeminarien, für bie §ocf»fcb^uIe ober jum äkeealaureat. Viele

biefer ©efunbärfdwlen fyaben einen Seljrplan, Welcfer ben beeren 23ürger= unb ben dieaU

faulen £>eutfd)IanbS nafye bertoanbt ift. S)ie gacb^fcb^ulen finb geWöfmlicf) nur $Weige

einer größeren Slnftalt. Qn ber Stnjab,! ber JatboItfcEjen SRittelfcfmlen aber geb)t natur=

gemäß VariS allen ©täbten boran: eS giebt b/ier bereu 30, unter Welchen toobl baS

20 College Stanislas baS befanntefte ift. $n gang granfreief) aber finben wir nicfjt Weniger als

570 Jatfyolifdjie SCftittelfdmlen bor, »orWiegenb an Internate gebunben, abgefefyen »on ben

§aubtfeminarien. 2luct) Algier befiijt beren 9, bie franjöfifcb^en Kolonien 10. ®aju befielen

Anftalten fran^öfifd)er Kongregationen in Vfyilibtootoel, ©mf/ma, Äonftantinotoel, auet) eine

größere Anjafyl in ©anaba. — c) §ocf/fclmlen. 3XI§ bebeutenbfte ©rrungenfdjaft ber ta-

25 tfjolifdjen Bewegung aber erfct)eint Wof)t bie §erfteHung unb ber Unterhalt bon .^ocfjfclmlen

toerfef/iebener Art. ®iefelben genießen gleiche beeilte mit ben ftaatlicfyen Uniberfitäten unb
anbern ^oc^fcb^ulen befi|en aber gubem meift eine mannigfaltige AuSftattung mit 5täum=

licfyfeiten, ©rleicfrterungen unb Verfonen, um ©tubierenben erfyolenbe Unterhaltung unb

geiftige Hilfsmittel ju bieten, Wie auet) 3nterna^e m^ fyinreicfienber Bewegungsfreiheit an

30 einzelnen biefer $afultätSorte, j. 23. AngerS, ben ©Item erWünfcfyte Garantien bieten, ftäx
biefer .^ocfyftfmlen Würbe entWeber »on einer ©rutobe einanber benachbarter 33ifcf)öfe unb

©rjbifcfyöfe gegrünbet ober Wirb boct) »on einer folgen beauffiefttigt unb bauernb unter=

ftü|t : man nennt baS ©ebiet ber beteiligten SDiöcefen „region universitaire" ^m
einzelnen nun finben fieb^ jur 3 e^ folgenbe Stnftalten bor: 1. ®ie Facultes catholiques

35 de l'ouest ^u 2lngerS für Geologie, ^uS, für Iitterarifcl)e $äcf)er (faculte des lettres) unb

für 9?aturWiffenfcr;aften (nicltt ?fffebijin). 2. £>ie Fac. eath. de Lille mit benfelben

^äcfyern unb jenen ber SRebijtn unb Vftarmajie (mit 25 Vrofefforen unb ©ojenten). 2llS

eine 9?ebenanftalt befielt f)ier bie ber Hautes etudes industrielles mit 22 Vrofefforen,

unter legieren aueb^ jener für religiöfe llnterWeifung. •"). 1>te Fac. cath. de Lyon mit

40 bier gafultäten (ibeol., $uS, Sitteratur, 9iaturWiff.). 4. ®aS Institut cath. de Toulouse
mit nur ^Wei Jafultäten, (Siecht unb Vlnlofoplne). 5. ®aS Institut cath. de Paris.

3)ie t^eologifc^e gaf'ultät ift f)ier breiteilig : Geologie, fanomfcfyes» Stej^t, ^ß^ilofo^ie.

©obann befte^t eine juriftiftfje gafultät (mit 16 ?ßrofefforen) unb eine Ecole libre de
hautes etudes für bie beiben üblichen ^tnlofopfnfcfyen ©e!tionen. ®er Seegang für bie

45 juriftifc^en gafultäten ift allerbingS buref) ©taatSbefret com 2tyril 1895 borgejeieb^net.

©eSgleicb^en Würben für bie ©rWerbung afabemifeljer ©rabe bureb^ Defrete bon 1894 unb
1896 bie VrüfungSerforberniffe eingeb,enb beftimmt.

®i_e t^eologifc^en ^afultäten üben auf bie 33ilbung beS ÄleruS nur einen unbebeuten=

ben ©influß auS, ba man Weber bie ge-ugniffe noef) bie ©i^lome, Welche fie erteilen, bei 93e=

50 förberung ju firdjlic^en Slmtern befonberS berücffictjtigt. ©er SBtfc^of beS ©fsrengelS fet/lägt

bie §u ernennenben Vrofefforen oor unb überwacht fie, meift ofme babei ber ©inrictitung

befonbere Zuneigung entgegen ju bringen. ©S giebt im gangen nur 5 galultäten, ju

Angers mit 5 $rofefforen (3 DrbenS^rieftern), ju Sille mit 8, ju Si^on mit 10, beSgl.

jene gu VariS; in Soutoufe lehren 8 ^rofefforen (5 DrbenSpriefter). ®en ©eift beS

55 Unterrichts in ben tf)eologifcb;en Sefyranftalten fenn^eicb;nete ber Sifcfiof ©laufei be SRontalS
mit ben Söorten : „Tout l'enseignement des ecoles sacrees de la France est boule-
verse. On a introduit dans les seminaires une theologie oü tous les prin-
cipes ultramontains ont ete inseres et qu'une main autorisee je ne sais par
qui a envoyee dans les ecoles clericales" Unter bem ©influffe beS P Ventura

so unb beSP Sacorbaire Würbe nämlicf) bie gallitanifcl>e Geologie SBoffuetS unb beS 17. ^al)r=
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fnmbcrtS betfeite gegeben unb bie Geologie be* XI)omaö Don Stquin roieber maßgebcnb.

Hin beutlicfyeS fcifym bkltx Seränberung mar bie 9tieberlage beS DntologtSmuS, roelajen

bie Ferren Saubrr/, SJJarct, §ugonin, gabre, £>om ©arbereau berteibigten, roäfyrenb bie

^efuiten Siberatore, .Üleutgen u. u. ibm artgriffen im tarnen beS fcfyolaftifcfyen 2lriftoteliS=

mit», roelcfjer bie Slutorität ber Kircb/e bölltg ungelnnbert gut ©eltung bringen läßt. £>eben= 5

falle- fiebert biefe tfyeologtfcfye Stellung beS Hierum beffen innere (Smr/eit unb feftigt feinen

bierartfnfcb ofmebieS beftenS jufammengefjaltenen 3Serbanb aud) in berufSroiffenfcrjaftltctjer

.Vnnficf)t.

IV ©otteSbienft. tiefer E>at fieb, bebeutenb entrotcMt, roaS 3af>l un^ ©fanj ber

(ierentonien betrifft, ^efyrere Slätter, barunter ber Rosier de Marie, arbeiten baran, 10

K'o lederen Verehrung ju Derbretten. 2luct) ber
ty..

%o\zpt) würbe in erf)bf)tem 9Jtaße 3iel

ber Anrufung unb Verehrung, rote bie t;l. gamilie übertäubt. 2lnbererfettS werben bie 2Ball=

fahrten immer meb,r jur frommen ©itte. Sa ©alette (Sfere), WelcfyeS ben erften 9tang

einnahm, bat irm an SourbeS (Hautes Pyrenees) abtreten muffen, toäfyrenb ^ßarab le

i'i'onial (Haute Saöne) erft ben brüten 3tang einnimmt. ®abet beraubten bie alten 15

^jallfabrtsorte, Wie 3. $5. Notre Dame d'Auray, ib/ren Sßta^. 2)aS römifcr)e 33rebt=

arium unb baS römifeb/e SRiffale, baS Rituale, ßeremoniale unb bie ©efänge ber römifcfyen

tiircbe finb an bie ©teile ber gallifamfef/en Liturgie getreten ungeachtet beS SßiberfbrucbS,

ben einige SDiöcefen erhoben. ®er ?ßrebtgt Wenben bie ®ireltoren ber 'Siöcefanfemmarien

ibre ^ufmerffamfeit ju. 2Ran Weiß, baß baS isoll ein berebteS Sßort fcb)ä£t : man be= 20

reitet bafyer bie ^rebiger forgfältig bor. ®od) erlangt biefe ©eite beS geiftlicfyen ii'irfenS

nur in ben ©täbten eine größere 2ßict)tigfeit unb regelmäßige Pflege.

Hxotj aller biefer Seiftungen unb btelfeitigen SlrbeitenS beS franjöftfcr;en Kart)oIiciSmuS

aber bleibt immerbin biel ©ebict feinem ©influß entzogen, unb jroar infolge ber fdt)arfen

Mlebmung bes fircr) liefen ©eifteS, Welche in einem großen Seile jenes KreifeS üblict) ift, 25

irclcbcr bie bolitifcfye, litterarifetje unb fiinftlertfcfie güi)rung ber granjofen innezuhaben bflegt.

toeb jtfjafft man ficr) einigen @rfa| für bie i'ircbjicr/ fterile ©efellfcfiaft unb beSgl. SJJaffen

buref) bie Slrbeit für bie Katb/olifterung franjöfifc^er unb anberer außereurobäifcfyer Sänber.

V. Sfttffton. 9ftct)t nur Drben unb Kongregationen, fonbern in facb/ltcfyer ober ju=

gleicf) formeller 35erbtnbung mit ib/nen btenen befonberS roeitber^roeigte ©efellfclwften, fo= 30

genannte Oeuvres, ber auswärtigen 3JJiffion in erfolgreicher SSeife. Unter §inWei$ auf

bie oben sub II, b als Wirffam genannten Körberfcfwften f)aben roir als @emeinfci;aften

»ort Saien unb ©eiftlicb/en roefentltcb; folgenbe J)erbor-ml)eben, meiere buref; ib;re Sbätigfeit

für 2JJiffionSanftaIten im Sanbe, für bie SluSftattung bon 3Kiffionaren unb ©rfyaltung bon

Stationen in ben §eibenlänbern, forote burd; Söecfung unb Pflege beS ©inneS für 3Kiffton 35

mittele it)rer treffe bie Verbreitung ber aboftolifcb,en 33i!ariate franjöfifci)er Stationalität fo

ausgiebig ju roege bringen.

2Bir nennen §unäct;ft baS (fcf)on II, b berührte) Oeuvre de la propagation de la

foi mit bem ©i|e £r/on für bie Saiengenoffenfcb,aft unb bem ©it;e ^?ariS für bie geiftlicfte

Abteilung beS in ganj granfreict) mittels ^>arocl)ialbereinen berbreiteten ©anjen. £aS 40

Oeuvre ju Stion (feit 1822) ift jugleicb, eine 2trt ^entralfammelftelle für eine ün^abl

anberer 9JttfftonSgemeinfcf;aften, auet) außerhalb granlreicf), unb f)at 3. 33. im ^afae 189''

aus legerem Sanbe 4167 700 ^rancs, im ganzen aber 6 772 880 grancS bereinnabmt.

Jurcl) feine Sermittelung erhielten bie beiben £r;oner Organe „Annales de la propa-
gation de la foi" unb bie SBo^enfct^rift „les missions catholiques" jene große Ver= i5

breitung, roelcfye bie Überfe^ung ber letzteren in bier ©brauen, bie ber erfteren in 12 cm--

beutet ; bie Annales get/en in 278 000'©jemblaren InnauS. — 1838 entftanb baS Oeuvre
Apostolique. Qu 57 ©täbten granfreictjS berjroeigt, roibmet eS fieb, bem Unterhalte bon
ettoa 35i) SRifftonaren in ber gerne. — ©et)r bebeutenbe (Srfolge b,at baS bor allem für

G^ina gegrünbete O. de Sainte Enfance, baS in ben weiften !atf)olifct)en Sänbern fieb 50

»erbreitete. — ©aS O. des partants forgt für bie 2tuSftattung ber abreifenben unb an=

tommenben SORiffionäre unb fteb/t befonberS in Verbinbung mit ben Missions etrangeres.
— Steuer finb: baS O. des ecoles d'Orient unb befonberS bie Societe antisclava-
g'ste, ein SBerl SabigerieS. (SrftereS nab,m fiel) baS erfolgreiche Oeuvre des ecoles

apostoliques jum 33orbilb. 2lußer bem O. de Ste. Enfance finb in 6f)ina bielfacf) 65

^i« SSincentiner tt>ätig. Set^tereS Sanb aber ift ebenfo baS 3lrbeitSfeIb ber Missions
bangeres, roelct)e aueb, in ^aban unb Korea ©tationen innehaben, beSgl. in ^nbien.

%ifa ift bas .y^aubtgebiet ber Kongregationen du St. Esprit unb ber Missionaires
dAfrique unb jener ber sacres coeurs. Sediere l;aben aber befonberS auef) in öiib=

«merifa unb in Sluftraticn biele 3Rieberlaffungen. w
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©o geugt nun aud) btefe nad> aufjen geridEttcte Arbeit Don einer reichen £eben§traft

be£ Jatt)oItfcr;en granfreid)g. 3lß biefe trtebfräftigen ^roetge am Saume ber $ird;e mußten

in erfter Sinie bod) wof)l bem ÄleruS nachhaltige 9JJeb,rung feiner moraltfcfyen unb mate=

rießen ÜWad)t Bringen, gm bolittfcfyen Seben fyat er biefe aßerbing§ Bisher äuf$erlicb noeb,

5 Weniger bemerfbar gemacht, afe bie€ in anbern Sänbern gefcfyal). ^turnerinn mufste e<S

jeboeb, bureb, jene bieltaufenbgliebrige Drgamfation ber tat^ottfct)en 3Mtu3=, 2ebr= unb

6I)artta3tli>ätigfeit unb befonber«? bureb, bie gunafyme ber fatbolifcfyen 'iEageSbreffe bon felbft

u. a. bajufommen, bafj 3. 33. bei ben legten Söafylen jur SSolföbertretung int $. 1897

bie 3SißenSmemung ber fircblicfyen Greife an bieten Orten bie SöabJ tfmtfädjttcr; lenlte.

10 ^ebenfaßS tf± beren fflatyt fo erftarft, baf? man eine Steige bon ©efe|en, Welche ben @in=

flufj ber Hird)e auffinge ber Weltlidjen ©efetjgebung befettigen ober gurüdbrängen füllten,

nidjt mefyr an^uWenben unternimmt. ©inerfettS beftfct bie Neigung ju üonfliftfretem ©enufj

unb (SrWerb in bem fo Wob/Iijabenben Sanbe eine ju weite Verbreitung, anbererfeitS werben

aße biejenigen, meiere im öffentlichen Seben fräftiger tfyättg finb, Don Varteifämbfen ju

15 boßftänbig in Stnfprud) genommen, unb bie SRinifterien regieren ju lurj, afö baf? ber

lebenSftatfe Drgani§mu3 ber fatbolifd)en ©efeßfcfyaft granfreid)3 feinbüße Söenbungen

gegen feine beseitige 2lufWärt§beWegung ernftlicfyer m§ Sluge ju faffen f)ätte.

äs. mt}.

II. £>ie reformierte unb bie lutt) ertfer) e ^irdje. — G. de Feiice, Histoire

20 des Protestants de France depuis l'origine de la Eeformation jusqu'ä präsent. 5e. ed.

Jouloufe 1873; F. Bonifas, Hist. des Protestants de France depuis 1861, Xouloufe 1864;
Armand Lods, La legislation des Cultes protestants (1787— 1887) avec une Preface par

E. de Pressense, ^5ari§ 1889; uon bentf., L'Eglise Beformöe de Paris pendant la Eevolution

(1789—1802), ^ari§ 1889; Les Eglises Protestantes de l'ancienne Principaute de Montbeliard
25 pendant la Eevolution et le pasteur Küg (1789—1801), $ari§ 1890 ; L'Eglise lutherienne

de Paris pendant la Eevolution et le chapelain Gambs, 'ißariä 1892; Traite de 1'Admi-
nistration des Cultes Protestants, avec une Introduction par Jacques Flach, 5ßari§ 1896

;

Aguilera, Eevue de Droit et de Jurisprudence tl Fusage des Eglises protestantes de France
et d'Algörie (üon SUärj 1884 an) ; Beaujour, L'Eglise r^formee de France unie ä l'Etat,

30 son Organisation codifiee, ßaen 1883; Jackson, Eecueil de documents relatifs ü la Ee-
organisation de l'Eglise de la Confession dAugsbourg, $aris> 1881; Hepp, Les Cultes

non-catholiques en France et en Algerie, ^ari§ 1889 ; Eecueil officiel des Actes du
Synode general et des Synodes particulieres de l'Eglise övangelique de la Confession

d'Augsbourg, 6. S3b, $ari§ 1S82—1898; Perrenoud, Etudes historiques sur les progres

35 du Protestantisme en France, "ißarig 1889 ; E. Davaine et Lods, Annuaire du Protestan-

tisme francais, ^3art§ Don 1892 an; Les Oeuvres du Protestantisme francais au XIXe siecle,

publiees sous la direction de Frank Puanx, <ßari§ 1893.

1. Verfaffung unb ©efd)id)te. — ©er gefeite Seftanb ber beiben (Iutbe=

rifeben unb reformierten) SanbeSftrcfyen Avantreidjg beruht auf bem bom erften ^onful 9?ab.

40 Sonabarte, ben 7 2(bril erlaffenen ©efetje (Loi du 18 Germinal An X), ba£, ein

f>albe§ ^ab^r^unbert fbäter bon bem ^räfibenten ber 9tebublif Soui^ ^JJaboleon, bureb, ba§

Decret-loi bom 26. sDJärj 1852 abgeändert unb erlbeitert iburbe. ®er erfte 9Jabo(eon

^atte, fonberbarertoeife, an bie Statt ber ©emeinbe eine Äonfiftoriumgfircr/e gefegt, bie je

6000 ©eelen jäblen foltte. ©er anbere, in bem Decret-loi, fteßte bie ©emeinbe tbieber

45 b,er, mit tbrem slire§b^terium (Conseil presbyteral), beffen Saienmitglieber auf ©runb
be§ allgemeinen ©timmred)t§ getoätilt Werben (mäfyrenb bie ^ubor befte^enben 5^onfiftorien

fid) burd) 6oobtation erneuerten). Über benfelben ftebt ba§ Honfiftorium , ba§ für je

6000 ©eelen gebilbet Werben foK unb geWö^nlid) mehrere ©emeinben umfaßt. ©a§
Äonfiftorium gebt aus bem ^ßre^bt^terium berbor unb befielt 1. au^ einem 2eil ber

so $re§bt)terialräte be§ Sejirfgorteg (lutt).), ober au§ aßen (ref.) ; 2. au3 aßen Pfarrern be§

SScgtrfeg ; 3. au? bon ben betreffenben ^resbt)terien ernannten Vertretern. Sie ivonfiftorien

Wählen felbft ü)ren Vräfibenten, immer einen ©eiftlid)en, ber bon ber Regierung beftätigt

Werben nrufj. günf Äonfiftorien foßen eine 5ßrobin3taIfb,nobe (reform.) ober eine ^n=
fbeftion (tut^er.) bilben. ®ie ^robinjialftmoben finb nie in^Seben getreten. ®ie ^nfbeftion

55 enthält balb metjr, balb Weniger afö 5 Äonfiftorien ; bie geiftlid)en ^nfbeftoren Werben bon
ber Regierung Ieben§länglid) ernannt unb fmben aße ©i| im Dberfonfiftorium ; bie $n=
fbeWongberfammlungen tagen nur, um Saieninfbeftoren unb Stbgeorbnete in ba<§ Dber=
lonfiftorium ju ernennen. §ier nun geb,en bie Verfaffungen beiber Iird)en au^einanber.
3)ie reform. Ürcfye b,at (big 1872) nie ba3 9?ed)t erhalten, tfire ©eneralftmobe sufammen=

eo juberufen
; an ifyrer ©bt|e War blo^ eine beratenbe ^ommiffion, Conseil central ge=

nannt, bie aber feine^Wegg bie Vefugniffe unb 9ted)te einer ©eneralftmobe fyatte. ©ie
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beftanb am ben jWet älteften Pfarrern bon ^3avt§, unb aus tnergeljm Saien, au§ bem aix=

gefefienften ^roteftantifc^en 23ürgerftanb (notables), Don ber Regierung ernannt. ©aö
^räj'ibium führte ber Chef de Service des Cultes non catholiques, im $ultu3=

minifteritun, fbäter jebod^ ein iWttgüeb ber Kommiffion. :©ie lutf). $ird)e hingegen f>attc

eine toirflicfye Gentralbebbrbe in bem Dberfonfiftorium (gefeijgebenbe 33ef)örbe) unb bem -,

rireftorium (abminiftratibe 33et)örbe), Welchem lederen bie Ernennung ber Pfarrer,

ohne Beratung ber «onfiftorien ober ©emeinben, übertragen fear. ©ieS mar bie $ßer=

iafiung beiber $ird)en bi-5 jum .'^aljre 1871. ©ie burd) ben Krieg 1870—1871 b>rbor=

gebraute ßrfd)ütterung unb Zerrüttung unb bie auf ba§ Kaifertum folgenbe rebublifanifde

WegierungSform führten eine Umgeftaltung betber Kircfyen im ©mne ber greiftett unb io

3 cl bftftänb igtet t herbei; fie füllten nunmehr felbft tl>re 33erfaffung berbeffern unb orbnen.

Reformierte Kirche. Um bie Umgeftaltung biefer ^ird)e burd; bie ©imobe bon

1S72 unb ifjren gegenwärtigen guftanb 3
U »ürbigen, ift e£ nötig, bie Vorgänge, bur(i)

melcbe fic Vorbereitet unb herbeigeführt mürben, fur§ ju fütteren. 33om Anfang unfereS

v
\abrbunbert3 an ftanben fid) jmei ^arteten gegenüber, bie ortf)obor.e, burd) ©aniel Gn= 15

contre, bie fogenannte liberale, bitrc^) ©amuel Vincent bertreten; bod) lebten fie lange in

^rieben nebeneinanber. ©er erfte ©ingriff in ben ^rieben fam bon ber liberalen 9ftd)tung

kr. Ten 15. 2lbril 1831 murbc ber bamalS fd)on berühmte Kanjclrebner 2lbolbl)e 3Jconob

tum bem Konfiftortum bon Styon Wegen einer fd)arfen $rebigt über bie 2lbenbmat)fe

beräct)ter feine« 2tmte3 entfe|t. ©od) Ratten bie Siberalen bamalS feines>toege§ allen boft= 20

titien Glauben über $wrb geworfen, ©ie glaubten nod) an bas> fyiftorifd)e 6I)riftentum

unb an baS Sßunber (le surnaturel), mie es> auf ber offijiöfen ©imobe bon 1848 an=

erfannt unb nod) 1855 bon einem iltrer ©timmfübrer, Pfarrer 5Rartin=^ad)oub, in einer

^afioralfonferenj in sparte au<sgefbrod)en Würbe. @r erflärte, „ba3 ab oft. ©r/tnbolum,

hi* cinjige bleute nod) gültige ©laubenSbefenntniS, fei ein Seftanbteil unferer gegen= 25

toärtigen gnftitutionen" ^ebod) füllte bies> balb anberS Werben unter Dem ©influfs ber

neuen tbeologifeben ©d)ule unb beren Wiffenfd)aftlid)en, rjaubtfädjlid) bon ©olani unb ©oberer

rebtgierten Organ, bie Revue de Strasbourg. Unter biefem jerfeijenben (Sinftujj liefen

felbft bie DrtI)oborm je met>r unb mefyr bie alte Kird)enlef/re fallen unb betonten nur nod)

bie §aubtbogmen unb bie %l)atfad)en ber biblifcfien ©efct)idt)te. ©er StberatiSmuS aber tourbe 30

immer Weiter getrieben auf feiner abfctmfftgen 23atm, griff balb bie Slutorität ber Sibel

an unb leugnete nict)t nur bie ©otttieit, fonbern fogar bie ©ünblofigleit Sfyrifti (^ecaut,

Christ et la Conscience, 1859). Segabte üftänner, Wie 3ltbanafe (Soquerel ©ofm,
Gilbert StebiHe, @rneft Aontaneg, ühtm burd) ©cfyrift unb 2öort einen bebeutenben (Sin=

flujj. Sie örünbung eine« ^3roteftantenberein<§ (Union protestante liberale) unb bie 35

§erau§gabe be§ SebenS ^efu bon 9tenan (1863) befcfileunigten bie ^rifiä; fie bracb im
Jabre 1864 auö burcl) bie 2lbfei$ung bon Sltf). ßoquerel ©ob^n, ate §elfer (suffragant)
»on 5fRartin=^ao)oub. SDer 9ri^ erweiterte fic^ auf ben ^ßarifer ^Saftoralfonferenjen, bie

jebes ^abr naa) Dftern ein gro^e 2Ingabl bon ©eiftlia)en unb Saien au§ ganj granlreirf)

»erjammeln, unb in Welchen' bie Wid)tigften fircf)licf)en 2lngelegenf)etten befbroc|en Werben. 40

^n einer biefer Konferenzen Würbe (1864) auf ben 23orfd)lag ©uijotä folgenbe ©ellaration

angenommen: äiUr glauben an ba§ Wunberbare 3Birfen ©otteg in ber SBelt, an bie gött=

bebe ^nfbtration ber 1)1. ©cfyrift foWie an iljre fouberäne Autorität in ©laubensfacb^en, an
bie etoige ©ottf)eit, an bie Wunberbare ©mbfängniö unb an bie 2luferftef)ung unfere§

•perrn ^eju Cbrifti, be§ ©ottmenfcfien, §eilanbe§ unb ©rlöfer^ ber s
Dtenfcf)en" ©ie 45

liberalen Wollten auf ber 5ßaftorallonferenj bon 5Rimeg fiel) rächen. Um fid) eine 9Jca=

itroät
jU [icf,erri

/ je^m jie i,m g3efct)luf5 buro), ba^ alle Saien, bie nia)t SRitglieber bc§

Monjiftoriumso bon 3lim^, unb alle ©eiftlicfyen, bie ntebt al§ unterzeichnete 50titglieber ber

Äonfereng etngefcfjrieben feien, auSgefcfyloffen Würben. 121 3)iänner traten ah unb ber=

lammelten fic^ bei einem Pfarrer, Wofelbft fie bie Conference nationale evangelique 50

du Midi grünbeten, Welche fid) am 19. unb 20. Dftober 1864 in 2llaig berfammelte unb
ber tellaration ber ^ßarifer Honferenj beiftimmte. ©a§ ^afyx 1865 War nid)t minber
bebeutenb

; bag reformierte Äonfiftortum in ^ßarig füllte jum ©eil neu gewählt Werben

;

Wer ben austretenben ©liebern befanb fid) aud) ©ui^ot, ber bei ber Slbfe^ung ßoquerelö
«ne bebeutenbe Stolle gezielt blatte ; eg Würbe bon beiben ©eiten biet gearbeitet unb 65

gittert; bie Ortlwborm fiegten, jebüd) Würbe ©uijot erft bei einer ^weiten 2lbftimmung
(Wäblt unb ,^ar nur mit geringer ©timmenmefyrfyeit. ^m Qaf)re 1866 entfette bag
Wer Äonfiftortum l)3iartin=$ad)oub feine« 2lmteg ; biefe Slbfe^ung aber Würbe bon ber

%terung nicj)t genehmigt. 5Rad) Dftern, auf ben ^arifer ^aftoralfonferenjen, Würbe
tolgenbc ©rflärung angenommen: ,,©ie ^aftoralfonferenz erlennt als ©runblage ifjrer S3e= eo
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fbredmngen bie fouberäne Autorität ber f;l. Scf>rift in ©lauben§facf;en unb ba£ a^oftoltfc^e

Stymbotum al§ furje 3uf
amntenfaffun3 (resume) ber Wunberbaren 'Jfjatfacfyen, bie in

berfet&en enthalten finb." Somit Würbe bie liberale Minorität jum 2lu<?tritt gelungen.

3]on nun an arbeiteten bie Drtf;oborm auf bie gufammenberufung einer ©eneralfimobe

5 fytn, ber ficf) bie liberalen Wiberfe|ten. Qm ^afyxt 1870 foll ba<? liberale Söünifterium

©utile Dlibier biefe 3uf
atlTmen^erufunS gugefagt f;aben ; ba brach, ber $rieg log unb bie

rebublifanifcf;e Regierung gab bem ^irdjenfambf eine neue SDßenbung. 2lm 29. Nobember

1871 erlief} ber Sßräfibent ber ÜRebublif, %i)kx$, ein ©efret, burcf; Welcf;e3 bie ©eneral=

fimobe ber reformierten $ircf;e (bie erfte feit ber Sbmobe bon Soubun 1650) gufammen=

10 berufen tourbe. ®a3 ©efret feijte 21 2Baf>Ibejtrfe refb. ^ßrobinjialft)noben ein, beren

SJcitgtieber burcf; bie ^onfiftorien ernannt Würben, ©iefe 21 ^ßrobinjialftmoben belegierten

jur ©eneralftmobe 108 9Jiitglieber (49 Pfarrer unb 59 Saien). Sie Stmobe trat ben

6. ^juni 1872 in ^artö in bem Temple du Saint-Esprit jufammen. @3 formierten

ftdt) atebalb bier ©rubben, al<§ 3Rad^btIb be3 bolitifcfjen Parlament» : Steckte, rechtes (Zentrum,

15 linfe§ (Zentrum, Sinfe. ©as rechte ßentrum fcfylofj ficf) ftet<8 ber ortf;oborm 9tecf)ten an

;

§aubtfttmmfür/rer ber letzteren Waren ©ui^ot, Saureng be ^aberbun, SJtettetal, ^ßerneffin,

Pfarrer 23aurigaub bon 5Rante§ unb befonberg 35oi§, ^rofeffor ber tljeol. gafultät bon

3)contauban, ber immer im bft)cf;ologijcf;en Momente mit feiner Haren einfdmeibenben 9tebe

bie @ntfcf;eibung herbeiführte. ©a§ linfe Zentrum fcfjredte bor ben Negationen ber ;Kabt=

20 falen gurüd, mochte aber aud) fein ©laubenäbefenntnig, feine binbenbe Sef)rnorm an=

nehmen, unb tourbe bafyer immer Wieber in bie Sinne ber Stufen geworfen; ,£>aubtbertreter

unb Stimmfüfyrer biefer 9ftd)tung mar ?prof. ^alabert, ©efan ber jurift. ^afultät in 9Janjig.

Sei ber Sinfen Waren bie f;erborragenbften Scanner ber liberalen Partei: 2ftt). ßoquerel,

gontaneö, Golani (als Säte), Steeg u. a. ©te Sbnobe tagte einen bollen 9Jionat. AoIgenbe§

25 finb bie §aubtbunfte, bie berfyanbelt unb befcf/loffen Werben : 1. ©ie Siberalen Wollten auä

ber Stmobe eine M0J3 beratenbe SSerfammlung machen, unb beftritten fogar beren 23ered)=

tigung ; bie Stmobe aber erflärte , baf} fie recf)tmäf;tg jufammen&erufen unb erwählt

Worben fei unb alte 33efugmffe unb 9>tecf;te ber bormaligen ©eneralftmoben innehabe.

2. ©er ,<paubtfambf entfbann ficf) um bie Setnnorm (Deklaration de Foi), bie bon

30 ^ßrof. Sotg borgefcf)lagen unb bon ber Stmobe angenommen tourbe: ,,^m Slugenblicfe,

Wo fie bie fo lange Qafyre f/tnburd) unterbrochene 3^etf)e tfjrer Srmoben Wieber aufnimmt,

füblt ficf; bie reformierte Äircfye granfretd;* bor altem gebrungen, ©Ott ju banfen unb

if)re Siebe ju !yefu ßbrifto, unferm Raubte, au§3ufbredKn, ber fie in ifyren ^Irübfalen er=

galten unb getrottet f>at. Sie erflärt burcf) ifpre Vertreter, bafs fie ben ©IaubenS= unb

35 Areibeit^brinjibten, auf toelcbc fie gegrünbet toorben, treu bleiben miß. Sl'te it)re 33ätcr

unb 3)tärtt)rer in bem 33efenntni§ bon la 9tocf;elIe, tbte äffe Hircf)en ber Sieformation in

if;ren Symbolen, befennt fie öffentlich bie fouberäne 2lutorität ber bJL Schrift in ©laubeng=

fachen unb ba§ §eil burcf) ben ©lauben an ^efum Cit)riftum, ben eingeborenen Sofm ©otte§,

um unfercr Sünben tbiflen bal)in gegeben unb um unferer ©crcd;tigfeit mitten aufertoedt.

lo Sie behält alfo al$ OJrunblage if)rer Seine, if;re§ Mvdtug unb ihrer ®is>j$iblm bie großen

.S3eil§tbatfad)en, bargeftellt in if)ren f'trd)licf)en Acften unb au§gcfbrocf;en in if>ren Siturgien,

namentücf) im Sünbenbefenntnio, im aboft. St)tnboIum unb in ber Stturgie beö 1)1. 3lbenb=

maf)l§" 5Rit ber 2lnnaf;me biefe§ Slrtifete mar fd;on birtuett ber Sieg gewonnen.
->. Sobann mürbe folgenber Slrttfel angenommen: „^eber ^rebigtamt^Äanbibat Wirb ber=

45 berbflicf)tet, bor ber Drbination ju erflären, ba^ er ber Sebje ber ^ircfje, rote fie bon ber

©eneralfimobe auögefbrodten morben, beifttmme. 4. ®ie 3Serfaffung ber Mtrcfye Würbe ber=

bollftänbigt : ©ie ^robtn^alftmoben treten einmal im %abxc §ujammen unb l;aben über

bie Seljre ju Wachen. ®ie ©eneralfimobe, „bie f)öd)fte Vertretung ber ^ircfje", alle brei

2>af)re, unb au^erbem gu au^erorbentlidier St|ung, fo oft e§ burcf; jWei ^rittteile ber

so ^robinjialf^noben berlangt wirb. 5. Um auf bie 2Öäf;lerltften eingefeinrieben ju Werben,

mu^ jeber erflären, bafj er ber brot.=ref. &ird;e granfreief;^ unb ber geoffenbarten 2Bat)r=

f)eit, Wie biefefbe in ben ^eiligen Sd;riften 21 unb %l%$ enthalten ift, bon ^erjen treu

bleiben Will. @3 Wirb auef; ber Sßunfcf; au§gefbrocf;en, ba^ bie betben tl;eologifcf;en gaful=

täten bon Strasburg unb DJZontauban bereint unb nact; ^ari§ berlegt Werben. 3tacf;

55 breiig Si^ungen unb nacf)bem ein bleibenber 3lugfcf;u^ (commission permanente) bon
fieben ©liebern ernannt Werben, fd)lof$ bie Stmobe tt)re Sitmngen am 10. ^uli. — ©ie
3lu§füf)rung biefer S3efd)lüffe War fd)Wer. 41 liberale Äonfiftorien broteftierten gegen bie=

felben; eöbilbete fiel; eine SDlittelbartei, Weld;e auf eine gütliche Trennung unb Reifung,
alfo auf bie Silbung einer ortf)obojen unb einer liberalen Jftrcfye, Einarbeitete, ©ie ort^.

60 SRajorität hingegen berfolgte ifjren Sieg bei ber Regierung, ©er Staatsrat faffierte bie
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^roteftation ber liberalen Äonfiftorien. Um bie £er/morm toeröffentltd;en ju formen, iourbe

bie ©tmobe auf ben 20. 9>iobember 1873 nod) einmal in $aris jufammenberufen. ©ie

Siberaten erfcf)tenen ntdr>t. ©urd) ein ©efret bom 28. gebruar 1874 rourbe fobann bie

Sefanntmadwng ber Declaration de foi autorifiert. Jm 2lbril 1874 rourbe ju neuen

tienftftorialtoafylen, naef; ber ©rmobalberorbnung, gefdt)rttten. 17 ^onfiftorien toeigerten s

fidi, berfelben ftdE> &u unterwerfen unb in 17 anberen rourbe fienur bon je einer ©emeinbe

anerfannt. ©er SRinifter faffierte äße unregelmäßigen 2öat)Ien. @S entftanb ein heftiger

Jvcberfrieg, unb äße 2tuSgleid)ungSberfud;e ber Sfttttelbartei, bie ju biefem groede in £t>on

baS $eitblatt „la Paix de l'Eglise" gegrünbet r)atte, fetjeiterten. @rft im 3at)re 1877

tourbett neue 2öaf)len in ben renitenten Sfonfiftorien auSgefdjrieben, bie fid) bieSmal, nur 10

toenige aufgenommen, unterwarfen, ba ifmen ber 9JJinifter erlaubte, bie ©tmobalberorbnung

„naef) it>rem ©eroiffen" ju f)anbf)aben. @S rourbe baburd) ein toenig Drbnung b/ergeftellt.

")lun läßt bie Regierung bie ©acfye borerft auf ftdt) berufen; big fyeute f)at fie feine neue

iUmbofation ber ©rmobe beroilligt, troij ber SBemütmngen ber Drtr/oborm; fie röiH feine

i rennung, ebenforoenig bie Sfttttelbartei ; bie liberalen aber rootten nicfyt nachgeben. 15

Jebocf) roas nicfjt offiziell unb red)tSgiltig gefct)elt)en burfte, trat offiziös inS Seben. ©er
ertbobore %til ber reformierten ^ird;e gruppierte bie Jbnftftorien, roelct/e bie £et)rnorm

(Declaration de foi) bon 1872 angenommen in 21 ^robmjialftmoben (Synodes par-

ticuliers officieux), bie regelmäßig einmal im £jat)re jufammenfommen. Über itmen

ftef)t bie offigiöfe ©eneratftmobe (bie letjte tagte in ©eban, Suni 1896), bie bureb, einen 20

bleibenben iuSfdmß (commission permanente) Vertreten ift, bem bie obere Seitung ber

Mirrfie anvertraut ift. ©aneben rourbe noer) eine Slnjalil anberer Äommiffionen mit ber=

iebiebenen $ntereffen be§ ftrcr)Iicit)en SebenS betraut : Commission du corps pastoral

(in 9ftmeS), Commission des Etudes (in SRontauban), Commission des Finances
(in sparte), Commission de Defense des Droits et des Libertes des Eglises 25

ref. synodales (ebenfalls in ^}ariS). ©er liberale S£eil ber Äircfye ließ fid) gleichfalls

buref) einen 2luSfd)uß bertreten, bie Delegation liberale, $m 3jaf;re 1896 rourbe ein

Bereinigung^ ober bodj üBerftänbigungSberfud) gemacht, rooju eine Commission fraternelle

ernannt rourbe, bie jebod) bis b/eute nod) ju feinem ^efultate gefommen ift.

£utf) erifef/e Mircb/e. — 3Son ben acf)t ^nfbeftionen, in ineldje bie Iutf)ertfcr)e ^irct)e 30

A-ranrraa;S eingeteilt roar, befanben fiel; nur groet außerhalb ©Ifaß^totfyringenS , nämttcb,

Sibmbelgarb unb ^3ariS (ju teuerer gehören aud) bie brei £onfiftorien 2llgerienS); biefe

beiben ^nfbeftionen mit 80—100 000 ©eelen finb altein franjöfifd; geblieben, ©urd) bie

i'o&eißung be§ (SlfaffeS rourbe bie Iutt)erifct;e $ird)e §ranfreicf;S aufs tieffte erfdmttert unb

fogar in it)rem gortbeftefyen Bebror)t. %n ber SRömbelgarber 3>nfbeftion roar ber 3tationa= 35

ti&nuS bortjerrfetjenb, ber bofitibe ©taube bon felt)r bietiftifcfyer Färbung; eS beftanb in

biefer ^nfbeftion ein großes 3)cißtrauen gegen bie JjSarifer üircfye, bie eine bon 3a^r S
u

^afir fircf)Iid;ere unb ausgeprägter fonfeffioneße Stiftung eingefdilagen t)atte. SSom %abx£

1871 an rourbe baS Seben unb ©treben ber Iut^ertfd;en Äircfye granfreicf)S ein roab,rer

ßampf um baS ©afein, im barroinfcf)en ©inne beS SßortS. ©ie SRömpelgarber neigten in 40

großer fDle^rga^I jur Union, ober bielmeb,r jur Sluftöfung in bie reformierte Mirale tun,

unb Ratten ju biefem ^roede baS ^eitblatt „La Situation ecclesiastique" gegrünbet;

aut^ bei mannen bebeutenben 3fJlitgliebern beS ^ßarifer ^onfiftoriumS fanb biefeS ©treben

Mang, jumal baSfelbe fidr) in finanzieller §infid;t in einer feltr bebrängten Sage befanb

unb bie 3a_f)I ber toon il)m befolbeten ©eiftticf;en bebeutenb oerminbem mußte, ©aju 45

fam, baß bie 5ßarifer beutfct)=frangöfifcf)e, nunmehr innere SJtiffion, bie mehrere ©emeinben
mit $ircr/e unb ©cfjulen gegrünbet unb unterhalten t)atte, burd) baS fdjroffe auftreten

ibrer ehemaligen beutfd;en Mitarbeiter unb burd) bie balb barauf erfolgte beflagenSroerte

ce)3aration unb bie SÖilbung national=beutfd;er ©emeinben in ^ariS, in ib,rer tSriftcnj

bebrot)t roar. ©omit fab, man nid)t otme Sangigfeit ber 3ufflmmcnfunft ber bon ber 50

Regierung jufammenberufenen lut£)erifd)en ©eneralftjnobe entgegen, bie ben 23. ^uli 1872
in einem 00m ^ultuSminifterium geliehenen Sofate ^ufammentrat. Unter ben .<>aubt=

Vertretern ber Hird)e erroät)nen roir Pfarrer haltete, ^räfibent ber ©l;nobe, 9toblot,

%bräfibent, bie geiftlicfyen ^nftoeftoren SWettctal unb gallot, Pfarrer Äub,n, ©ürr auS
Algier, gjiar;er auS %on / ©"öier, äöürrj, ©efan ber mebijtnifd;cn 'J-afultät in ^aris, 65

^aeffon, ber tbätige unb treue ©d;riftfüb|rer ber inneren 9Jttffion. ©er Verlauf ber

ijjnobc roarb über alles ©rroarten befriebigenb ; in fed)S ©irjungen »ollenbete fie ihr

%rf. Dbne ©ebatte tourben ein »on Scömbelgarb f)erfommenbes UnionSootum, fo=

5<e ein bon ber bietiftifef/en Minorität bafelbft gefteltteS ©laubenSbefenntniS abgeroiefen.

-agegen leitete bie ©bnobe ben bon if)r entroorfenen 23erfaffungSborfcf>lag (Projet de 60

Wtat=(Snc^ftopäbie für St^eoloflte unb fiir^e. 3. St. vr. | :)
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loi organique de l'Eglise evangelique de la Confession d'Augsbourg) mit

folgenber, einftimmtg angenommener ©rftärung ein: „Sebor fie ju bem Söerl ber Sfte=

organifation fd)reitet, gu meinem fte gufammenberufen, unb ben ©lauben§= unb §rei=

beitSbrinjibien, auf Welche bie Reformatoren unfere Äird)e gegrünbet fyaben, treu bleibenb,

öbefennt (proclame) bie ©rmobe feierlich bie fouberäne Stutorität ber ^eiligen ©dirift

in ©(aubengfad)en, unb Behält bie 2lug3burgifd)e Äonfeffton al<B ©runblage tfyrer ge=

fe|Ud)en SSerfaffung" ©ie SSerfaffung ber ^trdje würbe in folgenben ©lüden ab=

geänbert: ©a<3 weggefallene ©ireftorium Wirb nid)t wieberb/ergeftettt noer) erfetjt. Sie

$irdie Wirb in jWei ©rmobalbeftirfe (9Jlömbe(garb unb $art§) eingeteilt, bie beinahe

10 böllig unabhängig Don einanber befteben. ©ie Pfarrer Werben burd) bie ^onftftorien

ernannt, bie jebod) jebesmal ba§ $re§bt)terium ber ju berfeb/enben ©emeinbe jur 2öafyl

^irtgu§ter;en. ©iefer Strtüel Würbe jebod) folgenberWeife bon ber Regierung abge=

änbert: ba£ $re§br;terium fd^Iägt bem Äonftftorium brei üanbibaten bor, unter Welchen

ba^felbe gu Wät/Icn fyat. ©ie geifilieben ^nfbeftoren Werben burd) tfyre reff). ^ßrot>mgtaI=

15 frmobe auf neun 2>abre ernannt, ©ie $robingtalfrmoben befteb/en awo aßen s)3<itgliebem ber

^onfiftorien beS Se^irfö unb fommen einmal im ^atne jufammen, um alle Stngelegenfyetten

betrep berSlbminiftration, Drbnung fird)lid)en SebenS, Siebestbätigfeti unb ©bangelifation ju

überwachen
;

fte überWacljen aud) bie ^Beobachtung ber äserfaffung, bie ©i^blm unb ben

©otteäbtenft. %n ber ghrifc^njeit ber Sitzungen Wirb jebe ©rmobe burd) einen 2lu3=

20 febrnfs bertreten (Commission synodale), beftefyenb au3 bem geiftlidjen ^nfbeftor, einem

Pfarrer unb brei Saien, (entere bier auf fect)g $ab/re ernannt unb alle brei $ab/re gur

§älfte gu erneuern, ©er geiftlid/e ^nfbeftor fann nicfyt ^räftbent be£ 21usfd;mffe§ fein.

©ie ©eneratfrmobe ift bie oberfte Äircbenbebörbe. ©ie befielt auö bon ben ^3robinjiaI=

frmoben ernannten Pfarrern, einer bobbelten Stnjatjl bon Saienmitgliebern unb einem 3lb=

25 georbneten ber tfyeologifcfyen gafultät. ©ie erneuert ftd) jur öätfte alle brei 3ab,re. ©ie

©eneralflmobe t>at ju Wachen über bie 2lufrediti)altung ber ^erfaffung
;

fie prüft bie Iitur=

giften Sucher unb Formulare, bie in ©otteöbienft unb Religionöunterridtt gebraucht

Werben follen, unb mad;t 35orfcr)täge gur 33efe^ung ber £ebrftül)le ber iI)eologifd)en Jafultät

;

fie berfammelt fieb, alle brei Qab/re abWecb/felnb in ^3ari3 unb Wömbelgarb. ©ie ©enera(=

30 jimobe fann, Wo c§ für nötig erachtet Wirb, eine Jonftituierenbe ©rmobe berufen, jebod)

nur, Wenn e§ bon jWei ©rittteilen ibrer :Dcitglieber berlangt Wirb ; biefe lonftituterenbe

©rmobe fotl bann eine bobbelte Stngatjl bon SRitgliebern baben. @ö Wirb ber 28unfd)

aus>gefbrod)en, bafj bie ©trafsburger gafultät burd; eine gemifdite (ref. unb lutb,.) gafultät

in $ari§ erfe^t Werbe. 23b §u biefer ©rünbung foll eine tfyeologifcfye ©d;ule mit bter

35 ^ßrofefforen errietet unb mit ben afabemifdjen Red)ten berfeben Werben. (Sin 2lu§fdmf3

ber ©eneralfbnobe Wirb ernannt (Commission executive du Synode general), um
beren S3efd)lüffe bei ber Regierung

(̂

u berfolgen. — ©omit War benn bie Ätrc^e brin=

jibiell reorganifiert
;

jeboeb, foßten ber iHuvfübrung biefer 33efd;Iüffe bie gröf^eften §inber=

niffe entgegentreten unb ber Kambf um§ ©ajcin nicfyt minber fdiWer auf i(;r (aften. ©ie

40 SÜßirren ber reformierten ttird;e b,inberten bie fofortige Vorlegung biefe^ SSerfaffung^entWurfö

in ber Rationalberfammlung ; bie bolitifdten ÜlUrren §ranfreicf)s>, ber Bäufige 3)Zinifter=

Wedtfel, Welcher ben ©^noba(ausfcb,uf5 jWang, immer Wieber, nad; SSerflufß einiger 9Jlonate,

fein 2öer! bon born anzufangen, mit neuen 9Jftniftcm, bie faum um bie ©rjftenj einer IutBe=

rifdjen Üirde in ^ranfreid) Wußten; bie gebeime gäbe Dbpofition bon einflußreichen ©lie=

45 bem ber reformierten Kirdje, bie gar gerne bie Iut|. ^irdje obne Weitere^ annektiert Ratten,

beWirften, ba| biefer einftimmig bon ber ©tjnobe befcbloffene ©efetjelentWurf erft nad)

fieben ^abren bon ben beiben Kammern angenommen, gum ©efefte am 1. Sluguft 1879
erhoben unb bureb ba§ ©efret bom 12. SUiärj 1880 berboßftänbigt Würbe. ©iefeS ©efe|
unb ©etret, mit ben Articles organiques de Tan X. unb bem Decret-loi bon 1852

50 btlben bemnaef; bie ©runblage ber neuen Crganifation ber lutf). Hircbe %xantxtid)$, benn
laut 2Xrt. 28 finb bie SSerorbnungen be§ Decret-loi nur infofern aufgeboben al§ fie bem
neuen ©efe|e guWiberlaufen. ©iefe 33erfaffung ift fofort in§ Seben getreten unb bat

feitbem teinerlet Unterbrechung ober Störung erlitten, ©ie fecbjte ©eneralfrmobe tarn

^uni 1896 in Stftömbelgarb pfammen; bie beiben Synodes particuliers berfammelten
55 fid) regelmäßig unb gleicf/jeitig, jebe§ 3at)r, anfangt Robember, in ^Jarig unb 9JcömbeI=

garb, unb alle ©iijungen bitten einen frieblicfyen Verlauf, ©ie Verlegung ber tbeoIogifcf>en

ga!u(tät bon Strasburg nad) ^ari<3, alg faculte mixte (lutb- unb ref.) gefdjab, burd)
ein ©efret bom 27. SSJiärg 1877. ©ie §äbjt fed)3 orbentlid)e ^rofefforen unb bier Maitres
de Conference, jur §älfte jeber ber beiben Iird)en angebörenb. ©aneben befteb^t ein

60 lutf)erifd)eg Stubienftift, ba^ jebod) aud) bie ref. SE^eofogte ©tubierenbc aufnimmt.
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Tic ref. $ird)c bat anbererfeitö nod; ibre eigene tr)eoL gafttltät in SJcontauban, mit fteben

orbentlicfKit ^rofefforen.

Jreie reformierte $irct)e. — ^m 3ai)rc 1849 Würbe bie Union des eglises

e"vang61iques de France gegrünbet. Sluf ber offtgiöfen ©tmobe bes Qabres 1848 hatte

kr ref. Pfarrer Tyvib. SRonob berlangt, baf? ber j?ird;e eine bogmatifdje ©runblagc als s

^ebrnorm gegeben Werbe ; ba bte§ abgeWtefen Würbe, trat er aus unb bilbete eine bom
Staate unabhängige ^irdt)e, aus Welcber burd> Verbinbung mit anberen tnbebenbenten ©e=

meinben, bie Union des eglises evangeliques, geWötmlicr) Eglise libre genannt, b/er=

vorging, Sie bebentenbften Vertreter unb Seiter biefer Sftrdte Waren: 23. be $reffenfe

^ater, febr ibatig für Jßtbelberbreitung unb ©bangelifation unter ben 5?att)oItfert, @b. 10

bc ^reffenfe ©obn, ausgezeichneter 9tebner unb bebeutenber tfyeol. ©driftfteller (Histoire

des trois premiers siecle de l'Eglise chretienne . Jesus Christ, son temps, sa

vie, son «uuvre etc.), 9ioffeeuW=©t. §ilaire, ©efd)id)tSbrofeffor an ber ©orbonne, 2lr=

maiib=3Mitte, Stubebej, Serfier u. a. ®ie Union §äi£>Ite met)r als 50 (Semeinben. £)od)

ift bie Slütejeit biefer SCirdje, bie bie Trennung bom ©taate jum Sogma erboben unb 15

t>ic £anbe3firdjien cineö „geiftlicfyen ©fyebrucfys" befcimlbigt I)at, längft Vorüber. Sie Union
bat einen emtofmblicfyen ©ct)Iag erlitten burd> bas Slustreten mehrerer tbrer bebeutenbften

Vertreter, bie jur ref. Sanbesfirdje gurüdfebrten ; unter benfelben ermähnen Wir nament=

lieb, i^erfier, ben gefeiertften ^angelrebner, %i). 9Jconob, ben uncrmüblidjen Steifebrebiger,

;Vbn Soft, ©rünber unb Sireftor ber Slnftalten bon Saforce Cgettfdjriften Revue ehre- 20

tienne, monatlid) in ^ßaris erfcfyeinenb, l'Eglise libre, tDödjentltct) in 9%a). 9?eben

biefen ,Hird;en finb nod) furj ju ermähnen bie 5Dcetb,obiften mit 25 ©emeinben unb
51 Pfarrern unb bie Sabtiften mit 38 Slgenten unb 29 (Semeinben.

Statifttfct) c Angaben. ®a in ber offiziellen Gablung °^r SBebölterung ^ranf=

reitfis feit 1876 feine Stücfficb/t mefyr auf bie SSerfct)iebertr)eit ber ^onfeffion genommen 25

irirb, tonnen wir nur abbrorjmatibe Salden angeben. Sie juberläffigften ©tatiftifer

jcf)ä£en bie 3at>I ber ^roteftanten §ranfreid)S, Sllgerten mit inbegriffen, auf 639 bis

650000, Wobon 80—82000 Sutr/eraner. ®ie ref. Strebe gät>It 101 Äonfiftorien mit

553 ©emeinben unb 638 bom ©taate befolbeten Pfarrern, baneben 699 Filialen. (SS

irirb Wottesbicnft gehalten in 920 £ürd)en ober Setfälen unb 256 ntd)t eingefegneten So= 30

falen. — Sie lutb. ^irct)e gä^It in tbren gmet ^nfpeftionen 6 Eonfiftorien mit 49 ©e=
meinben unb 62 bom ©taate befolbeten Pfarrern unb 89 $ird)en ober SBetfälen. — ^n
Algerien giebt es 3 gemifdde (lutf). unb ref.) ^onfiftorien mit 17 (Semeinben unb 21 bom
Staate befolbeten Pfarrern, Wobon 10 lutberifcf) — Slusgabe bes ©taates für bie brot.

ftireben ^-ranfreids 1 549 600 gr., für Sllgerien 93 500. tfüx bie beiben tt) eol. A-afuItäten 35
S5800 Ar.

2. .Htrcr)[tcr)e§ Seben unb 2Birlen. — £>er religiöfe 3uftanb bes franjöfif^en

^roteftantismus im Anfang unferes ^abrbunberts mürbe bon ©amuel SSincent folgenber=

ma^en gefd)ilbert: ,,9cad) ber 9ieboIution maren bie franjöfifcbert ^roteftanten in eine tiefe

Stube geraten, welche ber ©leic^giltigfeit febr äfjnlicb mar. ®ie Religion batte nur menig 40

Otitereffe für fie, toie übertäubt für bie meiften granjofen
; für fie, wie für biete anbere

bauertc ba§ 18. ^afjrbunbert noef» fort, ©ag ©efe(3 bom 18. Germinal An X batte bie

•Hube befeftigt, inbem eS fie felbft unb ifyre Pfarrer bon alter ©orge für ben Unterbait
ibreü ©otte§bienfte§ entbanb unb alfo bie näcbfte Urfacbe ber Unrube, aber auet) bamit
b« Grtoedung, entfernte. Sie ^ßrebiger brebigten, baö 35otf borte fie, bie Stonfiftorien 45

ßerfammelten fieb,, ber ©ottesbienft bettelt alle feine formen, au^erbem befebäftigte fieb

niemanb bamit, niemanb befümmerte fid) barum ; bie Religion War aufjerbalb ber fiebernd

f^bäre Stüer." SDtefer ^uftanb bauerte fort bi^ in bie anhängiger ^ab,re, mo bie (Sriüccfung

de Reveil) au§ ber ©djmeij nad) ^anfreidb, brang unb bie Äird^en neu belebte, tiefer
Reveil ift bem beutfcf)en ^.Ueti€mu€ bureb, feine Sorjüge mie bureb feine Mängel febr 50

abnlicb. @r ift einerfeitg ju biel gerühmt, anbererfeitö ju febr gefcimtäfyt roorben. Ibat=
!ad)e ift es, baf? er bie ©runblebren be§ ©bangeliumg (abfoluteö Unbermögen bej Wenfcben,
1'* ielbft gu erlöfen, SBerföbnung bureb ßbrifti S3Iut, 9cotmenbigfeit einer ^erfönlicbcn

s
-öefeb=

wng) roteber ju @b,ren gebraut, unb ein reges, tbatenburftigeö Seben bei bem brotefta:t=

tifcbcn Cbriftenbolfe ber lutb- Wie ber ref. ftirebe erzeugt bat. 2öa§ ihn befonberc- au§- 55

jeidmete, war ein glübenber SJciffionseifer, ber fid) Weber burd) ©bott unb ^danbe, nod
bureb Gefängnis unb Verfolgung aufbalten lie|. Söibclberbreitung, 9Jiiffion unter ben
•reiben, Sorge für SüerWabrlofte unb ©efallene, 2iebe§= unb ©bangelifationöWerfe, ^er=
Weitung guter ©cfjriften, ©ammlung jerftreuter ©laubenöbrüber, @rrid;tuug bon bilden
u"b Spulen, alles Würbe in Singriff genommen. 2tm 4. 9Robember 1 822 Würbe in 60
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^3ari3 bie rüfymlicb, berannte Soceiet des Missions ev. chez les peuples non chre-

tiens gegrünbet. Sie -werft in ©übafrifa, Xaiti unb ©enegal, r/emad) am 3ambeft=

flufj, unb, al§ baS frang. Äolonialgebiet fiel) erweiterte, in ®ongo unb in SRabagaStar

eine ftetS Wad)fenbe ^bätigteit entfaltete, ^m ^afyre 1896—97 E>atte fie auf ib/ren

5 29 ArbeitSfelbem 62 2Tufftonare, mit einer 3af/reSemnafyme bon 675 638 %x. Sie 33ibel

Würbe Verbreitet burd) brei 33ibelgefellfd;aften : Soeiete biblique britannique et etrangere

(feit 1792); Soeiete bibl. de Paris (feit 1818); Soc. bibl. de France (feit 1864).

%üx bte (Ibangelifation granfteidjtö Wirft bte Soeiete evangelique de France (feit

1833), bie f)aubtfäd)lid) in §änben ber freien ref. Jftrdje fter)t ; bann burd) bie eng an

io bie ref. SanbeSfircfye fid) anfd)lief$enbe Soeiete centrale prot. d'Evangelisation, bie

in bem Ie|ten ^af)rje^nt eine grofse Sfyätigleit entfaltete unb 1896—97 mit einer

QafyreSeinnaljmTe Don 361540 %x. 140 Agenten (worunter 64 Pfarrer) befolbete, meiere

in 74 ^Departement* unb 3 Kolonien in Arbeit fteben, 35 000 ©eelen fircfylict) bebienen,

unb 4 650 Säubern ^Religionsunterricht erteilen. Siefe ©efellfcfyaft unterhält in $axx§ eine

15 tfyeologifd)e ^räbaranbenfdmle unb in Stftontbellier eine ©dmle, um ©bangeliften ju bilben

(Ecole Felix Neff.). $u ermahnen finb aud) bie nad) ben Kriegen bon 1870—71 bon

bem eblen ©d)otten 2RacAtI, I)aubtfäct)licr; in ben Arbeiterquartieren bon $ari3 gegrün=

beten Conferences populaires, Welche aud) nad; beffen SLobe nod) fortbeftefyen. Sie

^ßarifer Siafoniffenanftalt (1841) bon Pfarrer 3SermeiI gegrünbet, ift bie erfte nad) ber

20 flaiferSWertfyer. 33on ben übrigen Sßerfen erwähnen mir nur nod) bie Soeiete pour
l'Encouragement de l'Instruction primaire parmi les prot. de France (feit 1829),

Soeiete des Traites religieux (feit 1822), Soeiete des livres religieux de Tou-
louse (feit 1831), du Sou Protestant (feit 1846).

SiefeS reidje ©ntfalten ber Siebesttwtigteit, biefer unermüblicr/e ©ifer, baS Söort bon

25 ber SSerfölmung ju brebigen, ber Waf)rt)aft ©ro^eö geleiftet b,at, ift auS bem Reveil er=

Warfen; jebod) bürfen mir auä) bie ©cfyattenfeiten beweiben nid)t berfyebjen. Unter bor=

toiegenb englifcfyem (Sinftuffe ftefyenb, tjaben bie 9Jtänner beS Reveil ben fird)lid)en Soben

aHjufefyr berlaffen, bie tfyeol. SBiffenfdwft gering gefd)ä|t, bie ftaubtlefyren beS ©bangeliumS

auf Ünfofien ber anbern (namentlich, bon ben Saframenten) betont ; if)re gefalbte, in engem

30 ^b eetalretje ftd) betoegenbe ©brache ift als „patois de Canaan" fefyr treffenb begegnet

Werben. 92od} bleute leibet ber franjöfifdje ^roteftantiSmuS infolge biefer 9J?änget, unb bie

(SrWedung b/ätte Wenig SauerfyafteS liinterlaffen, Wenn nid)t in ben legten 'Jafyrjetmten ber

Iirc£)licf)e ©inn in ben beiben l'anbeSfrrden mieber erWad>t Wäre unb allen biefen Söetfen

einen feften örunb unterbreitet blatte. — Saj$ ber franj. ^roteftantiSmuS bis jur SRitte

35 unfereS ^abjtmnbertS nichts @rl)eblid)e<3 in ber Geologie geleiftet t;at, barf feinen befrem=

ben. Sie berfolgten Hugenotten, in ifyrer (Srjftenj bebrof)t, Ratten Weber gett nod)2Ruf$e,

fid) mit Wiffenfdjaftlicfyen ©tubien ju befaffen, fie mußten furo 9iotWenbigfte forgen, bie be=

brängten unb jerftreuten SRefte ber Sttrct)e bor bem bölligen Untergang fcfyüijen. ält§ ib^nen

enblid; ©ulbung unb balb barauf Anerkennung bom ©taate gewährt Würbe, brachen bie

40 ^teboluttonsftürme Io§, auf Weld;e bie Kriege sJJaboIeon§ folgten ; unb bie (SrWedung,

Welche ba§ c^riftlidje i'eben Wiebev anregte, War nafye baran, bie tb^eol. 2öiffenfd)aft aU
Un= ober 3öiberd)riftentum ^u berWerfen. 2)ie ortb^oboje tl»eologifcb,e galultät bon 3Jcon=

tauban, bie lange ^a^re ^inbitrct; nid;t über ba<§ erbauliche ©lement unb bie Äated>i3mu<8=

Ideologie f)inauggefommen War, i)at in neuerer ßeit jüngere Gräfte erworben unb in if)rer

45 Revue de Theologie bon einem grünblicfyeren ©tubium unb einem Wiffenfd;aftlid)eren

©eifte 3euSm,? gegeben. — ^n 5ßaris Würbe burd; bie ©rünbung ber Soeiete de l'Hi-

stoire du Protestantisn :e francais (feit 1852) unb burd) ba§ bon ir)r in Wonat&
f>eften l)erauggegebene Bulletin ba§ ©tubium ber ©efdncr,tc ber baterlänbifcb^en ebangelifcb^en

5?ird>e angeregt. (Sine fd;öne grud;t babon ift ba3 trefflidie biograbb,ifd;e 2Ber? ber ©e=
50 brüber öaag : La France protestante, in ^Weiter bermef)rter Auflage bon 33orbier l)a-

auSgegeben. Sie neugegrünbete ^arifer tbeol. gatultät b,at bereits an ber Hebung ber

Geologie feäftig mitgeWirft. ©ci)on l)at ii)x erfter 2)efan, ^ßrof. Sicb^tenberger, bie9iiefen=

arbeit einer IKealencbilobäbie, nad» ?0iufter berjenigen bon §erjog, für Welche er jal)lreid)e

unb mitunter bebeutenbe Mitarbeiter gefunben bat, ju @nbe geführt (Encyclopedie des
65 Sciences religieuses). — 2ßa§ bie reformierte £ird;e granfreicfyg befonber§ auszeichnet,

ift bie ^anjelberebfamfeit. Sie tarnen 21b. 5Ronob, ©ranbbierre, @bm. be ^ßreffenfe,

SBerfier, SfyombreS einerfeits, 2ltb,. 6l)oquerel Später unb ©o^n, Fontanes, Stebiüe, Siguier
anbererfeitS, finb auet; im AuSlanbe befannt geworben. Sie gro^e Armut ber ref. Hird;e
liegt in ifyrem lultuS, ber troden unb labt ift, ofyne aEe liturgifdien Elemente. Sod; b^at

eo bor einigen ^abjen ^5fr. Serfier in ber bon ifym erbauten fdiönen Chapelle de l'Etoile
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einen Iirurgifd)eit ©ottcöbtenft nad) anglifanifdtem isorbtlbe eingeführt; iit ben übrigen

Sirenen finb neuerbtgg aud) einige Iiturgifct)e Elemente aufgenommen roorben. 2ttg mid)=

tnicre firdt>Itdt>e geitblätter ber ref. ®ird>e finb noct) ju ermähnen: ortt)obor.erfeitg „le

Christianisme au XIXe
. Siecle", unb Itbcralerfeitg „la Renaissance" unb „l'Avenir"

unb feit 1898 bag ortBobor.e geitblatt La Foi et la Vie. 5

£ie lutr/erifcr)c ßirdje granfreidig, big 1870 mit ber elfä'ffifcben eng berbunben unb
unter beren (Sinflufe ftebenb, lief? ftd) bon ber Semegung ber ©rroedung (unreifen unb
beteiligte fidt> an ben aug berjelben berborgegangenen oben ermahnten Söerfen, bie fie jum
itil genieinfam mit ber reformierten Hircbe grünbete, ^n ber gnfbeftton SRömbelgarb

befter/t, tro£ aller unioniftifdjen unb rationaltftifcfyen Seftrebungen, im Sßoße ein gefunber 10

fivcblicber ©tun, mit eigenem, ausgeprägten ß^arafter, bem ber roürttembergifcfyen Äircbe

fid»' annäfyemb. ©em erbaulichen ^ettbfatte l'Ami chretien des Familles ift ein regeg,

dmftlicbc* i'eben in bieten ©emeinben ju berbanfen. ®te ^Sartfcr Ätrcbc, big jum 3tnfang

tiefe* .^alnfmnbertg unter bem ©cfcuije ber fcr)roebifcr)en unb ber bänifeßen ©efanbtfcbaft

beftebenb, mürbe 1809 alg ^onfiftorialfircbe ber 2luggburgifcben ^onfeffion anerfannt (bie 15

Wemeinbcn bon £bon unb ^Ztgga gehören ju bem ^ßarifer fbnftftorium). ©ie roud)g rafd)

beran unter ber Seitung ber bortrefflidien 5ßfr. Soiffarb, ©öbb, Subier, 23emb, 9Jcer;er,

Palette, Serger, ©oguel unb anberer, unb entfaltete befonberg eine grofje feelforger=

lidje ibätigfeit, blieb jebod; in ber ^anjelberebfamleit hinter ber reformierten jurücf. 3n=

feige ibre* beftänbigen 23erfet)rg mit ©Ifafj unb ®eutfcblanb löfte fie fid) immer met)r bon 20

fem ©influfje ber (Srwecfung log unb entmidelte ein ernfteg, fircbtidjteg Seben im lutt).

Sinne, bag befonberg geförbert mürbe burd) bag bon ?ßfr. £uf)n f)erauggegebene Statt

„Le Temoignage, Journal de l'Eglise de la Conf. d'Augsbourg" (feit 1866),

tr>eld)cg bon ben meiften lutl). ©eiftlicfyen bon ?ßarig rebigiert, ftd) eineg tiefgreifenben,

über bie ©renken ber lutb. $ird)e tunauggebenben ©influffeg erfreut. $m 3- 1843 mürbe 25

bie beutfd)e, fyemaef) beutfd)=fran;$öfifc6e, l)eute innere 3Jciffion, gegrünbet, roeld;e in aßen

Stabtbierteln beutfcfyen ©ottegbienft unb ©eelforge, unb biet beutfcfye ©cbulen (feit 1870
aufgelöft) einrichtete unb unterhielt; biefelbe t)at mcfctmenig gurgörberung unb Sefeftigung

bes firct)Iict)en Sebeng beigetragen, ©ering an gafyl (30—40 000 ©eelen) ift bie lutb.

.Uirtfje in $arig eine geiftige 5ftacbt geiborben unb ttat ibre befonbere, aud) bon reformier^ 30

ter Seite anerkannte Aufgabe in ber ©bangelifierung $ranfretcf)g. ©eit 1874 bat fie ein

eigenes, bon mehreren ©eiftlicfeen gegrünbeteg ©iafoniffenmerl, um ©emeinbebiafoniffen

ju bilben, meiere in berfdnebenen ©tabtbierteln tbätig finb.

©eit 1896 t)at bie lutb,. Strebe it)re eigene fonfeffioneße 3Rtffiongtt)ätigfeit in 3Kaba=

gaefar, im Stnfdjlufs an bie 9corroegifcr)e 2fttffionggefettfdwft (©tabanger)
;

jroet §ilfgfomiteeg 35

tourben in $arig unb 9JcombeIgarb gebilbet, bie bereitg jtoei franj. Pfarrer unb ^mei

Vebrer nad} 2Jcabagagfar gefanbt tjaben. 6. ^fenber.

^rait5(granjigfug) bon 3lfftft- (geft. 1226) unb ber granjigfanerorben. —
I. ^ eben beg ©tifterg. 1. Sleltefte SStograp^ie : Thomas de Celano, Vita prima S. Fran-
i'isci, gefeftriebett „jubente domino et glorioso Papa Gregorio (IX)" im 3- 1228, unb ätnar 10

pr Rechtfertigung ber am 16. 3uli b. 3af)re§ ftattgetjabten Sanonifation beg ^eiligen, foroie

jugleid) al§ ©djugfdjrift für ©lia§ b. ßortona, ben üon Senem ermöf)lten gortfe^er feineä
Serfes (in letzterer §inficib)t alfo eine 9trt non @egenfcf)vift gegen ba§ furj Dörfer üon bem
GliaSgegner, §rater Seo 0. Slfftft, abgefaßte Speculum perfectionis, biefe ältefte fcbriftfteEe»

rift|e tunbgebung im Strmutgftreit be§ OrbenS, roelcbe gleicbfattg uielertei biograpt)tfcf)e 9Jacb* 45

rid)ten über ben Stifter bot, aber bod) mebj nur Sbrutbfammtung, niebt eigentliche S3io«

grapt)ie mar-,
f. unten III). 2. ®ie Legenda trium sociorum, im Sluguft 1246 abgefaßt bon

ben CrbenSbrübern Seo, 3tufinu§ unb slngelu§ unb bat Seben§bilb be§ ^eiligen sroar audi
äiemliä) panegtjrifcb unb rounberreiefj, aber weniger Eliag^freunblid) unb mef)r obferoantifcf)

barfteOenb al§ jene erfte S3iogr. Setano§; übrigen? nur fragmentariftf) erbalten (gebruett, juf. 50

ffl it 9er. 1 in bem üon Konft. ©iit)§fen üerfa^ten Strtifel „Franciscus" ber AS, t. II Octobr.

P- öS3ff 615
ff.). 3. Thomas de Celano, Vita altera S.Francisci, berfafjt 1247, j. II. noef)

unter bem ©eneralminifter Sre§centtu§, i- %\. unter beffen 9?acbfoIger, bem ftreng obferoan=
'•fd) geridjteten ^otjann uon ^arrna, baber in ü)ren beiben Abteilungen jiemtief) ungteief) (ju»
«it noct) metjr üermittelnb, bann ftreng obferuantifcf)) gebalten, an gefd)icbtlid)em SBert l)inter 55
jener prima vita fefjr jurüclftebenb (im 9t. „Franciscus" ber AS 1. c. fer)Ienb ; feit Anfang
unteres 3<»ljrljunbert§ mebrfatf) äitfammen mit jener erften delaiiüfdien Vita berauägeg., ,v

S
-B.

»on etepl). SRinalbi, 9tüm 1806; aud) ebb. 1880: Vita prima et sec. 8. Francisci Assisiatis
auetore B. Thoma de Cel. — ügl. (Sücvg, 91. „Zt)om. be Sei." in $!)ite

2 XV, foroie jur S8e=

Weilung beiber Vitae aufjerbem bef. Pürier, 3). Auffinge beS 9Rinoritenorben§ k.@. 175—184; 60

W§ratf), 5). 9(rnolbiften, Seibä- 1895, <S. 41T.-428; Sabatier, Vif de S. Francois otc. 9
,
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p. LI. LXXIIIff. ; autf beff. 9lu§g. jene§ Speculum perf., p. XCVIIIff.). OTe folgenben

(£inäelbtograpt)iert flehen an QueHemoert hinter biefen brei erften roeit jurüd. ©o Bonaven-

tura, Legenda major de S. Fr. (uerfafjt 6alb natfbem 33. ©enerattninifter gercorben, ca. 1261,

unb in äiemlitf offigtöfem, auf Steigerung be§ SBunberbaren auSgebenben "Jone gehalten; f.

5 AS 1. c, p. 631—676); Bernardus de Bessa, Vita s. Laudes S. Fr. (ca. 1290; fjerauSgeg.

in S3b III ber Anal. Franciscana 1897, ugl. Sabotier, Vie etc., p. LXXXVIII f.) ; 33artt)o=

totnäuä 9tlbicu§, Wagifter ju $ifa (11401), Liber conformitatum, 1385 u. ö. (bie berannte,

üppige, im Streben natf 9tpott)eofe be§ ^eiligen tum 9lffifi an§ 931a§pf)emifc£)e ftreifenbe S?om=

pitation, meiere Gsra§m. 9Uberu§ 1531 au§jug§roeife mit 23ont>ort u. Suttjer unter bem Stttel:

lo „®er 33arfüfsermönd)e Eutenfpiegel unb Sllforan" Verausgab — neuerbingä burtf ©abatier in

übertreibenber SSeife gerübmt unb ju retten tierfutft (tro| aller Unfritif be§ QnftaltS fei

barin „Fouvrage le plus important qui ait ete fait sur la vie de S. Francois" ju erblicfen,

1. c. p. CXV); ba§ ftfon etroaS ältere Floretum S. Francisci (ita(. Fioretti di San Fran-

cesco), eine apofrjmlje 9lnefbotem unb ©euten^enfammlung, »on ©abatier gteitf faff§ jur ©e^
15 roinnung einzelner angeblitf echter $üge benutzt; enblitf ba§ erft bem 2Iu§gang be§ TOitlet*

alters entftammenbe „Speculum vitae B. Francisci et sociorum eius (gebruclt SCReri 1509;
Slntroerpen 1620 u. ö.), auS beffen träft fompiliertem gnbalt ©ab. jeneS Seoftfe „Speculum
perfectionis" al§ älteren ftern ober Legenda antiquissima rjerauggefcfjält t)at

(f.
III). —

33ebeutenb mertooHer finb bie in einigen ßrjronüen au§ ber 9lnfang§äeit be§ Drbeng, befon«

20 ber§ bei 3orbonu§ a ©iano unb bei (Scctefton, enthaltenen biograpbiftfen 9lngaben über ben

(Stifter, f. unt., III. — SSon ben neueren granäi§fu§biograpf)ien finb bie rötntfcö-fatr)oItfc^en

jum größten Xeil unfrttiftfe $anegt)rifen; j. 93. Chavan de Malan, Hist. de S. Fr., $ari§

1841 (autf beutftf, SRüntfen 1862); Panfilo da Magliano, Storia compendiosa de S. Fran-
cesco etc., 2 v., 9tom1874 (autf beutftf burtf P. Quinttan ilcüHer, 'DMntfen 1883); L. Pa-

25 lomes, Storia di S. Fr., 7. ed., Palermo 1879; Du Chatel de Porrentruy et Brin, S. Fr.

d'Assise (reid) iffuftr. ^radjttnerf, 'Sßartg 1885); audi notf F. Prudenzano, Fr. d'Ass. e il

suo secolo, 12a ediz., Neapel 1896. Gine freiere Haltung betbätigt: Eugg. Bonghi, Fr. d.

Ass., Sitta be Eafteüo 1884; teidneife aud) £. Se '^connier, Hist. de S. Fr., 2 vols. $artg

1889; 2 e ed. 1890. — 93on ben proteftantiftfen SDarftettern unfereä SafjrfjunbertS finb Ijer«

30 Borju^eben: 93öt)ringer, in 3). Sirtfe ßtfrifii u. itjre Beugen H, 2 (Büritf 1853; 2. 91. 18);

f. §afe. ftrj. ü. 2lff., ein £eüigenbüb, S. 1856; n. 9(u§g. 1892; J.W Knox Little, St. Fr.

of Ass. His times, life and work, Bonbon 1897 unb befonber§ Paul Sabatier, Vie de S. Fr.

d'Assise, 5ßari§ 1894 (1.-9. 9luft.!); aud) beutftf burtf 50c. 2i§co, 33erlin 1895; 2. 21.1897.

$ur Srittf biefer glänjenb geftfriebenen, aber et)ua§ entfmftafttftf erregten unb ba§ @eftfitft§=

35 bilb be§ ^eiligen auf einigen fünften ju fetjr mobernifierenben 2)arfteKung f. u. a. $. Socco

im Archivio storico Italiano 1894, I, 118; 9t. Gfjroufr, in b. 93etl. j. Sßüntfener 9tHg. 3-
1894, 9?r. 115—118; S. Buffer, SbSß 1895, ©. 181 ff.; Eaff. Mariano, Fr. d'Assisi e

aleuni dei suoi piu recenti biografi, Napoli 1896 (au§ ben Atti della R. Accad. di scienze

morali e polit.); 6. 9t. 9Silfen§, gvj. ö. 81 ff., Kenan unb ©abatier, in ber 9tHg. eB.=Iut^.

40 fB 1895, 3Jr. 1—9 (nebft «atftvag ebb. 1896, 5Kr. 35—37). [SgL notf bie Sitt.=9lngaben

bei ^otttjaft Bibl. 2
, II, 1318—1321; autf Anal. Boll. 1897, p. 349-354.]

©iobemni Semarbone, genannt granceSco, feurbe 1182 (ungetotfs an toelcftem SLage)

in bem ©täbtdjen 2tffi[t geboren, ba§ in ber Delegation ©^oteto, in bem nörbUct) bon

Perugia, fübiid) öon goltgno Begrenzten %fyak auf fteüer ,^ör)e erbaut ift. ©ein SSater

45 ^ßietro Sernarbone, ein tooMr/abenber Kaufmann, ber mit granfreict) in lebhaften §anbel§=

berbinbungen ftanb, lief? ben ©ol)n forgfältig erjier/en unb auf3er im Sateinifd)en aud) in

ber franjöfifct)en ©bracbe unterrichten. ®en tarnen grance§co (b. i. „granjofe"), iooburd)

jener 'iEaufname ©iobanni Balb gan^ cerbrängt mürbe, foll nad) ber Segenbe ber Tres
Socü ber ^ater fcr)on balb nad) feiner ©eburt — afe er bon einer feiner frangöfifd)en

50 Steifen nad) 3lffifi jurücttefyrte unb baö !urj borr;er jur 2öelt ge!ommene 5?inb i)kx an=

traf — tr)m beigelegt baben. 2lnberer Slngaben jufolge märe bie frübjeitig bon il)m er=

langte gertigieit im fytangöfifcf)f))recr)en — betreffs beren übrigens jene Tres Socü bemerken

:

„licet ea [sc. lingua Franca] recte loqui nesciret" — gur Urfad)e geworben, bie

ü)m jenen tarnen berfeftaffte. (S)a^ feine 5Diutter ^>ica eine ^robengalin gefoefen fei unb
55 er xfyc ben tarnen ju banfen gehabt babe, melben erft fbäte legenbarifd)e Sericl)te (f.

über=

b,aubt AS, p. 480 f.).
— fljum eintritt in be§ 33ater§ !aufmännifd)en 33eruf geigte ber

als lebensfroher unb leichtlebiger Jüngling §eranmad)fenbe nur geringe Neigung. (Einer

jener Vereine ober „§öfe" (corti) für Weiteren SebenSgenuf3, mie fie bamalS bei ber

ftäbtifd)en ^ugenb Dber= unb 3JfittelitalienS bielfad) beliebt maren, beftanb aueb, in Slffifi.

eo gtmt ftflof^ granjiSfuS fiel) an unb mürbe balb beffen §aubt („prineeps iuventutis").
%aa, unbSIatft §ogen bie jungen Seute, als joculatores in buntem ©obbelgemanb (bab,er

miparti), ftferjenb unb fingenb buref) bie ©tabt. Sin übbige ©tfmaufereien u. bgl. mürbe
biel 3eit unb (Mb berftfmenbet, nidjt gur greube beS SSaterS.— 3lud) ebrgeijige Sbatenluft
ertbad)te in bem Iräftigen Jüngling; er fd)lof> fid) (1201) einem ÄriegSjuge ber Slffifiaten
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,iegcn bie 'Ouidibarftabt Perugia an, itmrbe babei gefangen unb ertrug mit Weiterem fUiutc

eine einjäbrigc §aft. Salb nacfybem er aug berfelben entlaffen unb naef) £aufc gurücf=

gefeint mar, befiel ifm eine fernere ßranfyett. £)te erfte Segenbe ßclanoe (AS I.e., p. 58 J)

iafit jebon an biefem geitbunft feine Seüefyrung beginnen, roäfnenb nacb; ben Tres socii

unb ber noeiten Siograbfnc ßclanog biefe burcl) eine Äranf^eit bemirfte Umroanbelung ,}it 5

ernfterem isinn erft fbäter, nacb, ben Serfyanblungen mit bem Später bor bem Sifdjof (f . u.)

l'tattfanb. Gtne befriebigenbe Sofung biefeg cr;ronoloßifd>en ii>tberf^rucf)g ift, bei bem
legenbenbaft auggefd)müdtem 6f)arafter alt biefer Serielle, feiner ju gewinnen, $u be=

ac^iten ift jebcnfallg, baf, aud; (Setano bon Stüdfälten beg ©enefenen unb infolge feiner

.Uranfbeit emfter unb bemütiger ©einorbenen tng frühere, efyrgeijig milbe Ireiben ju er= 10

jäMcrt hxijj ; ben (Sntfcr;luf$ pn $rieggb;anbroerf jurücfjuleb^ren unb SJalter bon Srienne

auf feinem ^uge buref) Simulien ju begleiten, läf?t er ilm fcfyon balb nacb; ber ©enefung

(äffen, aud) in ©eftalt eineg 9ftttg mit biefem §errfcb;er big ©boleto (bon too er, reuig

(icnunben, toieber umfefyrte) jur 2lu§füf)rung bringen. Süchtig roirb roob;l fein, bic Se=
fehning bes weiligen ate nur allmäfjlid) erfolgt ju benfen, babei aber auf ?\-eftftellung 15

einer fieberen Zeitfolge für ifyre einzelnen Momente ju beraten. — £>er immer emfter
vKcrbcnbc beginnt ber Srüber inilben Steif/n §u fliegen. @r erflärt benfelben einft, als

fic ihn fbottcnb fragen: ob er ju heiraten gebenle: ,ßa, eine eblere unb fdjönere Sraut,

al* ifyr fie je gefefyen" — raomit er fdjon bie Königin Sirmut meint (Cel. 1

, p. 585). £ft
ipeilt er lange an einfamen ©tätten, ©Ott um (Meucfytung fleb)enb. ,3ugleid) menbet er 20

jeßt — ergriffen bom Slnblicf eineg 2tugfät$igen, ber it)m bei einem Witt in ber sJiäbe

«on ^(ffifi begegnet mar — fief; ber Pflege eMI)after unb anftedenber Uranien in ben

&profenl;äufern bon 2Ifftfig Umgebung ^u unb fteigert babei fortroät/renb feine 2Bobl=

tbätigleit. 9?acb;bem er eine 2ßallfat;rt nacb; 9iom gemacht, roo er an ben $ircb;ib;üren um
l'iltnofen für 2lrme gebettelt fyaben foll, b;brte er mäfirenb eineg ©ebeteg ben 5Ruf an fieb; 20

ergeben, bie verfallene Jftrdie ©otteg mieberljerjuftellen. @r bejog bag auf bie in ürüm=
mern liegenbe Kirche ©t. ®amian bei Slffift unb meinte bem göttlichen 9tufe ju folgen,

inbem er %üfyex aug feinet Saterg Saben fomie fein eigeneg Steitbferb berfaufte unb ben

irrlös einem Sßriefter übergab, ©iefe Serfd;foenbung erregte ben tjöcbjten 30m beg Saterö,

ber ten ungeratenen ©ob;n bergeblid/ mit ©rob^ungen, ja mit ©dalägen jured)t ju bringen 30

fuebt. Sei einer 3(ugeinanberfe|ung ber beiben in ©egenmart be§ 93ifcb;ofg bon 2lffifi

beliebtet granj auf jebe roeitere 33et£)tlfe feine§ Saterg, mirft bemfelben fogar feine Kleiber

cor bie gü^e unb feb,rt — mit ber ©rllärung, ftatt „33ater Cßier Sernarbone" fortan ftete

nur „äSater unfer im §immel" fagen ju roollen — feinem trbifdjen Saterltaufe für immer
ben jtüden ju. %o<$) feb,rt er, nac| längerem Uml)erroanbern in ben Umgebungen 2lffift3, 35

in feine Saterftabt jurüd. ©ort fanb er neben ©böttern allmäf)lid; aueb; Setounberer.

3BäE)renb ber jmei ^ab;re, bie er nun in ber Saterftabt lebte, ftellte er mehrere verfallene

Atrien mieber b,er, juerft jene ^Damiangfircfye, bann eine Tabelle ©an ^ietro, hierauf bas

ifcm gefctien!te ®ird)Iein ©. SRaria ber ©ngel (Sortiuncula), in ber @bene unterhalb ber

etabt Slffifi gelegen. ®iefe JUrcb/e rourbe fortan fein £ieblinggaufentf)alt. 40

Gs mar am ©cb;luffe biefer groeijär;rigen Seriobe (nacb; 3Drbattug be ©iano im
,\abre 1209), bafj eine ^3rebigt über 5Rt 10, 9 f. einen folgen ©inbrud auf ifm mad;te,

bafe er — äbmlicf) roie einige ^ab;rjel)nte jubor betrug Salbes in S^on — fiel) einem

l'eben in bölliger aboftolifd)er Slrmut gu inibmen entfcfylof?. @r 50g ein grobeg ©eroanb
an, legte Iafcb;e, ©d)ub;e unb ©tab ab unb einen ©trid ftatt be§ ©ürtel§ an unb begann 45

Buße ju brebigen. Salb fcl)lo^ ein angefeb,ener Slffifiate fiel) ib;m an, Sernb;arb bon

Üuintaballe, ber feine ganje feahe berfcl)en!te, um fortan in ai>oftoIifd;er 3lrmut ju leben.

-'U? ein jtoeiter jünger fcb,eint bann betrug bon 2lffifi fieb; i^m angefcb;loffen 511 baben,

ai? brittcr Slgibiug bon 2lffifi, ein bem ^eiligen feiner inneren ©emütgart befonberg nabe=

itebenber ,"yreunb (genannt „frater eestaticus" ; bgl. AS 1. c, p. 500 f.).
?)iandeg in 50

fen 9Jacb;rid;ten über biefe erften granjigfaner^ünger, beren $afy binnen ^abreefrift big

auf elf anmudig, lautet tt»iberfbrud;gbolf unb bertoorren. ©0 namentlicb) bie auf Setrug
bei Gatani (aueb 6atb;anii ober ßataneug) bejüglidien Angaben, roeldje biefen abeligen unb

%ologifcl) gebilbeten ehemaligen Äanonifug — ben ber b. Aran^ gemöb,nlidi „domine
Petre" angerebet b]ahc — balb mit jenem jmeitälteften .^ünger Seter bon 2lffifi ibentifi= 53

Wen, balb bon bemfelben unterfd)eiben (AS, p. 199
ff.).

— £>ie fromme ©enoffenfefjaft

^efer affiftatifd;en Sufjbrüber (Poenitentes de Assisio) blieb nicb;t in einfteblertfcfyer

^erbnrgenbeit ; bie berlaffene i'ebrofcnlnitte bon 9libo 2:orto (nabe bei Slffifi) mar nur
^flin, tr-enn fie nid)t al* Gbangeliften uml)ermanberten, ib;re Seb;aufung. Ru je 3^eien
(nadi ber ebangelifd)en Sorfdirift SOtc (J, 7) ^ogen fie in llmbrieng Scrglanbfcbaften umber, go
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in ärmliche Braune $abujenröc!e gefleibet, immer fröfylicfyen ©inne3 unb biel fingenb in

gelb unb Söalb al§> joculatores Domini, — babei mit ifyren 33ufjbrebigten bie gufybrer

mächtig erfcbütternb unb ftd) felbft bielfacf) auf§ ftrengfte fafteienb. ©cfyon Selanog erfte

Vita, unb über fie nocf) tunauggebenb bann bie fpäteren Segenbenfcfjreiber Wiffen 3Bunber=

5 binge ju berieten über biefe garten SBüfjungen, befteb,enb in ©tcfyfeftbinben mit ©triden,

im ©cfylafen ^Wifctjen fbi^igen ©ifen, in SSermeibung jeglidjer gelobten ©beife aufcer im

ÄranB&ettSfatte, in SBerbünnung gewürzter 33rülj>en mit Söaffer, 33erfd)lecji)terung Wob,l=

fcb,mecienber ©Reifen burcb, §ineinftreuen Don SCf<f>e, ja bon 2tnWenbung aucb, ber Cßettfc^e

§u ©traf= unb Suf$geif$elungen (bgl. £au3ratl), ©. 112 u. 404). Sine fcfyriftlid) fixierte

10 Siegel, worin aucb, folc|e ©r^effe be<8 33ufeeifer§ borgefcbjieben getoefen Wären, I)at gran=

^igfuS feiner ©enoffenjcfyaft ficfyerlicb, nic^t gegeben. ®ie erfte Siegel, Welche er ifyr (Wob,l

dfjon 1209) erteilte, beftanb nadb. ßelanoS au§brücflict)er SCngabe nur au3 etlichen ©cf)rift=

'teilen, Welche bie ^fliegt bölliger Slrmut gemäj} ^efu SSorbtlb unb SSort einfctjärften
(f.

u. ©.203,3i). £ro| ber Ijianbgreiflicfyen ©eifteisberWanbtfdjaft mit ber auf bie gleiten £>aubt=

15 fcfyriftftellen ©eWicfyt legenben ©runbfä|en unb Seftrebungen ber 2tnb,änger be§ $etru§

33albe3 b,at bie auf ©runb biefer Siegel geeinigte Sufjbrüberfcfyaft bon 2lffift bei $abfte3

(Genehmigung ju erlangen bermocfyt. SDerfelbe ^nnoc-en^IH., Welcher lurj borfyer (1208)

ein ©tatut ber ju fatfyoltfcb^fircfyltctjer Haltung reformierten Slrmen bon Sfyon (ber Pau-
peres catholici) gutgeheißen b,atte, erteilte nadb, furjem SBebenlen ber burcb, granji§nt§

20 tb,m vorgelegten Siegel ber Slrmen bon 2tfftfi feine SBeftätigung. ®ie Segenbe fyat bie

biefen Wichtigen ©rfolg fyerbeifüfyrenbe 2lubienj be<§ ©tifterä bei Qnnocenj mit aßerlei $War

unl)iftorifc£)en, aber bodfj finnbilblicfy bebeutfamen 3uSen au§gefcb,mücft. ©cf)on jene @lf=

jaf)l ber im (Befolge be§ ^eiligen gen 9tom giel)enben 33rüber gebort möglicfyerWeife %u

btefem legenbarifcfyen SBeitoerf; ntd£)t minber ba<§ bem $abfte tbj kommen anfünbigenbe

25 brobI)etif<|ie Slraumgeftd^t bon bem SKönd) in ärmlicher SSetttertrac^t, ber bie Wanfenben

SKauern ber Sateranfircfye ftü|t; be§gleict)en bie gabel bom Äbnig (Elniftu«? unb feinen mit

ber fct)önen grau Sirmut in ber ©inöbe erzeugten ©ölmen (bgl. Sei.
2
31; Tres socii

p. 736; Sonabent. p. 750). ©elbft jener berb realiftifcf) gearteten ©r^äbjung bei 3Jiat=

tf)äu3 $ari§ (ed. Watson p. 340), toonacf) ber ^ßapfi ben beräcfytlicf) au^fe^enben unb
30 fcfytnutjtgen ^eiligen anfänglich gu ben ©djtueinen gefcfyicft unb erft auf ©runb feinet be=

mutigen ©eforfam§ ben befonberen Söert unb bie göttliche SJiiffion be§ 5Ranne§ erfannt

fyofot, gettmfyrt tro| tlt)rer inneren Untoaljrfcljeinlic^feit ein Inftorifcfyeg ^ntereffe. @§ finbet

in ib^r bie too^lbegreiflici^e 2lntibatf)te bei älteren (benebiftinifcfyen) 9KönÖ9tum§, ju beffen

Vertreter jener ßb^ronift gehörte, gegen ba<§ blebejifd^e Settelmöncb/ötoefen ib,ren bejeidb,=

35 nenben SCu^bruo:.

Slber nidjt ein mü^igei 33ettlerleben toar e<§, toa§ bie feit 1210 bäbftlidj batentierten

affifiatifcb,en Su^brüber ober 5Rinberbrüber (Fratres minores — ein toofyl erft einige

3eit nacl) jener (Genehmigung aufgefommener ?Jame) fortan führten, fonbern ein Seben

boU angeftrengtefter 2lrbeit. 2lufo!pfernbeg £iebe§toir!en in ^ranfenfyäufem unb an anberen

40 ©tätten bei (Slenbei, glüb,enb begeifterte 33oH§brebigten, gehalten bon ^3rieftern ebenfotoof)!

tote bon Saienbrübern, 5!Jfiffionen in immer Weiter gezogenen Greifen, balb aucf) unter

^e^ern unb SRoljammebanern, gehörten jur ^Ijätigleit ber bon $al)r ju %ai)x ficb, ber=

mebrenben 33u^brüberfcb,aft. ^n ber ^5ortiunculafir(i)e bei 3lffifi fanb man fic^ aßjäfyrlicb,

jur ^ßfingftgeit jitfammen, um über bie erlebten ©cfyicffale unb bie errungenen (Erfolge ju

45 berichten unb ficb, ju ftärfen für bie fernere geiftlict)e Slrbeit. $n cb,rono!ogifcb,er .öinficpt

unb Wai bie ©laubtoürbigfeit mancher einzelnen ^Ef)atfacb,en betrifft, fyaftet ber auf jenei

©tiftunggjafyr 1209/10 junäd^ft gefolgten ®bocb,e ber gran^fanergefctncfyte, ben legten

anbert^alb ^afyrjelinten ^ ©tifteri, bielerlei Unficb,ere§ an. @§ gehören bab^in bie Scad^

rieten über bie @ntfteb,ung ber erften Sfteberlaffungen ber trüber in Perugia, ßortona,

50 ?ßifa, glorenj je. tbäf)renb ber ^alire 1211—1213; über bie erften 35erfucf)e einer 30^0=

Itammebanermiffion, befteb,enb in (Sntfenbung bon fünf balb ju 9Jtärtr/rern geworbenen
SBrübern nacb, 3!Jiarocco, foWie in einer bon granji§fu§ felbft angetretenen Steife burd)

^ßiemont nacb, ©banien, bon Wo er franf^eitöftalber, ob,ne bil §um SRetcEje be§ „3Kira=
molin" borgebrungen ju fein, nacfy §aufe §urücHeb^ren mu^te; ferner über bie erften

55 ^inoriten^ieberlaffungen auf ber btyrenäifcfyen §albinfel (befonberi in Siffabon) unb in

granfreicb,, foWie über ben erften, einftweilen bergeblicf) gebliebenen 33erfu4 auf beutfcfjem

Soben feften gu^ §u faffen. 2lucf) bag angebliche berfönlicfie gufcunntentreffen be§ gran=
Si§!u§ mit bem t). ©ominicu§, bem gelegentlich be§ 4. allgemeinen Sateranfonjil§ 1215
in Stom anWefenben (Stifter be§ ^rebigerorbeng, gehört Wob,I ing ©ebiet ber ©age. 2öeber

60 Celanos erfte Vita, nod; bie Tres socii, nocb, S3onabentura§ Segenbe Wiffen etwa! bon
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biefer ^Begegnung, ©te 2lrt, tüte ßelano in ber giveiten Siograbfyie barüber berietet:

Aranjisfu« unb ©ominicuS feien beim ^arbinal §ugolin b. Dftia gufammengetroffen,

Ratten Wer einen SBettftreit ber §öfltcr)fett miteinanber aufgeführt, $Dominicu3 r/ätte fitf)

ben Strict bee b. granj abgebeten k\, fenng-etdmet fieb, beutlicb genug als tenbenjiöfe

ßrbiebtung, toelcbe gur äkförberung eines r/armonifcfyen SerbältniffeS gmifcfyen ben beiben 5

Cvben bienen fottte. 2lucfy ©abatierg ÜBerfucb/, biefe Begegnung für einen etroag fbäteren

^eitbunft (furo 3cü)r 1218) ate fnftorifd) ju erroeifen (Vie9

, p. 247 ff.) unterliegt feieren

K'benfen (bgl. überb/aubt AS 4. Oct. p. 518 ff. 741
ff. unb §au§ratf> a. a. D., ©. 423 f.).

Jagegen bürfen als gut bezeugt unb in ber £auptfad)e gefd)id)tlicb gelten : bie 9tacf>ricbtett,

Ircldic fieb auf beS gran^fug Drientreife naef) 2igi#>ten unb ^ßaläftina im $abre 1219 10

beliehen (wo er ben ©ultan tarnet gu beeren berfuebt unb angeblich füfme groben bon

^efennermut in beffen ©egenftart abgelegt baben foll); bie auf innere gerroürfniffe unb
iiarteienfbaltung im ©cfyofs feinet Drbeng um biegett feiner öeimtebr bon biefer 9Jciffiom3=

reife (1220) bezüglichen Angaben
(f.

unt., ©. 207, 11), bie $ericf)te über bie @ntfteb,ung

temer jtueiten, beträcbtlicf/ erweiterten Siegel bom ^ab^r 1221, an beren ©teile git>ei ^afyre 15

ipäter bie Ie|te, bon Äarbinal ^ugolin aufgearbeitete ©eftalt ber franjigfanifdjen Drben§=

iKtfaffung trat
(f. u. ©.204,58), foroie bielleidjit aueb ba<§ fet/cm bon ^3apft §onoriu3 III.

(1223) bem SJlinoritenorben gefi)enbete Slblafebribilegium, beftebenb in ber auf ben2.2luguft

als G"tnir>eu)unggtag ber ^ortiunculaftrct/e bezüglichen; ^ufteberung, „ut omnes, qui ibi

venerint bene contriti et confessi, habeant indulgentiam omnium peccatorum 20

suorum" etc. — ein 3)ofument, für beffen @cf)tbeit neuerbings> ©abatier (nacfjbem er

in ben früheren Auflagen feiner Vie de S. Fr. etc. z§ als! unecht befyanbelt batte) be=

acfiten^tüerte ©rünbe beigebracht fyat; f. feine Etüde critique sur la concession de
l'indulgence de Portioncule, in RH 1896, p. 282

ff. unb
f.

2tbt)blg.: Un nuovo
documento sulla concessione del perdono di Assisi in bem Bollettino della So- 25

cietä Umbra di storia patria II, 1896 (boct) bgl. auef) Ä. 2Kütter3 frit. SBemerfungen

Mcrju: 3#S3 1898, ©. 332).

Unter bem (Sinflujj ber eben berührten inneren ^hjiftig^etten unb ber burefy fie ber=

beiflefübrten Umformung ber anfänglichen fcbjicbten S3uprüber= unb 3öanberbrebiger=©e=

noffenfdjaft in einen bon Stom au§ ftreng beaufficfytigten Drben befam grangigfug fd)toer 30

ju leiben, -Jkmentltcf) feitbem — angeblich auf feine eigene Sitte — ib,m bon §ono=
riu^ III. jener ^arbinal §ugolin jum Drbengbroteftor gefetjt toorben, fab er fieb, bon
feinen urfbrünglid)en Seftrebungen mel)r unb mel)r abgebrängt. ®ag $beal eineg @e=
m einfcbaft^Iebeng in aboftoIifd)er Slrmut, toie er eg mit ben ©einen ju berroirllict/en ge=

bad)t i)atte, mufjte, otme bafj er eg Innbem tonnte, bem einer bäbftlicb bribilegierten unb 35

ben Sorbilbern älterer Drben älmlicb geftalteten Äloftergenoffenfcf^aft meieren, ©ogar bie

felbftftänbige Seitung biefer ©enoffenfdjaft ift, roie e§ fdjeint, if)m fct)lie^lid) entzogen mor=
ben; ftatt feiner f)at tf)atfäcf)licb mW (etiüa f

eit 1223) ber trüber @lia§ b. (Sortona bie

Crben^leitung in £>änben gehabt, jener eb,rgetgige unb ftaat§IIuge ©treber, ber ben auf 93er=

tceltlid)ung unb offizielle Umgeftaltung ber 33ruberfcb,aft gerichteten Senbengen be<§ £ar= 40

binalproteftorg nur allju miliig entgegenfam(f.©.207,&6). ^Jcadr) ben SBericfyten Seog im Spe-
culum perfectionis unb ber „brei ©enoffen", bie betreffe biefer 3Serbältniffe ioobl roe=

ientlid) glaubhaft gu nennen fein bürften, I)at ber früb gealterte ^eilige an bem aKen
i<f>toer ;u tragen gebabt. ©einer 3Serftimmung ob ber unaufbaltfam einrei^enben 33er=

l»eltlicf)ung fd)eint er in manchem bittern SBort be§ SEabeI§, in mancher forgenbollen Se= 45

traebtung über bie 31^'unft feinet 2Berf§ Slugbruct gegeben ju baben. 3lucf> fein ^efta^
ment

(f. u.) gebort ju biefen, eirterfeitS roebmütig auf bergangene beffere 3^en jurücf=

Midenben, anbererfeitg unbeilroeiefagenben unb ernft ftrafenben Slunbgebungen au§ ben
Miten ^ab^^- 2lu§ ber ibn beberrfcfjenben fcf)rbermütigen ©runbftimmung bermod)te bie

»vreube 06 ber äußeren SRiffion^erfolge ber 9Jcinbcrbrüber, mie fie jabraug jabrein bei ben 50

öeneralfabiteln in ber ^ortiunculafircbe gemelbet roerben konnten, iböcbftenS nur borüber=
genenb ü)n berausguret^en. ßäfariug b. ©beier, ber erfte beutfd)e ^robinjial, ein eifriger

^ertreter ber ftrengen Slrmutggrunbfä^e be§ ©tifterg, beginnt an ber ©bihe bon 25 tbat=

noftigen ßefä^rten (12 ©eiftlicben unb 13 Soicn) feit 1221 bon 3lugoburg aus bie

^pnau= unb bie Stbeinlanbe für ben Drben gu erobern; wenige Sabre fbäter bemäebtigt 55

! ', ^e m'noritifcbe ^robaganba bon ßambribge au* ber micf)tigeren ©täbte (Snglanbö

H}- ^orbanuö be ©iano unb ©eclefton, unten ©. 2(15, 58). Söeber biefe nod) bie übrigen
äußeren Jortfcbritte feiner ©acf)e baben bie IcbenSinübe unb geiftig berbüfterte ©tintmung
Umer legten ^abre auf bie ®auer ju toerfcfyeudien bermod)t. Gr liebt je^t bor allein bie

vtmfamfeit, ben fingenben unb betenben ^erlebr mit ©ott auf ©runb feiner liebcboll um= 60
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faxten ©döbfungSmerfe. Ta „©onnengcfang" (Laudes creaturarum) — mit fetner

munberboll naiben Slufforberung an Sruber ©onne, ©cfymefter üftonb mit ben ©ternen,

lörubcr Sßinb, ©cfymefter 2Baffer, 23ruber geuer, imb gule^t aud) an Sruber <£ob, if/re

Stimme jum SoBe beS Höcftjten §u ergeben — entflammt biefen bimmelSfefmfüditigen

5 Stimmungen feine«? SebenSabenbS (bgl. ©abatier, Vie etc. p. 348—353 unb Spec. perf.

p. 277—291; aucf) ®etta ©tobanna, in Anal. Boll. 1897, p. 351). greubigeS 3luf=

jauchen ber ©ecle ju ©ott, aber aucb, 2lbfeb,r bon ben (Sitelfeiten beS 9Jienfd;entebenS,

finben barin unb in ätmlid;en ^unbgebungen (fo in ber $rebigt an bie SSögel ju Se=

bagna, bgl. Regler, ©. 456) ilnen SluSbrud. SllS ein franfer, juineilen aud; franffyaft

io gereifter SJiann fier/t er nur nod) menige feiner ©efäf;rten um ficb, bor allem ©efatten

finbenb an fontemplatiber 3urü<fgegogen^ett. „SaS ©infieblerleben, momit anbere DrbenS=

grünber tfyre Saufbatm eröffneten, ift if;m, bem einft raftloS X^ätigen, für ben Slbenb

feinet SebenS aufgenötigt morben. ^CeilS auf bem SllbernuSberge, am oberen 2lmo als

Doctor ecstaticus mäfyrenb einer 40tägigen gafte nad; Bereinigung mit 6f;rifto unb

15 nacf) ©leidjgeftaltung mit beffen Söunbenmaten fd)macf;tenb, teils in Siieti einer är^tlid^en

£ur wegen bertneilenb, teils in feiner geliebten %|jortiuncuIafird;e bei Stffifi mit Seten unb
©ingen bie naljenbe Sluflöfung ermartenb unb erflefyenb, t;at er ben Sfteft feiner irbifcfyen

3eit zugebracht" Rödler, 2lSf. u. 9Jiönd;t., ©. 479). @S mar mät;renb ber Quabragene

Zmifdjen 9ftariä Himmelfahrt unb 9JZid;aeItStag beS $af;reS 1224, baf? er, in ber @in=

20 famfett jenes fteilen SllbemuSbergeS bei ftrengftem gaften unb unauSgefe|tem 2Inbad;tS=

leben berroeilenb, jum (Smbfänger ber blutigen unb fcfymer^aften Söunbmale, mie (SfyriftuS

fie getragen, mürbe. Stuf bie 23erbinbung ber beiben Momente : beS bieltägigen gaftenS

nad; bem 33orbilbe bon tftt 4, 2 unb beS HeruortretenS ber ©tigmata (nad; bem fraft

realiftifct) gebeuteten $auluSwort ©a 6, 17) ift bor allem ©emid;t ju legen, menn man
25 bie SBebeutung beS rätfelfmften gaftumS richtig mürbigen will. @S mirb ein urfäd;lid;er

gufammenljang ju ftatuieren fein zmifcfyen ber burd) bie lange gafte bewirkten förderlichen

@rfcf)öbfung unb geifttgen ©rregung beS Heiligen etnerfeitS, unb jmifcfjen ben in 33eglei=

tung einer entjüdenben ©erabf;Sbifion t)erbortretenben Blutungen an ber ©eite unb ben

Hänben unb %ü^n anbererfeits. Ser Vorgang ift burd) baS 3eu9n^ ^ auf bem 311=

30 bernuS mit antoefenben SruberS Seo in feiner ii;atfäd;ltd;fett genügenb beftätigt (f.
ben

33ericf)t ber Tres Soeii in AS p. 555 u. 630), fobaf? an ettnaS ©erartiges? mie einen

burd; SliaS b. Sortona erft am Äeid)nam beS ^eiligen ausgeübten ©elnaltaft fd;merlid)

gebacf/t merben barf. 93?an mirb be^ufS (Erflärung be§ ^ItänomenS bie 2öal)t behalten

3toifcb,en feiner 3uwdfüb
/
rung auf eine b^alb unbemu^te ©elbftjufügung ber Sßunben burcf)

35 ben efftatifd) erregten ^eiligen (fo bon ben neueren ©arftellcm, bef. §auSratl^ ©. 224

:

„ eS ift baS äöar/rfcfyeinlicbjte, ba^ granjiSfuS auS Fanatismus, um alle ©d;mer^en

$efu nad;5ufüf)len, fidE> bie ©eitenmunbe felbft beibrachte unb bie 2luSmücl)fe an §änben

unb gü^en Söarjen maren, bie burd; längere Bearbeitung entftanben fein fönnen" ; bgl.

§afe, ^rot. ^>oIemif +
, ©. 492 ; aud; Boumet, S. Frangois d'Assise. Etüde sociale

40 et medicale, ^teriS 1893 ic), ober jmifd)en Verleitung ber blutigen 9JJale auS ber aufS

b,öd;fte gefteigerten religiöfen ^'naginationsfraft beS anbäd;tigen BifionärS (fo £>afe früher

[f. 3lufl. 1—7 feiner ^irc^engefduc^te], v>. §. W1^, $ erty L®i e ml?ft - @rfd;einungen ber

menfd)lid;en 9catur2
II, 428 ff.]; im mefcntlid;en fo aucf; nod; ©abatier", 330 ff.

401 ff.

unb Spec. perf. p. LXVIff.; fowie %b. (Sottelle, S. Fr. d'Assise. Etüde medicale,

45 ^ßariS 1895). 33gl. überf/anpt ben 21. „©tigmaüfation"
3ur frühzeitigen Herbeiführung ber kanonifation beS jtoei ^af)re nad; bem 3llbernuS=

ibunber, am 3. Oft. 1226 in ber ^ortiuncuIafird;e ©eftorbenen t;at bie im Greife feiner

Zahlreichen Anhänger unb 33emunberer fid; berbreitenbe Äunbe bon jenem GrlebniS auf

jeben galt btel betgetragen, ^abft ©regor IX., ber frühere ^arbinal^roteftor beS 9JUno=

60 ritenorbenS, b^at biefe §eiligfbrecf;ung fc|on im %abw 1228 beilegen, nicf;t of)ne auS=

brüdlid;e Sejugnafjme auf baS bem Heiligen miberfafyrene Sffiunber beS divinitus in-

signici specie stigmatum in ber betreffenben 33ulfe (AS 558. 574 ff.)
— 3Begen ber

überaus £at;lreid;en sJJad;folger beS f). §ranj im (MebniS beS ©tigmenembfangeS bis t;erab

auf bie neuefte ßeit bgl. Rödler, SlSf. u. 3Könd;t., ©. 520 ff. 603
ff., fomie ben 3t. ,,©tig=

55 matifation" in b. ©nc^ft.

II. Sie brei Segeln für bie 3Kinoriten unb baS ^eftament be S l;l.

y^ranj. ®te üon granji8tu§ angeBIidi «erfaßten Siegeln (Eeg. 1 u. 2 für bie Fratres mi-
nores, Eeg. 4 für bie dtariffen) finben fidE) in ben 3iu§gg. ber Opuscula be§ ^»eiligen; fo bei

L. Wadding, S. Francisci opusc, Antverp. 1623, 4° (neue Sluägctbe uon SS. ber Surg, fbin
60 1849); bei P de la Haye $ar. 1841 (fol.), bei Wbte Horoy, S. Francisci Assisiatis opera
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oinnia, $civis 188U, E>ci Bernardo de Fivizzäno, Opusculi di tS. Fr., Firenze 1880. Siebüben

ben iuid)tigften SSeftanbteil biefev (fonft nur nod) eintcje ©riefe unb Keine üoet. ^robuffe [ogf.

unten] enttjnltenben) SEBerfe, ftnb jebod) ib,rem Segtc nacf) ungenau überliefert, fo nämtid), bafj

bie ed)te 1. fliinoritcnvegel fefjlt unb nur nod) in ©eftalt einiger in Siegel 2 übergegangene

Uebcrrefic erhalten ift. So aud) in bem „Firmamentum trium ordinum beatissimi' Patris 5

nostri Francis«" (<ßari! 1512), I, fol. 10; beögl. bei Holstenius-Brockie, Cod. regulär, t. III,

ji. l'-J-38. — 3iia)tiger bat ben gefct)id|tlidjen ©adjüevfjalt juerft bargelegt Sari Duiller, Sie

Anfänge b. Winoritenorben! unb bie 93ufjbriiberfcl)aften, J-reibg. 1885, (©.4—114), ber aud)

jene altefte Siegel ju refonftruieren uerfud)te (im SInbang, ©. 185—188). Sine uom fjier ge=

botenen SicfonftruftionSuerfud) teüroeife abweidienbe ©eftalt gab er ber erften Siegel fpäter in m
einer Mritif ber Sabotierten „Vie de S. Fr." (2bS8 1895, S. 182

f.). $m gaujen einlief)

wie SHüücr benfen ba§ SSert)ältni§ ber brei Siegeln nun 1209, 1221 u. 1223: £auSratb, 3>ic

?lrnolbiften, ©.135 f. 175 f. 1 80 ff. ; Regler, granjt§fu§ u. Slfftfi unb bie ©riiubung be§ gran=
;i*fanerorbene, 3Sl)Ä IV, 1896, S. 395—461 (bef. ©. 423. 438 f.); göcfler, 2l§fefe unb
HJbnct)tum II, 480—487; »gl. aud) fd)on Völler, .ft© II (1«91). ©.396 f. 2lnber§ bagegen 8a- 15

batier, Vie etc.
9

p. 1091
f., forme Specul. perfect., p. XXXVI: ber Siegel uom Satjre 1221

jei meljr als nur eine ältere Siegel oorijergegangen, fo bafj im ©anjen minbeften! uier §aufDt*

tejtgeftalten ber 9JlinoritcnrcgeI als §mifd)en 1210 unb 1223 nad) unb nad) beruorgetreten

an3uneönicn tuären (ogl. unten). — ©anj ignoriert werben bie neueren frit. (Ermittelungen

über bie ©enefi§ ber brei Siegeln bei SR. |>etmbud)cr, Drben unb Songreg., I (1897), S. 281 '-"j

bi* 287 (bier nur bie Sieg. ü. 1223 in uerbeutfdjtem Sejt).

3\v? leftament be§ 1)1. granj — roidjtig al§ ^roteft be§ ^eiligen gegen bie offijiöfen

llmgeftaltungen, tuelcbe feine Siegel burd) bie letite Siebartion uon 1223 erfahren rjatte (f. u.)

— liegt lateinifd) gebruett uor 3. 93. in jenem „Firmamentum trium ordd." n. 1512, fol. 19;

bei Wadding, Ann. Min. an. 1226 unb in beffen Opusc. S. Franc,
(f. 0.). S)a8feibe in alt* 25

engl. Ueberf. bet J. S. Brewer, in Monumenta Franciscana I, 1858, p. 562—566; franjöf.

bei Sabatier, Vie etc. 9
, p. 389—393; beutfefj bei Soofä, Sa! Seftament be§ granj U. 9lffifi,

in „Ebriftl. SBelt" 1894, 9er. 27-29 (£ejt S. 637-639).

lie älteftc, im autl)entifd)en Söortlaut nicfyt mel)r erhaltene Siegel für feine 23rüber=

id\ift (toom ^. 1209) r/atte gran^fu! in fd}lid)tefter gorm unb mefentlid) nur in ©ejtalt so

bon Sibelrcorten abgefaßt (^orban. be ©iano
[f.

u. ©. 205, 58] : „simplieibus verbis" ; (Sei.
2

,

II, 10: saneti evangelii praeipue sermonibus utens). Siel tner/r al! bie brei

biblifd)en SJtanbate an ben reid)en Jüngling (fflt 19, 21 : „SBittft bu bollfommen fein,

jo gebe f/irt, Verläufe toa! bu r)aft" :c), an bie gtüölf 2tyoftel (£c 9, 3 : „Sfyr fotit nickte

mit eud) nehmen auf ben Sßeg, Weber Stab, nod) Stafdje, nod) 23rot, noc£> ©elb" k.) unb 30

an bie -Jkdrfolger ßbjifti überhaupt (5Rt 16, 24: „ii>itl mirijemanb nachfolgen, ber ber=

leugne fid} felbft unb nefrnre fein .Üreuj auf fid) unb folge mir") fcfyeint btefe Urreget ber

SKinberbrüber nid)t enthalten ju ^aben. (Sinen biel gu reichen ^nitalt fc^retben bie 9te=

fpnftru!tionlt)erfud)e SCRütterS t^r ju, aud) jener berbefferte bom % 1895
(f. 0.). Sluf ber

anbern Seite geb,t ©abatier toor/I gu roeit, menn er (Vie etc. p. 85) il;ren %ytt lebtglid) 40

auf jene 3 £>errnft>rücfye befd)ränft. ßelanog augbrüdtid)er 3uf
al 3

U oer
i
ene Sibelftellen

betreffenben Slngabe: „Pauca tarnen inseruit alia, quae omnia ad conversationis
sanetae usum necassaria innuebant" nötigt baju, bie ©^rüd)e jtoar al§ ben Äern
fet_ Siegel bilbenb, aber bod) aU bon einigen fyejiclleren 3Sorfd)riften umgeben 511 benfen.

Öefonber* eine furge gaftenorbnung, eine @infci)ärfung ber ^3flid)t beg „catholiee vivere i:>

et loqui", eineSföamung bor2öeibern, foinie eine SOlaftnung, aU „minores" fid) überall

ui ben (Slenbeften unb ©eringften herunter ju galten unb bamit ber TOebrigfeit ßbrifti

'^idnolcje su leiften, bürften roob^I in Wjt enthalten getoefen fein (bgl. §au3ratf), 3. 106 f.).

JaB biefe 3uf
aie ntc^t bereite 1209, fonbern erft nad) unb nad) mäfrenb ber folgenben

Mre, mittel! eine! allmär/Iicr/en Jßad)!tum!f)ro3effe!, befonber! infolge bon 33efcr)iüfjen 50

Da ailjär;rltct) ftattfinbenben ©enerallabttel, jum ebangelifd)en llrlern ber Siegel bin^u:

getreten feien, bat ©abatier toar)rfd)emltd) ju machen berfud)t; bod) reid)en bie bon ihm
beigebrachten Slrgumente

(f. bef. Spec. perf. p. XXXVI) jur ^td)erfteffung ber 3(nnal;mc
™*t au!. 3)ie älteften Stograb^ert fd)eineit feine 3tt)ifd)englieber jinifcfien ber älteften

%elbilbung unb ber bon 1221 ju fennen. 2Ba! fie bon ber S3efd)affcnr)ett ber älteften 55

Segel berieten, giebt beutlid) gu erf'ennen, bafj biefelbe — toie überl)auf)t alle! \va* Aran=
«istus tüäbrenb ber erften ^af)re feine! öffentlichen ^irfen! unternalnn unb tbat — im
-ienftc ber apoftoltfd)en Slrmutübee gebalten mar unb auf 2lnleitung ber Srüber

(

m
Hlbfröerleugnenber 2lrbeit für bie Sadjc ßr)rtfti abhielte, ©ie mar eine iL'ebeiüorbnung für
einen ^crein ät;ntid>cr 3(rt mie ^nnocen^' III. Pauperes catholici. 9Jtit bot ©al.umgen r,n

«gwtlic^er l^lofterorbnungen, fei e! benebiftintfcf)cr fei e! auguftinifcf;er Trabition, Ijatt? fie

itenig ober niebt! gemein.
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Stf;on mefyr bem getftlid^cn Bebürfni? eine? 9Köncl)?orben? angebaßt, Weld)er auf

©runb ber brei allgemeinen Hloftergelübbe, aber mit r/aubtfäcf>Iicr)er Betonung ber2trmut?=

bflicb,t, ih#id?e SBo^ättgleiöjtoerfe förbem fott, erlernt bie Siegel bon 1221. SfclXr*

lieber würbe granji?fu?, aber bereit? beraten unb beeinflußt bom Harbinal §ugo!in, foWie

5 anbererfeit? bon bem gelehrten unb gefcf)äft?geWanbten ßäfariu? bon ©befyer unb, Wie e?

fctjeint, bon bem feit 1220 beftänbig in feiner unmittelbarften Umgebung befinblicr/en Araber

2eo (f.
©abatier Spee. perf. p. CXLIIIf. unb p. 90). ©er gefamte $nf)alt berllrregel

Würbe in fie aufgenommen, aber berteilt unter ein reiche? Material bon ©a|ungen betaillier=

terer 2trt unb umfleibet mit mancherlei erbaulichen Betrachtungen unb falbung?bollen

10 §erjen§ergüffen. SDiefe erbaulieben Partien, befonber? bie in weichem, elegifcf) milbem SEon

gebotenen ©^lußmalmungen, führen fieb, Wofyl auf ben ©tifter felbft jurücl. Slber biele?

Slnbere in bem neuen ©tatut atmet fcf/on einen anberen ©eift. @§ entfbracb, nic^t ber

2lrt be? bemütigen ^ßoberello bon Slffifi, fict) al? Drben?general bejeicfinen ju laffen ; aber

fyier gefcfjiefyt e?, Wenn aueb, in ber feinem £>emut?ftreben entgegenfommenben Raffung
15 „minister generalis", foWie mit bem ,3ufa|e „servus totius fraternitatis" SDem

©eneralminifter al? bem §aubt be? Sangen erfcfjeint bereit? eine Drben?t)ierarc£)ie unter=

georbnet, beftefyenb au? ^robinjialminiftern jur Seitung ber ^robin^en, au? 33ejirf?=6ufto=

ben unb au§ ©uarbtanen, ben Borftetjem ber einzelnen §äufer. Bestimmte Borfcf/rtften

für ÜJlobtjiat, Drben?tracf/t, ©tunbengebete, HIofterbi?äiblin unb bgl. Werben ben @inria)=

20 tungen ber älteren 2Rönd)?trabition naef/gebilbet. 2ln bie ©teile be? früheren 2öanber=

brebiger=$nftitut? treten feft abgegrenzte 9Jtiffion?begir!e ; innerhalb biefer Weifen bie Tti-

nifter einem Jeben feine ©teile an; fie beftimmen, Wer brebigen barf, unb jWar mittel?

jeberjeit Wiberruflicfyer Bollmact/t. 2ln bie ©teile ber mefyr formlo? gearteten jäb,rlic£)en

3ufammen!ünfte ber urfbrünglicfyen Bußbrüberfefyaft treten Habitel?berfammlungen gu feft

25 beftimmten Reiten, für bie Brüber innerhalb ber ^robingen atljär/rlid) auf 3Jiid;aeli?tag

unter Borft| be? 9Jcinifter?, für bie ^robinjialminifter aHjätirlicf) gu ^Pfingften in ber $or=

tiunculafirdje; boeb, brauchen bie SJcmifter ber entfernteren ^robin^en (jenfeit? be? 9Jleere?

unb ber Silben) nur alle bret $al)re
3
U biefem $ßfingfttatoitel nad) Slfftfi ju tommen (Reg.

11, c. 18). — Bon befonberem Qntereffe finb bie auf ba? 2tbm in aboftolifcfyer Slrmut

30 unb auf fonftige? a?!etifcb,e? Behalten bezüglichen Beftimmungen
; fie laffen bie Stegel be?

SRmoritenorben? al? eine berartige g-ortbilbung ber älteren (benebiftimfcfyen) 3Rönct)?bt?=

jiblin erfdjeinen, Woburcb, einerfeit? bie 2lrmut?bflicb,t berfcfwrft, anbererfeit? bie Berpfltd)=

tung ju anberWeiten a?fetifcb
/
en Übungen gemilbert Wirb. Stuf Berfcfjärfung ber 2lrmut?=

a?Jefe fielen ah: Hab. 7 „De modo serviendi et laborandi" (mit ftarfer Betonung

35 ber ?)SfIicE>t be? arbeiten?, aber gleichzeitigem Verbot ber Slnnafyme bon ©elblobm für ge=

leiftete Slrbeit; babei mit ©eftattung be? Bitten? um Sllmofen imgalle ber5Rot); Hab. 8:

„Quod fratres non reeipiant peeuniam" (nochmalige ftrenge, burd) §inWei? auf Sc

12, 15 f. berftärfte Unterfagung be? 5Ret)men? bon 2lrbeit?lob
/
n, außer gu gtotden ber

S^ranfenbflege); Hab. 8 „De petenda eleemosyna" (©eftattung be? 3lImofenfammeln? in

40 9?otjeiten, unter .'oinWei? auf Gfyrifti, fetner SRutter unb feiner 3ü"Ser 3> orbilb : va-

dant pro eleemosynis et non vereeundentur et magis recordentur, quod do-

minus noster J. Chr. filius Dei . vixit de eleemosynis et ipse et b. Virgo
et diseipuli eius"). 2öäf)renb in biefen Slrmut?geboten unb ben Wieberl>olten @in=

fcl)ärfungen ber 3)emut?bflicf)t (befonber? aueb, in Hab. 6: et nullus vocetur Prior,

45 sed generaliter omnes vocentur fratres Minores et alter alterius lavet pedes")
ber 6b;aralter ber ©enoffenfct)aft al? eine? Bettelorben? auf cf)aralteriftifcl)e 2Beife b,erbortritt,

gtelt jene 3deil)e bon Beftimmungen, Welche ju geWiffen älteren mönd^en Borfc^riften

ber Sl?fefe fiel) milbernb berb,ält, bielmeb,r auf Betonung ber 2lrbeit?bflicf)t. SRid^t müf?ig=

gängerifcl)e Bettler follen bie SRinberbrüber fein, fonbern fleißige ^-örberer cf/riftlicf)er £iebe?=

50 werfe. ®ab,er bie berb,ältni?mäßtge SDtilbe beffen, Wa^. bie 3tegel in Be^ug auf gaften bor=

fc^reibt (Hab. 3b
: De jejunio, of)ne ba? unbebingte gleifdWerbot ber Benebiftiner, 6ifter=

genfer jc., bielmelir: „liceat eis manducare de omnibus eibis, qui apponuntur eis,

seeundum evangelium"), baber ferner bie in Be-mg auf ba? tägliche §orenbeten ben

Brübern, Wenigften? ben Saien, gewährte 9Jacl)ficf)t (Hab. 3 a
: De divini officio), foWie

55 bie gänjlicl;e Beifeitelaffung a?fetifd)er Borfcb,riften in Bejug auf ©d;Weigfamleit, auf ge=

Wiffe ßeiten ber SRebitation unb ber erbaulieben ©cfyriftleftion u. bgl. m. (bgl. Rödler,
3l?I. unb SDiönc&t., ©. 481-484).

5locl) bollftänbigere Umbilbung gur ©eftalt einer eigentlichen Möfterlid)en Drben?regel
erfuhr bie granji?fu?regel jWei Sab,re fbätev burd) Harbinal §ugolin, al? e? fieb, um @r=

eo Wirfung ber bä£ftlicf/en ©eneb,migung b,anbelte, welche bann £onoriu? III. untern 29. 3lo-
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ixmber 122:5 erteilte. £>iefc offiziell überarbeitete £>ugoltnul=Slegel aul bem biertle^teu

>ibrc bei $1. Srana (in 12 Äabttel geteilt;
f.

b. 2ej:t bei §olft.=33rocfie III, 30—33)
bat bon biefem felbft bei ibrer Slebaftion toor)l faum mebr einige 9Jlittotrfung erfabren.

?er erbaulid)e Son, famt ben fleißigen §intoeifen auf Söibelftellen ift in ibj berfebtounben.

^aft alle Scjugnabmen auf (S^rtfti 9Jtafymmgen gut Slacbjolge unb feine 2Iulfenbunglman= s

täte an bie jünger finb unterbrücft; bem fräftigen ^intoeil auf fie, toomit bie Siegel

öon 1221 begonnen b/atte, ift Ijter bietmebr eine aiufeäfylung ber brei trabitionellen 9Jtöncbl=

gelübbe ber obedientia, paupertas, castitas fubftituiert ; in ibnen beftebe, ber rechte

'•^anbcl nacb bem (Sbangelium ©briftt (Äato. 1). 5Zact)brüd£Ud) betont unb forgfältig _ge=

nuhrt wirb allerbingl ber ßtyarafter bei Drbenl all einel Settelorbenl, ber gu ftrengfter 10

ilicibung jebtoeber Slnnafyme bon ©elblobm (aap. 4) unb ju getoiffenbafter Eingebung an

tu* ^beal „ber ^öd^ften 2trmut, toelcfye bie (Einfettung §u @rben unb ju Königen bei

§immelreicbl getoäbrt", berbflicr/te (Hab. 6). 2lber biefen 3ugeftänbniffen an ben %nt)alt

unb Ion ber frieren Regeln ftefyt mehrere! Stnbere gegenüber, toorin ber äufjerlicb offt=

jielle, fürs ^ntereffe bei ^kibfttuml eintretenbe unb auf Äonformierung mit ben übrigen is

Crganen ber vnerarebte bringenbe 6b,aralter bei neuen ©tatutl ftd) nur allgu beutlicb

ftmbgiebt. (Sin Harbinal foE all bäbftlicb, beftellter ^roteftor bal ©ange bei Drbenl unb

feine 'X^ätigfett überwachen (&\ 12). SDte Sebingungen für bie 2lufnabme in benCrben
toerben fbegieller all früt)er geregelt ($. 2) ; all obligatorifcbe ©runblage fürl täglicbe 3tn=

batbtsleben ber Drbenlbriefter toirb aulbrücflicf) bal römifcfie SBrebter genannt ($. 3ä); 20

auch, ben brebigenben Srübern toirb nunmebr eine Slrt bon Seamtenftellung jugetoiefen

(«. 9). 3U kern, toal auf fefte (Einfügung bei Drbenl in ben sJJtecbanilmul ber §ierar=

ebie fotoie auf 53ebanblung feiner ©lieber all bätoftlidier Beamter abgelte, gehört in ber

neuen Siegel aud) bie gänglict)e Sefeitigung jener ©teile £c 9, 3 mit ibrem Verbot bei

Mtnebmenl bon ©tab, ^afebe, Srot je. Dal einfüge freie unb aboftolifct) arme, nur 25

buret) liebelinnige Eingabe an ben §errn gebunbene Söanberleben ber ©rftltngljabre bei

5imberbrüber=23ereinl foll ntdc)t länger gebulbet toerben. ©in floftermäfjig gugefdmittenel,

in feiner greibeit bielfad) befcbränftel Sebenlibeal muf; an bie ©teile biefel urfbrünglicben

obeats bei Sffteifterl bon 2lffifi treten.

$rang ^>at, tüte bie auf feine legten ^abre bezüglichen SJacbricbten mebrfacb ju er= so

fennen geben, biefe Neuerungen fcb/merjlicf) embfunben. Namentlicl) foll jenel 3Serfcbroinben

bes £intoeife§ auf £c 9, 3 au§ ber ^äbftlicb.en ©cblu^rebaltion ber Siegel ibn bitter ge=

fränft baben. Slk eine ©egenbemonftration gegen bie mancherlei meebanifierenben unb
toertDeltlicbenben llmgeftaltungen, bie man feinem SBerfe angetfyan, erfebeint ia§ angeficbtl

bes iobes bon ibm aufgefegte „SEeftament", beffen jebelmalige 2]erlefung jugleicb mit ber 35

Ctbensregel er ben jum ^abitel fieb berfammelnben Srübern anbefiehlt. (Sin jürnen=

ber @rgu^ ift§ niebt; ber ^Eon ber Ulage ob bei jüngft ©rlebten, ba§ mebmütige 3nrücc=

Miefen auf bie bergangene 3ät ber erften Siebe berrfef/en bor. Unberbrücblia^er ©eborfam
gegen ben $abft unb bie DrbemSoberen roirb ben Jüngern anbefoblen, aber gleichzeitig

aucfj_ ftrengeg galten an ben ©runbfeujen, betreffenb bie Nacbfolge be§ armen Sebenl 10

ßbrifti, ibnen eingefebärft. Sei ©eborfamebfliebt werben fie gemannt, Dem (ginbringen

fernerer bertoeltlicbenber ©inflüffe in tt)re ©emeinfebaft ftd£> ju miberfe^en ; inlbefonbere
'PÜen fie fieb ntdr)t unterfteben, irgenbmelcbe ^3ribilegien bom $abfte, feig btreft feil bureb

Btoifcbenberfonen, ju erbitten. 21m ©ebluffe wirb ben Jüngern berboten, in Sejug auf
bies jeftament ju fagen : „Siel ift eine neue Siegel", ntc£)t minber aber aud), baf? fie 10

rttoa ©loffen in fie einfügen, bei ©innel: „©0 muf$ el berftanben toerben" 5Ran foll

1" bem, toal Ejter all bei Sruberl granjillul Ie|ter 3Sitle erflärt toirb, nicbtl bin^utbun,
«6er aua) nicbtl babon abftreieben !

'

%xo^ biefer SSertoabrung gegen bie Stuffaffung bei ®o!umentl all einer neuen Siegel

™ balfelbe für ben obferbantifeben Seil ber ^üngerfebaft bei fy. Aranj faftifcb bie Wel= 50

tong einer legten, mebr all alle früberen ma^gebenben Siegel erlangt, toäbrenb bie i^er=

tteter ber lärm Cbferbanj fid; leiebten ^erjenl über feinen ^nbalt |intoegfe^ten, unb bal
oerbot bei §afcb,enl nacb 3Sergünftigungen unb ^ribilegien all niebt borbanben bebanbelten.
ik ber merftoürbigen Hunbgebung ^u (^runbe liegenben bangen 2l^nungen einer immer
Wbmenben Serflacbung unb 3Sertoifd)ung bei urfbrünglicben Drbemibeall füllten balb 65

m nur ju bollern Umfange in Erfüllung geben.

III. ßnttoicfelung bei 3Dttnoritenorbenl feit Aran^ilJul ^obe. Die
^tmutlftreitigf eiten. 1. etjronifen. 2lettefte etjroniften be§ Orben§: Jordanus
e üiano, De primitivorum fratrum in Teutoniam missorum conversatione et vita memora-

Dl"a (bie Satjre 1207—1238 beljanbelnb
;
gefebrteben 1262, juerft ^erauSgeg. üon ©. Singt in co
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ben 9f@© 1870, p. 421—525) unb Thomas de Eccleston, Liber de adventu Minorum in

Angliam (bie Satjre 1224—1250 befianbelnb, gefctjr. nad) 1264; *uerft ebiert üon SSrewer in

Monumenta Franciscana L= Rerum Brit. med. aevi scriptt., IV], Sonb. 1858. 1882; cm§=

pggroeife aud) o. g. Siebermann in MG SS XXVIII, 561 ff.,
§annoüer 1888). 93eibe juf.

5 in neuer 9vec. berauggeg. in SBb I ber Arialecta Franciscana s. chronica aliaque varia do-

cumenta ad historiam Fratrum Minorum spectantia, edita a Patribus Collegii S. ßona-

venturae etc. £Uiarracd)i 1885. — gerner 9lbam ©aümbene (de Salimbenis), au§ $arma,

Chronicon ab a<> 1167—1287 (eine §auptquefle für bie ©efd). beg obferüantifdfen £eüg beg

OrbenS im 13. Sabrf}. forote für bie graticeflen [f. baf.], ^uerft unüDflftänbig ebiert [nur bie

10 SS- 1212—1267] in Monumenta historica ad provincias Parmens. et Placentin. pertinentia,

t. III, $arma 1857, fpäter ergänzt burd) ^ublifation aud) ber nor 1212 liegenben SS- burd)

Cledat, De fratre Salimbene, Par. 1878 (ugl. $ottf)aft
2 II, 994). ©obann ber ältefte ISe-

rid)terftütter über bie Steifte ber Orbenggenerate big ©. b. 13 S 11^-- Bernardus de Bessa,

Catalogus s. Chronica (XV) Ministrorum generalium Ordinis Fr. Min. (gefd)r. um 1300,

15 früher fefylerfmft eb. im Speculum vit. b. Franc. 1504 unb 1509, bagegen fritifd) forgfältig

[nad) einer Juriner £>bf.] burd) gr-*. (Sfirle QUii 1883, ©. 338-352; »gl. ebb. ©. 389 ff.),

foroie ber ca. 1374 in Slquitanien lebenbe SSerfaffer (SlrnoibuS ba ©aranno?) beg legenben»

reichen, big auf bie erfte ©rünbunggjeit beg Drbeng jurücfgretfenben unb bef. über bie @e=

fntjrten be§ Stifters, roie gfr. 2tegibiu8 k. mancherlei beridjtenben Chronicon XXIV primo-

20 rum Generalium Ordinis (juerft fjeraugg. in 93b III ber Analecta Franciscana, Ouaraccfji

1897, p. 1— 575). gerner bie Ktrroniften beg 14. big 16. Sabji).: Angelus Clarinus (de Cla-

rino, f 1337), Historia Septem tribulationum ordinis Minorum (gefd). gegen 1323, in f. mitt=

leren §aubtteü [tribulatio 3, 4 unb 5] eb. v. grj. ©brle im 9J2®@ IL 1886, ©. 256 ff. mit

mertootter t)ifr. frtt. Eini. — ugl. aud) begfeiben 9lug. Glarenug Epistolae au§ ben SS-
25 1311-1336, tetlro. eb. t>. ©frrte ebb. I, 1885, ©.521 ff); Wcolauä ©laggberger (au§ 9Jcät)ren,

t ca. 1505), Chronica seu Brevis annotatio ex diversis chronicis et scrijjtis exarata de

omnibus generalibus ministris in ord. Minorum ac de omnibus ministris provinciali-

bus provinciarum superioris Alamaniae ac Saxonia (jltmr füäte, aber
f.

bie ®efd)id)te beg

beutfctjen granjigfanertumg roidjtige 2tufjeid)nung; nur teüroeife eb. uon ©. g. K. @uer§,

30 Analecta ad fratr. Minorum historiam, Spj. 1882 [rjter nur bie S3- 1206—1262], bann

ttottft. in 33b II ber Anal. Franciscana, £luaracd)i 1887, p. 1—561; aud) fepar. ebb. —
ugl. t. ßubetg 9recenf. in §S@ 1889, ©. 376 ff.; aud) begf. „©efcb. ber oberbeutfdien «Mino*

ritenproüinj, SBürjburg 1886, foroie S. Semmeng, 9tieberfäd)fifd)e graujigfanerftöfter im 'JRSL,

§ilbe§beim 1896); Joh. de Komorowo (©uarbian ju 33itna, f 1536), Memoriale ordinis

35 fratr. Minorum, maxime rectorum ipsius ordinis et contigencium in ordine (fyauptfädjlid)

für bie ©efd). ber polnifdien Orbengprouins roid)tig, aber aud) über bie Urjeit beg OrbenS

einzelne beadjtengroerte 9radrrid)ten bietenb — juerft eb. u. #an. Sigfe unb 9lnton Socfieroicj,

Semberg 1886; ogl.®g9I 1886, 9cr.24). ©patere £auptfompiiation: Lucas Wadding, O. min.

(f 1657), Annales Minorum, s. trium ordinum a S. Francisco institutorum, t. 1 - 7, Lugd.
40 1625- 48; t. 8; Rom. 1654 (nur bis juni S- 1540 reidjenb); edit. 2 locupl. et accur. opera

et stud. Jos. Mar. Fonseca, t. 1-16, Rom. 1731—36 (nebft t. 17 n. $. «öl. 9Incona, t. 18

u. S- &e Suci, 3tom 1740 f.), unb fiebert roeiteren, p Ünaracdji erfdjienenen 33ben (t. 25 [1887]

big j. 3. 1622 reidjenb).

2. Sammlungen » on ^rinilegien, 93uII en u. a. Urfunben: Regula b. Francisci,

45 Declarationes Gregorii, Nicolai, Clementis etc. ., Constitutiones Benedict!, Martini V.,

Sixti IV etc. etc. Brixiae 1502 (nebft Supplem., ^Barcelona 1523); J. B. Confetius, Privilegio-

rum ss. Ordinum Fratrum Mendicantium, collectio, $ßenebig 1604; Chronologia historico-

legalis ordinis Fratr. Minorum, Neapel, 33eneb. u. 3iom, 4 voll. fol. 1650-1796; Codex re-

dactuslegum Fratrum Minor, in synopsin, 9vom 1796. 93or aüem mid)tig: Jo. Hyac. Sbaraglia

60 (Sbaralio 1770), Bullarium Franciscanum s. Rom. Pontiff. constitutiones, epistolae, diplo-

mata ordinibus Minorum, Clarissarum et Poenitentium concessa, 1. 1— III, Rom. 1759—65;
t. IV (o. $. 9t. SJoffi bearb.), sbb. 1768; t. V ed. Gonr. ©übel, 9iom u. Setpj. 1898 (entb,.

bie Urfunben ber köpfte S3enebift XL, (Slemeng V unb Suftann XXIL, 1303—1334). —
33eact)tengroert aud): Seraphicae Legationis textus originales, jussu R. Patris ministri

55 totius ord. min., Guaracdjt 1897 (enthält aufjer ber 3JJinorttenregel n. 1223, bie äitefren

Kegel ber 1). ßiara [f. unten IV] unb ber SEertiarierregel ». 1289 [f. «. V] ber Süßen ber

$ä»fte TOfoIaug III. ü. 1279, Slent. V ü. 1311, Seog X. ü. 1521 — fämtl. SEejte lat., nebft

frangöf. Ueberf.).

3. teuere b,ift. = frit. Unterf udjungen: ®. SRüßer a. a. £>. (f. II), bef. ©. 81 ff.

oo 130 ff.; S-©-®enif(e, Qur Queßenfunbe ber granäigfanergefd)id)te : 912®© I, 1885; ©.145 ff.

630 ff.; grj. ®f)rle, ®ie ©piritualen 2C. unb: 3ur $8orgefd)id)te beg (Soncilg ü. SSienne, in

"um® I—III (1885—1887); berfelbe, gontrouerfen über bie 9fnfänge beg SKinoritenorbeng,
3Kb, 1887, ©. 725—746 ; berf., ®ie äiteften Kebaftionen ber ©eneralfonftitutionen beg granjig»
Ianer»DrbenS, 9tSt© VI, 1891, ©. 1—138.

65 ©er ©trat toegen ber fd)ärferen ober ntitberen 2lrmutgprar.i3, rüeld)er bie bret erften

^abrt)unberte ber franji§fanifd;en Drben§gefd)td)te burcfijteBt, retdit in feinen frübeften 2(n=
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fangen bi* in bic ,3eit bes 1)1. A-raitj jelbft juvücf. ®ic 3$erfud;c, bic y(rmute.= unb Tc=

mutsforberungen über baS bon biefem gefegte Wa$ fyinauS inS @£centrifd;e ju übermannen,

traten bei einigen fdwn Wäfyrenb ber Drientfabjt beS .^eiligen r)ert>or. £>ie fdt>roff agfetifc^ ge=

richteten Srüber 9Jiattf;äuS bon Storni unb ©regor bon Neapel, toeldjen AranjiSfuS \üv

tic ^cit feiner 2lbWefenf)eit bie DrbenSlcitung anbertrant fyatte, festen auf einem Äapitcl, 5

tac- "fte abhielten, geWiffe berfdtärfenbe Sefcfylüffe in Scjug auf bie Aaftenorbnung unb baS

2Umofen=ßinfammeln burd), bie bem ©eift unb Wortlaut ber erften 9tegel beS Stifterg

uitoiberliefen. ßin anberer ©iferer, ber ju ben elf erften granäiSfuSjüngem gehörige 2jo=

bann bc laßapella, trieb feinen geiftltdjcn £>odjmut fo weit, oaf? er innerhalb ber9Jcinber=

brüber=©enoffenfd>aft einen befonberen Seprofenorben, wie es fdjeint auS 2luSfä§igen='>)3fle= 10

gern unb gereiften 2luSfä|igen gebilbet, ju grünben fud)te. Atan^isfuS, ben bie lunbe

tum biefem friebenSfrörenben treiben ju rafdjev Stüdtefyr nad) 2lffift beftimmte
(f. D.S. 201 12),

uermrebte ber in SBilbung begriffenen (Spaltungen leid)t §err ju »erben — umfomebj ba

jener ehrgeizige Seprofcnpfleger felbft balb ein Dbfer feines übermäßig weit getriebenen

'JVrfcbrVmit ben 2luSfä£igen Würbe (ober auef) — nach) anberer Sage — in einer 2ln= 15

uunbcluiig bon Sdiwcrmut fid) felbft erhängte), dagegen ging er au§ bem Kampfe mit

einer balb nadtf/er aufgetretenen DppofitionSpartei bon entgegengefe|ter Xenbenj rttct)t als

Sieger Jonbern als? ber SBefiegte fjerbor. (SS War bie burd; GliaS bon Gortona angefachte

iiemegung, Welcfte burd) i£>r Streben nach, Weltlicher ©röj$e beS DrbenS unb nad> 2tn=

vafiung feiner 2>erf)ältmffe an bie Aorbcrungen ber §ierard)ie mit ben urfprünglid)en fielen 20

tec- Stifters in ^onflift trat unb jene fucceffiben Ltmgeftaltungen feiner Stegel herbeiführen

half, gegen bie ihm nic£)tS als WirfungSlofe ^ßrotefte übrig blieben. AtangtSfuS ftanb als

Wegner biefer bon feinem DrbenSbifar geführten Partei ber lar, unb Weltförmig ©erict)tetert

feineStoegS allein unb berlaffen ba. 3m ©egenteil, bie feinen urfprünglicfyen ©runbfä^en
anf/angenbe unb feit ber geit feines .fteimgangS um fein ^eftament fid) fd/arenbe Partei 20

ber Obferbanten ober 3?fanti fam ber ber lajen GliaSleute an 3<# unb an geiftiger

Siegjamfeit Wefentlicf) gleid). So fam eS benn gu einem heftigen bieljäfjrigen fingen
ber ungefähr gleid)ftarfen Parteien, Wobei ben ftdatoxtn, ungeachtet ber 9Jcel)rbegünftigung

ibrer (Segner burd) bie $urie, boef) einigemal ber Sieg jufiel, bis leijtlid) baS 3ufammen=
leben ber beiben auf einem ©runbe fid; als unmöglich, fyerauSftetlte unb ber Erben in jWei 30

Öälften auSeinanber brad).

21IS früf)cfter §aubtfüf)rer ber Dbferbanten in ifyrem Kampfe gegen bie bon GliaS

geführte Aortfd>rittSpartei t;at bielfad) 2lntoniuS bon ^abua gegolten; aud) ber ©ngel=

barbtfebe Slrtifel, Welcher in 2tufl. 1 unb 2 ber 5p9t@ bem gegenwärtigen borl;erging, ber=

trat biefe Slnnabme
(f.

2. 2lufl. IV, 655). 2lber nad) ber quellenmäßig genauen £ar= 35

ftettung feinet neueften 33iograbf)en i/at biefer babuanifebe SlntoniuS — ber erfte namhafte
theologifc^e Scfjriftfteller unb grofje ^Jrebiger beS ^ranjiSfuSorbenS — bielmef)r auf ber

Seite beS @liaS geftritten. 2llS biefer 1230 bie Slbfenbung einer ©efanbtfd)aft nad) 9tom
behufs ßrroirfung päbftlictjen Sd)u|eS für feine Seftrebungen beranlafete, War Antonius
unter ben Slbgefanbten ; ben für bie Sad)e beS (SliaS günftigen @rla^ ©regorS IX., bie 40

Sude „Quo elongati" bom 28. Sept. 12:50, l)alf f)aubtfäd)lid> Wot;l er burd) feinen

limflufc auf biefen «ßabft erWirfen (f.
Sempp, 2t. 2lnton bon $abua in 33b I S. 608,

iotoie bie bafelbft angef. Stubien beef. SBctf . in ^£© XIII). SlltefteS §aupt ber ^elanten=
Partei ift bielmet;r jener Sruber 2eo gewefen, ber bertraute ßeuge bon granjiSluS ©fftafen

auf bem ätlbernueberg unb bon feinen legten Stauben, ber febarfe ^ßolemtfer gegen bie 45

lerere Partei im „Speculum perfectionis" (f. o.S. 197,43), ber Wabrfcftcinlidie herüber
leber roenigftenS i'lnftifter) jener jornigen ©egenbemonftrationen gegen baS ©elbfammetn
bes ^ract)tliebenben SliaS, beftef)enb in Zertrümmerung beS am ©rabe beS .geiligen auf=

gefteüten marmornen Dpferftod'S, ber bie für ben 33au ber £Iofterfird)c bon 2lffifi (be=

gönnen 122.S) beftimmten Spenben f)atte aufnehmen foflen (Sabatier, Spec. perf. p. LI, :.o

*fll. p. 250). Dteben if)m, unb Wol)l in etWaS befonnenerem ©eifte als er, Wirlte an ber

il'iye ber gartet ^ot)anneS ^arenS, beS ^ranjiSfuS erfter Sfcacfyfolger im DrbenSgeneralat,
?«gen ben (rliaS teim ^Pfingftlapitel beS ^at;reS 1227 im 2Bal)lfampfe unterlag unb ber
Heb auch) — ungeachtet beS eifrigen 2lgitierenS ber (SliaSleutc (befonberS auf bem äapitel beS

^ 12:3(1, Wo man in ftürmifcfjer Sjene eine geWaltfame @rr;ebung beS Gortoncnfcr* berfudte) 55

-tünf^abre binbureb) behauptete. — %m ^. 1222 freilief) beftieg ©liaS ben Stuhl be« ©e=
neralmtnifterö, auf bem er nun ein Septennium b;inburd; mit mächtiger Energie unb be=

«utenben (Erfolgen für feine Sacfie fcf)altete. ®te äußere äluSbreitung bes OrbenS unb

P
1
* ~i;erftärfung feines ©influffeS mittels Wichtiger ^>ribilegien, Weldie ber bei ©regor IX.

<n bober ©unft ftebenbc ©eneral ^u eripirfen Wufjte, madtten bamals erbe&ticfte Aortfd)ritte. go
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gafylretcfye neue Konbente mürben gegrünbet, befonberg in Stalten; in biefen Konbenten

icurbe — unbekümmert um beg fyl. grangiSluS ©eringacfjtung ber 2ötffenfdj>aft — für

©rteilung geteerten Unterrichte ©orge getragen. SDag fction etmag früher begonnene ©idj=

nieberlaffen franjigfanifctjer 2et>rer an ben Uniberfttäten (3. S. in Drjorb, too feit 1228

5 älleranber bon §aleg lehrte) nalnn feinen weiteren Fortgang. Sftaffentmft ftrömten bie

SKittei jur görberung ber gmecfe beg Orbeng Ijerbet, unb ofme biete ©etbiffengbebenfen

berfyalf ber fyocbjtrebenbe ©eneral feinen Agenten baju, aucf> jene ©atmng ber granjigfugs

reget, meldte bag üfteljmen bon Saargelb ftreng unterfagt, ju umgeben. @r ermrrfte bon

©regor IX. bie ©rlaubmg für bie Drbengbrüber, je einen it;rer (nicfyt jum Drben gehörigen,

10 aber bemfelben jugetfyanen) greunbe für einen gegriffen 93egirl ba§u gu beftetlen, ba| er

bie für fie beftimmten ©efbf^enben einfammelte. gür btefeg ©elb, bag ber betreffenbe

©ammler (genannt nuntius ober vir fidelis) nicfyt etma alg ©igentum ber Sfttnberbrüber

fonbern alg Sefitjtum ber frommen ©eber berlualtete, mürben bann bie jum Unterhalt

ber Klofterberootjner, gu Kircfybauten, Sftiffionen u.
f.

m. erforberlicfyen £)inge angefcfjajft.

15 2lucb, beg Slmteg ber Sifitatoren teufte ber fluge ginanptann ficfr, jur §ebung ber @in=

fünfte beg Drbeng gu bebienen; bie ber 2luffic£)t biefer Kontrolleure unterftellten ^3robingiaI=

minifter mußten burcb, Tribute für ben bom ©eneralminifter eifrig betriebenen Sau ber

großen granjigfugfircfye gu Slffifi (bgl. unten ©. 222, 55), ja in manchen gälten fogar burcb,

berfönlicfye ©efctjenfe an (Sltag ficf) beffen ©unft erüaufen. Ob biefer bie Serweltltdmng

20 beg Drbeng auf alle Söeife förbernben Stegierunggbrarjg beg ©eneralg, ber ficb, babei mit

einer ©djar bon ©ünftlingen aug fetner Partei umgab unb gegen ben Serfetn
-

mit ben

übrigen Greifen beg Drbeng bornef)m abfcfylof?, entbrannte eine heftige (Erbitterung im Sager

ber gelanten — junäcfjft ofme ben ©rfolg einer Slbftellung ber 5>cif$mtrtfc£)aft. Sielmefyr

ging @liag gegen bie güfyrer ber Dbbofition mit rüdfiditglofen ©etoaltmafjregeln bor.

25 (täfariug bon ©befyer — einft fein geiftlicfyer ©otm unb greunb, jetjt aber ein §aubt=

gegner beg Serberberg ber ©trenge unb Steinzeit beg Drbeng — belam fernere 3Ser=

folgungen ju erleiben; er mürbe eingeferfert unb bei einem bermeintlicfyen glucf)tberfucf)e bom
Sruber Kerfermeifter erfcfylagen. ©inem anbern Dbferbanten, ber fiel) auf bag deftament

beg fy. %xan% berufen batte, mürbe ein ©Eemblar bemfelben auf feinem Raubte berbrannt.

30 Um älmlicfjen Sftifjfyanblungen ju entgegen, l)at bamatg Sernfwrb bon Quintaballe, ber

ältefte aller jünger beg 1)1. fixan^, fiel) %afyxz lang in ben Sßälbern be§ SCRonte ©efro

berbergen muffen (bgl. b. Hist. VII, tribul. 25 b. 26 b.; bgl. 31» I, 532). @nblicf>

fam ber 5£ag ber Sergeltung. Stuf bem ^jfingftfabitel 1239, toelcfyeg ©regor IX. ber=

fönlicb, in 9tom leitete, mürbe mit be3 ^abfteg ©inmilltgung @ltas> abgefegt unb ber me^r

35 obferbantifcf) gerichtete 3llbert bon 5pifa, big babin ^)3robin§ial bon ©nglanb, gum ©eneral=

minifter gemault, ©er aus ber bctyftlicfyen ©unft entfallene (Eliag fcb,lo^ fiel) nun, gefolgt

bon einem %dl fetner 2tnf)änger, bem Kaifer f^rtebrtd^ II. an, mürbe barob bon ©regor

gebannt unb räcfyte fiel) bafür burcb, Slbfaffung bon ©d)mär;fd)riften miber biefen ^ßabft,

toeldie ber nunmehr jum 33efcf)ü|er ber S3ettelmöncl)e merbenbe Äaifer fieb, aneignete unb

40 Veröffentlichte (fo menigfteng Watü). sparte! in feiner ben granjiöfanem feinblicf) gefinnten

ßfyronif). Übrigeng blieb bie toeltlicfye ^ticljtung beg ©liag auä) in bem i>äbftlict) gefinnten

2eil be§ Drbeng borerft bie borf)errfcf;enbe. Söeibe ^taebfotger Sllbertg bon ^Jifa im ©e=

neralat: §at>mo bon gaberglmm (1240—1244) unb ßregcentiug bon Qefi (1244—47)
regierten mefentlicb, im ©inne biefer 9ftd;tung unb Ratten ben neuen $atoft ^«"Dc^ IV.

45 auf ibrer ©eite. Sefonberg meit trieb eg in ber ^ribilegienfucfyt unb im ©treben nacb,

ber ©eminnung irbifdber ©tü|en für ben Drben ßregcentiug. @r raupte bon ^nnoceng
eine Sülle ju ermirfen, meiere jeneg ^nftitut ber nuntii ober „©etreuen" (viri fideles,

f. 0. 3- 12) förmlicf) beftätigte unb fo eine ftänbige ^3flegerfc£)aft ober SSermögengbermaltung

für bie Älöfter ber 3Jiinberbrüber einrichtete. ®iefe bom 14. 9?ob. 1245 batierte Süße
50 (abgebrueft bei ®\)xk in 2121?© III, 581) gemattete ben Srübern, nic^t blo^ megen

Sebengmttteln fonbern and) megen fonftiger @rleicl)terungen unb Sequemlicfyfeiten fiel) an
bie „Nuntien" §u menben. ^ugtetc^ erflärt fie bag bon bemfelben bermaltete ©elb, fotbie

übertäubt alle im Stie^braucf) beg Drbeng beftnblic^e fcobt, für (Eigentum ber rötmfcfyen

^irebe unb für ber Dberaufficf)t beg Drbensbroteftorg unterstellt, fo ba^ of)ne beffen 3u=
55 ftimmung nicfjtg babon beräufjert toerben bürfe. ©egen biefeg ^ribileg erflärte fieb, ber

gelantifcbe Kern ber Drbengbrüber. @r bertoeigerte bie 2tnnat)me biefeg regelmibrigen

ipäbftlic^en ©efcfyenfg unb betrieb bie Slgitation gegen ben lärm ©eneral fo naa)brü(flic§,

ba| biefer 1237, bei einem in Sfyon (mo ^nnocenj IV. bamalg refibierte) gehaltenen ©e=
neralfabttel, geftürjt unb burcb, ben ftreng obferbantifcf) gerichteten ^ol)ann bon $arma

60 erfe^t mürbe.



ftrans tum Slfftft 209

Ütfäbrenb bc* lOjäbrigen ©eneralat§ biefeS $ol). ^armcnfte (12-17— 1257) berrfd)te

bie ftrenge Stiftung, ofme erf>eblid;en Sßiberftanb ju finben. %üx ©Iia3 bon Sortona, ben

jum Sämling be§ §of)enftaufenimfer3 geworbenen £>aubtbegrünber ber lagen gorfd^ritts=

partei, fcfitoanb nun jebe 2lugftd)t auf Sßiebererlangung feiner §mfdb,aft im Drben babin.

Cr berbradttc feine legten Satire juerft in Slffifi, bann in gelfa bei gortona, unb fuct)te s

Ic|tlid) burcb, £eiftung eine§ SöiberrufS bie 3luft)ebung be§ auf ifjm laftenben Cannes nacr),

iceldie tym aufy gehört Würbe (f 2. 3M 1253; bgl. ^renäuS Slffö, Vita di frate

Elia, ^arrna 1783 [neue 2lu3g. 1819] unb $ir,hia
t
Sruber ©1. bon gort., Seibg. 1871).

jn feinen auf 3urücffüt)rung ber urfbrünglidjen DrbenSftrenge auSgefyenben 9tta|nalj)men

erfreute ^ob. bon ^arma ftd) ber ©unft beiber ^äbfte ^nnocenj' IV tüte feinet 9Jacf)= 10

folgere Meranber IV. (feit 1254). $Dod) Wies er fo!dt)e toäbftlicfye SSergünftigungen, roelc^e

ber 9)tad)t unb bem 2Infel)en be<§ Drbeng ju gute famen, ot)ne bod) bie ftrenge 2lrmut§=

prarj3 ju fcf/äbigen, feineSWegg jurücf. ©o erfuhr benn aucfy unter feinem Regiment ber

irinflufj bee 9Jcinoritenorben§ manche neue grtüeiterung unb ©tärfung; fo burcb, @in=

kmtng bon ^rofuratoren ober ©imbaci für bie einzelnen ^robin^en behufs 9Bat)rung »on 15

bercn 9red>ten (Sülle ^nnocenj' IV. Dorn 19. Sluguft 1247), burcb bie ©eftattung be3

SeigefetjtwerbenS aucb, nid)t=franji§i:amfcr)er Xoten in ben ©ruften ber SJcinoritenürcfyen

(Sülle beweiben bom 25. gebruar 1250), burcb, ^örberung be§ XertiarierWefeng mittele

befonberer 9tecebtion<§urtunben, Welche ber Sftinoritengeneral fortan ben in ben 3. Drben
Gintretenben aufteilte (f. u., V). SSor allem Wichtig Würben bie burcb, ^Ueranber IV bem 20

Crben gehörten grleicfyterungen unb görberungen betreffe feiner afabemifcfyen SiHtffamfeit.

")?icr>t nur auf bie innerhalb ber franji§fanifcb,en Älöfter felbft beftefyenben ober ju grünben=

ben tr)eo[ogifdt)en 2ebr=3nftitute begießen ficb, feine ^ßribtlegien — fo jenes bom 28. 3L)iärg

1257, tooburcr) aucb, auf$erl)alb ber Uniberfitätgftäbte belegene SJiinoritenfonbente ba3 9red)t

jur Seftellung bon Seftoren ber Geologie erhalten —
,
fonbern aucb, ju ben Uniberfitäten 25

felbft, namentlich jur t^eologijc^en §aub%d?fcr)ule ^3ari§, fudjt er tfyren Sefyrem ben $u--

tritt ju erleichtern, ©egenüber ben Semüfmngen ber Cßartfer Uniberfität, ba3 33ettel=

möncfytum bon ii)ren £ebrftüb,ten mbglicbjt fern ju galten (3. 33. burcb, ben 23efdj>Iuf$ bon
1251, toonacb, !ein Softer in ?ßavt§ mel)r al<8 nur eine Se^rftelle an ber Uniberfität füllte

befeuert bürfen) trat Stlejanber fcfyüijenb für feine menbilantifcfjen ©ünftlinge ein. Gr 30

triberrief eine bon feinem Vorgänger erlaffene ^ude jur ©c^ü^ung ber 33orrecf)te be§ 2Mt=
fleru^ an ber Uniberfität, erklärte ein bie ©ominifaner auöfd)Iie^enbe§ 2)e!ret ber afabe=

mifc^en Seb^örbe für nichtig, unb ermächtigte ben Uniberfitätstanäler, gleic^ertoeife 9)iöncbe

h)ie ii>eltgeiftlicf)e gur 2lu§übung beö Seb,ramtg gu§ulaffen. Unterftü^t bon feinem 33eboÜ(=

märfjtigten (ber fogar zeitweilig bie gjfommunifation über bie wiberfe^licfie llniberfität^= 35

befyörbe behängte), fonnten fotooljl ber £)ommifaner %t)oma§ Slquina^ roie ber granji^
laner Sonabentura im 3- 1257 bie tfyeologifcfye S5ofturroürbe ertcerben, nact)bem fie big

babin nur afö Sicentiaten lefen geburft b,atten. — $n eDen ^em Salre ^ toetdjeS biefen

tuicjrtigen ©ieg ber menbifantifcf)en ©acr;e brachte, mu^te ^o^ann bon ^ßarma naa) mebr=
ieittg erfolgreicher 33erroaltung beg ©eneralatö unb nacfjbem er wegen feiner agfetifcb.en 40

Strenge unb Uneigennütjigfeit allgemein betounbert toorben toar, bie Drben^leitung an ben
eben gennanten ^arifer ©elebjten abtreten. 5Diefer ftanb jroar aucb, auf feiten ber jelan=

tifcben Sticfitung, entging aber baburcb,, baf$ er ben bon ^ob,ann f)ocbgebaltenen unb begün=

ftigten JProbbetien be3 Slbte^ ^oacb,im frittfd) gegenübertrat, bem ©ctncffat, in ba§ bamate
über bie joacfnmitifcb, gerichteten Drbengglieber bereinbrecbenbe ©ericb,t bertüidelt ju Werben. 45

^djanneg ^armenfig baiI£ gegenüber ben fcfytoärmerifcfyen £eb,ren unb ©runbfä|en ber

Soacfumsleute, bie — befonber§ unter ©intorrfung ber 1254 burd) 33ruber ©erarbo a

Sorgo S. £onino unter bem Xitel „Introductorius in Evangelium aeternum" ber=

öjfmtlidjten ©driften be^ lalabrefifcb,en 2lbte§ — im ©cfyofje ber jelantifcben Drbenepartci

mafienbaften 2lnb,ang fanben, ficb, mct)t borfkbtig genug berbalten. @r mu^te, als
1

infolge 50

berbelarmten Singriffe Sßilbelms bon ©t. 2lmour (in ber heftigen ©treitfd)rift „De peri-
culis novissimorum temporum") eine bon 2tlejanber IV. ju Slnagni eingefe^te Shnu
wiffion ibr berbammenbeö Urteil über jene ^oacf)im§torobbetien fällte unb beren Jnter=
treten ©erarbo gu eroiger £erlerb,aft berurteilte, um ©ntlaffung au§ bem Slmte eine^ ©e=
neralmintftevs nacb,fudB,en unb erlangte nur burd) 2lbfcb,roörung ber jeittbeilig begünftigten 55

^rrtümer, foroie burcb, ^irdienbu^e bie 2lufl>ebung bee Sannen, Womit er belegt toorben
toar. (fr f^at cen 3left feiner ^af)re ju ©reccio bei 9fteti in einfieblerifcber 3urüdge3ogen=

W jugebracb,t, angeblicb tro^ be£ geleifteten SBiberrufö fortWäb,renb an ber Überzeugung
leltb,altenb, ba^ bag 3 e'ta^er bt$ ty. ©eifteg bemnäcf)ft anbrecljen Werbe unb ba^ ber in

bemfelben „bon 3Jleer ju 9Jteer b,errfcb,enbe" neue Drben, bon bem 2>oad;im geWei^fagt, 60

IwUdnctjftopabie für Xfteotoaie unb Sirene. 3. 3t. Vr. 14
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lein anberer fei, aU ber ftreng nad; ber Siegel bei 1)1. ^ranj lebenbe 9Jcinberbrüber=

Drben.

©er neue DrbenSgeneral ^Bonaventura (1257—1274) trat, ungeachtet feine! $eft=

galten! an ben obferbanttfd)en ©runbfä|en in braftifcfyer §infid)t unb feinet ftrengeren

s Vorgehen! gegen bie lar.e $artei im Drben, bod) afö entfd)iebener ©egner ber ioad)itifd)en

Stiftung auf. Scidjt Wenige ber an berfelben feftfyalienben getonten ober „©biritalen"

(Welker Siame bon je|t an für bie 21nlj>änger biefer Partei mit Vorliebe gebraust Wirb)

mürben, befonber<? burcfy bie bei bem getftlidjen ©erid)t gu ßitta betta pebe über fie ge=

gefällten ©brücke, ju lebenslänglicher Kerferfyaft Verurteilt. gu ben betmfl tl)rer Unter=

10 brüdung ergriffenen 9)iaf$nat)men gehörte namentlich, ba fie ftd) eifrig auf ba§ SSer^atten

bei i)l. grang felbft mäfyrenb feiner legten ^afyre foWie auf fein ^eftament ju berufen

pflegten, eine berartige llmgeftaltung ber DrbenStrabition über ben (Stifter, Woburd; alles

©cfywärmerifdje, ©ntlmfiaftifcfye unb entfcfyieben 2lntil)ierardnfcf)e au§ feinem SebenSbilbe

WeggeWifdjt Würbe. Unter 6re§centiu§ Ratten bie „brei ©enoffen" unb bann %l)omoß

15 bon Celano bie ©dndfale bei ^eiligen bon ftreng obferbantifd>em ©tanbbunfte au§ bar=

gefteßt unb hierbei — (befonberä (Setono in ber unter $ofy. Don Varma bollenbeten ^Weiten

Abteilung feiner 2. Segenbe, bgl. oben ©. 197, 62) — mannen $ug, ber bem ^ntix*

effe ber joadntifd) gerichteten ©biritalen ju ©ute fam, b,erborgej?oben. ®iefen ®ar=

fteßungen mufjte ein meto1

fird)Itd) unb furialiftifd) geartete«? S3ilb bom SSirlen be§

20 ^eiligen gegenübergefteEt Werben. £>ie Slbfaffung einer folgen, Dom ioadritifcfyen ©ifte

grünblid) gereinigten Vita übertrug bal 1260 %u. Slarbonne gehaltene Kapitel bem neuen

©eneral, ber bie hiermit ilnn gefteßte Aufgabe in bekannter Sßeife löfte unb burcr) ha§

^ßifanifd;e ©eneralfabitel 1263 bie offizielle ©utfyeifmng unb alleinige ©iltigerflärung feiner

2lrbeit erlangte. .Keine ber älteren Segenben über ben ©tifter füllen, fo befcfylof? biefe§ Kapitel,

25 neben ber SBonabenturafdjen meto
-

gebraucht ober citiert werben bürfen. Scur biefe offiziell

retouct/ierte Vita, Worin u. a. bei ^EeftamentS be§ ^eiligen gar nicfyt gebaut Wirb, I)at

fortan, für SJlitglieber be§ DrbenS gleid)erWeife wie für Scictomttglieber, bie Quelle ^um
©tubium ber ©efdj)id>te beSfelben ju bilben

(f.
übert). ©abatier, Vie etc. p. LXXXIff.;

aucb; Sti|fcto 21. „Sonabentura" V SM 3 II, 283).

so Von biefem ftrengen Vorgehen gegen bie joadnmittfcr/en Elemente im Drben abgefefyen,

fc^eint Vonabentura im ©anjen aU ein milber Vertreter bei Dbferbanti§mu§ regiert ju fyaben.

(Sine jWifcfyen ftrilt obferbantifcfyen ©runbfäijen unb jWifd;en toterer ©teUung jmr Stege!

bermtttelnbe Haltung geben nod) anbere au* feiner $t\t ftammenbe ©Triften au§ bem

Drben ju erlennen
; fo namentlich bie Don SDabib t>on Slug^burg (roie eä feb^eint balb nacb^

35 1260) berfafjte Expositio regulae. 9Jtit iljrer nad; einem Mittelwege gWifctjen beiben

Stiftungen fuc^enben Haltung berührt fiel) S3ona»entura§ eigene Expositio regulae (bgl.

Sci^fcb^ a. a. D.) auf einigen fünften, Weicht aber in 33et)anblung mancher fragen audj)

bon tE>r ab, unb jWar fo, ba| er bem päpftlitf; offiziellen ©tanbpunfte fiel) annähert.

Släf)ere§ herüber
f.

bei Sempp, „£>at>ib toon 9fugäburg", ^K© XIX, 1, ©. 26 ff.
34

ff.
—

40 2lucf) bie beiben 5cacf>folger bei ferapfnfcfyen ©oftorl im ©eneralat : §ieronr/mu§ t>on

2l§coli (1274—79; fpäter Karbinalbifcfiof oon ^ränefte unb jule^t all 5Rifolau§ IV
^ßa^ft [f. u.]) unb S3onagratia (1279—1285) regierten nad) bermittelnben ©runbfä^en.

©egen bie fd>rofferen ©toiritualen, Welche au§ Slnla^ be§ ©erücf)t§, ^ßabft ©regor X. be=

abficf)tigte burd) einen 23efcf)luf$ feine§ S^oner Äonäitl (1274—75) bie Settelorben aß=

46 gemein jur älnnaf^me bon (Eigentum ju jWingen, mit Verweigerung bee ©el)orfamg gegen

$abft unb Konzil breiten, Würbe bon ibnen mit ©trenge eingefdritten. 9Jlef)rere Urheber

ber betr. Stgitation, Welche ben geforberten Söiberruf nicf)t leiften Wollten, Würben bei

Drben§geWanbe§ beraubt unb gefangen gefegt — ein ©clncffal, bem aueb^ ber fbäterl)in aU
5ßerfaffer ber Historia septem tribulationum berühmt geworbene 2lngelu§ be Slareno

50 für längere ßeü berfiel. älnbererfeitö fudjte man ben gorberungen ber fbiritualen Partei,

fotneit biefelbe fieb^ in ben ©d;ranfen ber SBefonnenb^eit gelten, nacb^ Kräften geredet ^u

Werben, ©er bon Sonagratia im Sluftrag einel ©eneralfabitell ju Slffifi um Beilegung
bei ©treitl §Wifd)en ben beiben Stiftungen angegangene $abft ScifoIau§ III. erlief 1279
bie 33ulle „Exiit qui seminat", Welche ber ftrengen Stiftung möglidjft entgegenjulommen

55 fud)t, aber anbererfeit§ aud) bie feit ©regor IX. nad) unb nad) eingeführten SJcilberungen

in ber £anbb,abung ber 2lrmutgbraji§ in ©d)u^ nimmt, ©ie erflärt ben ©runbfa|
gänjlidjer ©igentumglofigleit, bem bie Srüber fyulbigen, für berbienftlid; unb heilig, inter=

pretiert ib,n aber bann auf eine Söeife, Welche einigermaßen fobfyiftijcE) jwifd^en Sefi^ unb
SliePraucl) ber irbifc^en ©üter unterfd;eibet. ©rlaubt fei ifmen gWar nid;t ber rec|tlid;e

6o33efi| aber bod; ber einfache ©ebraud; be§ ju il^rem SebenSunterfyalt SlotWenbigen; ber
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eigentliche Befi^er altes beffen, toa£ fie fyätten, fei ber ^abft. 9tur ifyre Sßofmfitje bürften

fie ab3 ifmen gehörig betrauten, unb auet) biefe nur folange eS ber $abft ertaube, $rgenb

etioa* ÜberflüffigeS bürfe fein 9Jlinorit befi$en, ebenfotoenig ettoa§ borgen ; ettoa al<8 Sob,n

für .^anbarbeit empfangenes (Mb l)abe ber SRinorit, ofyne e§ felbft ju berühren, bon

ieinen ouberioren angemeffen bertoenben ju taffen. $u §anbarbeiten füllten lebigticb, bie 5

ba$u Geeigneten bertoenbet toerben, nict)t bie fieb, mit ©tubten Befcf)äftigenben ober ftrd)=

[idien £>ienft Berricf)tenben ober frommer mtjftifcr)er Betrachtung Dbliegenben. £>a§ im

leftament beS fy. granj ftarf t)erborgel)obene Verbot, fid) neue Borfcfyrtften ober $ri=

wlegien Dom ^abfte au^ubitten, erfiärt bie Bulle augbrücfUct) für aufgehoben, gugleicb,

verbietet fie jcbe etwaige Stbänberung ober Befeitigung beffen, toaS fie beftimmt, auf bem 10

ih>ege Don ©loffen.
"
tiefer Suite fügten fid) jtoar Sonagratia unb bie beiben gurtäcr)ft auf itm gefolgten

Okneralminifter (SlrlottuS bon ^ßrato 1285—87, unb ÜDtattl?. bon 2tqua©barta feit 1287),

aber bie fbirituale Partei, an beren ©bi^e nunmehr ber eifrige Stbofatttotifer ^eter Qofyann

Clibi (f 1298) ftanb, toiberfeijte fid) nur um fo heftiger, ©ie erblicfte in ben auf mög= 15

liebfte i'tbbängigmadjung ber trüber bom ^abfte auSgefyenben Seftimmungen ber Suite

niebt* als bertoeltlicfyte SLenben^en unb eiferte namentlich gegen jene Leitung gtt>tfd^en §anb=
arbeiten unb jtoifcfyen geifttieb, %u befcfyäftigenben Srübern als gegen ein ©inbringen fteifcb^

lieber ©runbfätje in baS ©emeinfcfjaftöteben beS DrbenS. SDafj ber neue ©eneratminifter

Slatjmunb ©aufrebt (1289—1296) — gleid) Dtibi ein granjofe — gegen bie big bainn 20

hm »erfolgten Honfefforen bes> ftrengen SlrmutStorin^ibS größere 9Jcilbe malten unb 2lnge(u§

be (Hareno famt ben übrigen berfyaftet ©etoefenen toiber in greifet fe|en liefe, ja fie mit

einer efyrenbollen SRiffion nad) bem Drient (ju Honig §abton bon Slrmenten) betraute,

wrmocfyte bie 3Ref)rf)eit ber fcfwffen ©iferer boeb, nid)t bauernb $u berföfmen. Gbenfo

toenig gelang bte§ ben SUcafmafymen beS 1288—1292 regierenben granjiSfanerbabfteS 20

Otifolauö IV (borb,er Karb. ,§ieronr/muS bon StScoIi), meldte otmetnn ^unäcbjt nur bem
Zertiarierorben ju ©ute lamm. Sluct) ber balb barauf bon $etru§ be 9Jlurrb,one, bem
12W aU ßöleftin V. auf ben bäbftlidjen ©tut)l erhobenen alten greunb ber Sun9^ ke§

|)I. ^ranj, gemachte SSerfuct) jur Beilegung beS HonfliftS auf bem Söege einer Bereinigung

be* obferbantifcfyen %t\l§ be§ SftinoritenorbenS mit fetner eignen ©infieblergenoffenfdiaft 30

richtete nichts au§ (bgl. Bb IV ©. 202, 29). @§ mar nur ein %eil ber ©biritualen,

toetcfier unter güb,rung be§ 2tngelu§ be (Slareno unb beS ^5eter be 50iacerata (genannt

Siberatul) fid^ biefem Berein ber 6öleftiner=@remiten (fo benannt nacb, bem bäpftlicfjen

Befd^ü^er) anfcfjlof?. ©omob,l bie lonbentuale a)ce^rb,eit ber 9Jltnoriten , tote aua) Dtibi

an ber 6bi£e ber ftrengeren Dbferbanten mißbilligten bie ©ejeffion. 2)iefe b,at benn 35

aueb, ba§ furje ^ontififat bc§ Babft=©infiebler§ nicb,t fel;r lange überbauert. ^cacfibem

Bonifaj VIII. ben ifyre ©rünbung betoirfenben (Srlafe ßöleftinS gteic^ anberen feiner 2ln=

orbnungen für nichtig erfiärt, aud) jenen obferbanten=freunblicf)en©eneraI Sta^munb &a\x-

frebi abgefegt unb einen meb,r lar. gerichteten 3Jcann (^ob,. be SDturro) an feine Stelle

gebracht b,atte, trennte fic^ ber benebiftinifc^e Seit bes 6öfeftinerorben§ (f.
Bb IV, ©. 204) 40

teieber bon feinem fran^fanifcb,en 2lnb,ang. ©bäter (1302) l>ob Bonifaj bie Kongregation
kr franjisfanifcf)en Söleftiner=@remiten förmlicf) auf. ®er Dbferbantenfüb,rer Dlibi, ber

feine teftten ^ab,re im granji§fanerfonbent ju sJtarbonne bertebte unb 1298 l)ter ftarb,

batte fieb — obfcb,on er ber brobtjetifcfjen ©efcb
/
icb

/
töanficf)t Qoac^imä meb,r ober toeniger

utgetban toar — boef) gegen bie extremere 3f?ict)tung ber ©biritalen erfiärt unb namentlich 45

ibre ii>iberfe^licf)feiten gegen $abft Bonifaj VIII. getabelt
(f. fein Schreiben an .Üonrab

toon C ffvba bom 14. ©ebtember 1295). ®ie bon ilmt (unter Be^ugnaf)me auf jene Bude
„Exiit" je. unb bie babureb, gefdjaffene Sage ber $Dinge) gegebene ©rflärung über bie

Slrmutgfrage
: ein s

Jtiefebraucf; ber irbifcf;en ©üter fei für bie jünger ^ ^- 5ran3 W-
töffifli iebod; nicf)t im ©inne beä bon ber lajen Partei ber Honbentualen geforberten 50

irUsus moderatus", fonbern nur atö „usus pauper", erfuhr bie Billigung be>3 ge=

mafeigteren 2eil§ ber Dbferbanten unb tourbe eine ßeit lang jum (^runbfa^, für toelcb,en

N<lbe b.aubtfädjticb, ftritt.

Unter 6lemen§ V. (1305—1314) gelang e§ biefer Stiftung als beren Rubrer feit

Uibi» ^obe ber feinen ^robb.etifc^^abofal^btifcfjen Se^ren gletdjertoeife toie feinen gemäßigten 55

wunbfäfcen in braftifct)er §infid)t jugetb,ane Ubertino be ßafale (f ca. 1300) toirfte, fogar

(1309), tüeldr)e bie beiben ftreitenben ^arteten im Drben berfölmen fotlte. Slußer bem eo

14*
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©jgenerd ©aufrebi (vgl. o. ©. 211, 38), ber übrigeng kalb ftarb (1310), tourbe aucf; Ubertin

in btefe Äommiffion berufen. ©urd) fein rufyiges unb fefte<3 Stuftreten tourben bie mafsloS

heftigen 2lnfd;ulbigungen ber tarm Vertreter be§ SommunitätgftanbVunftS gegen OliVi

gum großen ;£eil untoirffam gemacht unb beim allgemeinen Konzil ju Vienne eine für bie

5 obfervantifcfye ©act/e im toefentlid)en günftige (Sntfcfyeibung herbeigeführt. 2tHerbmg3

tourben, um bie KonVentualen in ettoaS aufrieben ju fteEen, einige OltVifd;e ©ä|e I)ter

als mij3t>erftänblidf> unb tirtümtid) Verurteilt, aber betreffe be§ Vraftifcfyen |)auVtftreitVunft$>

tourbe jene (Srflärung be§ VroVfyeten Von Sßarbonne, toonad) ber usus moderatus ber

lageren 3fticr)tung Vertoerflid) fei, gerabe^u gebilligt, ©ie ^jä^ftttd^e Sonftttution „Exivi de

10 paradiso" Vom 6. 9Kai 1313 erflärt ftd;, wenn aud) nic^t ofme einige ©infcfyränfungen,

toefentlicb, im ©inn ber ObferVanten : jum „usus pauper s. arctus (tenuis)" ber irbif<|en

©üter fei ber Drben vervfltcf/tet. ©afyer bürfe toeber er im ©anjen, nod) ein einzelnes

feiner Sftttglieber, @rbfcr)aften annehmen; er bürfe feine Vro^effe führen, leine SÖeinberge

befugen, au<? feinen ©arten nidjtS Verlaufen, feine Vorratgt>äufer errieten, feine Vräcr/tigen

15 Stielen ober Ornamente f;aben. ©afür forbert auf ber anbern ©eite ber VaVft, bafs alle

©toirttualen jum ©efyorfam gegen il)re Oberen jurücffefyren unb bebrotit bie Söiberfetjlicfyen

mit ©träfe. — ©lernend V. meinte e§ ernft mit biefen Vergünftigungen. 3113 bie Ver=

treter ber Kommunität an mehreren Orten, namentlich in SluSeien unb ber VroVence, Ver=

folgenb gegen bie ObferVanten vorgingen, natnn er fieb, berfelben an, entfette einige ifyrer

20 Verfolger Von tt/ren Stmtern, toieS iljiren §auvtgegner Sonagratia in bie Verbannung unb
bulbete e§, bafj ber neue DrbenSgeneral 2tleranber Von Stleffanbria ben fübfran§öfifc^ert

Slntjängern DliViS einige Konvente, nämltcb, Scarbonne, ßarcaffonne unb VejierS, juloieg,

toorauf btefe I)ier ben usus arctus in Votier ©trenge toteberfyerftellten. ätlletn ©lernend

^Ractifolger 3>of)arm XXII. (1316—1334) nal)m mit ©ntfdjiebenfyeit für bie KonVentualen

25 Partei. ©urd) bie ©efretale „Quorundam exigit" milberte er mehrere Veftimmungen
jener obferbantenfreunblidjen Sonftitution „Exivi" unb forberte Unterwerfung ber ©Viritualen

unter bie Vefefyle ber Kirche. Slfö ein Sleil berfelben, ermutigt burd) ben entfdjieben obfer=

Vantifd; gerichteten ©eneralminifter 9)ctd;ael be ßefena, fief; toiberfeijte unb if>m ba3 Sfted^t

ju einer berartigen ^"terVretation jener Verfügung feines Vorgängers ju beftreiten toagte,

30 tourben 64 it)rer Vertreter nad) Slvignon citiert unb if)rer SJiefyrt/eit nad) jur Stnerfennung

beS neuen ©efretS gelungen. ©ie bei iltier ^ßroteftftetlurtg befyarrenben 25 fcfyroffft

©ernteten tourben ber ^nquifition übertoiefen, toelcfye bie Vier ^artnäcfigften jum geuer=

tobe Verurteilte (vollftrecft gu SRarfeille, 7 üDtai 1318). ©d;on furj Vorder toaren burd)

bie Vulle „S. Romana et universalis ecclesia" fämtltc£)e feVaratifttfd)e Klbfter ber Ob=
36 fervanten aufgehoben toorben. — Slucfy gegen ben einfügen SRiturtjeber ber obferVantifcfien

©eceffion, jenen Slngelue be Glareno, follte bamalS inquifitorifcf; Vorgegangen toerben.

2)od; tou^te berfelbe bura) eine gefcf)tctt abgefaßte Slvologte, bie Epistola excusatoria

ad Papam de falso impositis et fratrum calumniis (©ommer 1316; Vgl. 21SS©
I, 521), fid) unb feiner Slnfyängerfcfyaft ®ulbung ju ertoirfen (Vgl. unten ©. 213, iß).

40 9cur toenige %at)w nacb, biefer (atterbingg unvotlftänbigen) llnterbrücfung beg obfervantifa;en

©eVarationlftrebenS braef) ein neuer, ber fog. tfyeorettfcfye Slrmutöftreit auS, Veranlagt buret)

bie fettend ber ©Viritalen eifrig berfoct/tene S3eb
;
auVtung, ba^ 6b,riftuä unb feine StVoftel 5Jiici^tö

— toeber einzeln nod) in ©emeinfefjaft — als ©igentum ober Sef)en befeffen fjätten. ©iefe

Se^auvtung toar gelegentlich eine§ SegarbenVroäeffeä von einem ^nquifitor für fe^ertfa;

46 erflärt toorben. ©er granjisfanerleftor SBerengar ju 9?arbonne erljob gegen biefen ©Vrud;
unter Berufung auf 9Jifolauä' III. 33utte Exiit ^roteft. ®a§ ju $erugia 1322 ge=

f)altene DrbengfaVitet unter Seitung jenes ©eneralminifter^ 5Dttct)ael be Sefena fotoie ber

einflußreichen Srüber Occam (englifcf)en ^rovinnalminifterg be§ DrbenS) unb Vonagratia
Von Bergamo fc£)lof$ biefem Vrotefte fiel; an. Stber ^o^ann XXII. trat ob,ne Sebenfen

so auf bie ©eite ber jene 2trmut§tf)eorie befämvfenben ©ominifaner. ®urcf> bie Suite Cum
inter nonnullos Vom 12. November 1322 erflärte er ben ©a|, ber fterr unb bie Slvoftel

l)ätten toeber (Eigentum nod? 9ted)t ber freien Verfügung gehabt, für irrtümlicf; unb fetjerifcf;.

©er hiergegen Vor bem Vävftlicfyen Konfiftorium ai)Vetlierenbe Sonagratia tourbe jurüdgetoiefen

unb gefangen gefegt. ©a§felbe ©cfyidfal betraf balb barauf aud; gefena unb Occam. Vier
55 volle ^at;re blieben bie brei obferVantifd;en Varteil;äuVter ju Stvignon in §aft, bi§ e§ ib,nen

im 9Jcai 1328 ju entfommen gelang, ©ie fct/Ioffen fid) nun an ben bei ifjrer $tufyt ib^nen

beb,ilflictj getoefenen Kaifer Subtoig ben Vaier an (Occam angeblid) mit ber ©rflärung:
„Tu me defendas gladio, ego te defendam calamo") unb festen, Von bemfelben
unterftü|t, ifyre litterarifcf;e ^olemif gegen bie bominifanifcf;=VäVftlid>e2eugnung ber Völligen

go §öefi|lofigfeit 6l)rifti unb feiner jünger eifrig fort (f. b. 2t. „Occam"). ©er Vatoft ent=
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fe^tc (Scfcna unb Dccam ifyrer Slmter im Drben (^uni 1328) unb behängte über fie,

über bm franji^!anijd;en ©egenbabft ?ßeter be Gorbara (9ftfolaug V.), fotüie über alte ifyre

3lnlnmger ben Sann. üftur ein fleinerer %t\l beg Drbeng fctjlofj ben gefeniften (ober

Cccanuftcn) fid> an. ©d;on auf einem 1329 ju 'ißarig gehaltenen ©eneralfabitel untere

lunvf fieb, unter bem neuen ©eneralminifter ©erarbug Dbonig bie 3Jie^r§aE)[ aller Konbente 5

bau $abft. $m folgenben $ab,re tttat bieg auef) ber ©egenbabft 9föfoIau<§ V.; fbäter am
geblicb, au* ber (Sjgeneral Gefena (f 1342; bgl. über ifm @. ©ubena£, 9JI b. ßäfena,

Öreglau 1876 unb $ottf).
2
786) unb ganj jule|t, furj bor feinem 2obe, aueb, Dccam ((. b.).

liinc 9teib,c franjiiianifdjer Seiffeften unb abgefonberter Kongregationen ging aug

tiefen ^Bewegungen be§ 14. 3afy*lmnbertg fyerbor. Steinet man -m benfelben auef) bic in io

ber Jnquifitionggefcfndjte ber geit eine Wichtige Stolle fbielenben fefcerifcfyen Parteien ber

Akgarben unb gratkellen, fo wirb über bag ©ebiet beffen, mag yax ©efcfnd)te beg granjfe

fanerorbeng gehört, eigentlich Innauggegrtffen (f.
b. betr. 2t. 33b II S. 521, 29 u. unten

2. 23Ö). tv>ier ift nur bon ben innerhalb biefeg Drbeng hervorgetretenen Seilfeftcn bon
flöfterlidiem unb eremitifcfyem 6f)arafter iuxft $u fwnbeln. 2llg erfte berfelben ift ju nennen: 15

1. ©ic Clären er (Clareni fratres, auä) Ciarenini), eine bon jenem Singelug

naef) Sluflöfung ber franjigfantfcfien Söleftiner=@remiten buref) Sonifaj VIII. 1302 in ber

Warf 3lncona am glühen (Slareno gegrünbete unb nad) bemfelben benannte @infiebler=

Bereinigung, welche unter ib,reg ©tifterg Seitung an ben fbiritalen ©runbfä^en Dlibig

feftbiclt unb fiel) aufser in Umbrien befonberg auef) in Neapel (mo Singelug feine legten 20

Jahre verlebte unb 1337 ftarb) »erbreitete, fbäter auef) eine 2ln§at)l 9conneufonbente

(ßlareninerinnen) für iftre ftrengen ©runbfätje gewann. ©ie Kongregation t)at fiel; big

fürs nad) ber SRitte beg 16. $af)rf)unbertg erhalten. ©leid; mehreren anberen Heineren

karteten mujjte 1568 fie unter Pug V
(f.

u.) fid) mit bem ©rog ber Dbferbanten ber=

einigen.
'

25

2. ©ie 9Jfinoriten bon Scarbonne. ©ie entftanben feit 1308 burd) 23ereinigung

einer Slnjafyt olibiftifd) gerichteter Konbente beg Drbeng gu einer befonberen Kongregation,

blieben toefentlicf) auf bag füböftlicfje granfreid) befcfyränft unb erlagen, ba man fie be=

garbifdjer Kehret befcfmfbigte, fd?on wäfyrenb ber Slrmutgftreitigfeiten unter $ob,ann XXII.
bem Güinfcfyreiten ber ^rtquifttion.

'

30

3. ©ie Reform beg 3°^ ann be SSallibug, aud; „@infieblerbrüber bon ber

regulären Dbferbanj" genannt, ober ©oecolanti (megen it)reg irageng bon §oljfanbalen),

mürbe 1334 unter SRitmirfung beg greifen Singelug be ßlareno in bem Kföftercfyen ober

ßretnitorium beg 1)1. Sartolomäug ju SBrugliano bei goligno geftiftet, bann 1354 burd>

'BeicMuf, beg fran-sigfanifetjen ©eneralfabitelg aufgehoben, aber fcf/on 1368 bon ^aolo 35

be' annci aug goligno (genannt ^3aoletto ober ^ßaolucci) wieberfjergeftellt. 9cacf)bem

öregor XI. 1373 biefe ©infiebler bon ber Dbferbanj beftätigt r)atte, breiteten fieb, bie=

jelben rafcf) aug, gunädift in SDttttelitalien (mo fie um bie ßeit bon ^3aulg %ob 1:)90

fd)on ettoa 20 Klöfter Ratten), bann aueb, in granfreid;, ©banien, Ungarn k. ©ie meiften

bon früher b,er nod; borb,anbenen obferbantifd)en Konbente traten biefer bon A-oligno aug= 40

gegangenen Reform bei, fo bafj biefelbe balb alg Kongregation ber „Dbferbanten" fd;Iedt=

toeg, ober auef) „Srüber bon ber regulären Dbferbanj" bejeicf)net würben. Sefonberg burcfi

il)r energifcf)eg ^orgel)en gegen bag r/äretifelje graticellentum, bag fie in ©emeinfcfwft mit
ben Konbentualen befämbfte unb unterbrüdte, erroarb biefe reguläre Dbferbanj fid; bie

f
v
)un|'t_ber ^äbfte. ^tö Konftanjer Konjil erfannte bie fratres regularis observantiae, 45

junädjft für granfreief), unterm 23. ©ebtember 1415 augbrüdlid) an. ©in befonberer

©eneralbifar foflte fortan bie Klöfter biejeg Drbengjroeigeg regieren, füllte auf feinen

Kapiteln für benfelben giltige Sefcf)lüffe herbeiführen bürfen, ob,ne ba^ bie ^uftimtnung
ber ^onbentualen auf bem ©efamtfa^itel beg Drbeng erft einholen märe u.

f. f. 2>gl.

cie ungefäfir aug biefer ßeit l;errüb,renben älteften ©tatuten ber Dbferbanj, ^erauggegeben 50

»on .'Öolület in Sretoerg Monum. Franciscana II (1882). — ©ureb bag Wirten
mebrerer Männer bon b/erborragenber geiftiger Sebeutung, bie if)r alg 9JJitglieber unb alg

Aörberer iljrer Seftrebungen angehörten — fo 33ernarbin bon ©iena, ^of) . Gabiffrano, ^afo=
bus bc 9Jlarcf)ia, ©ietrid; ßoelbc bon fünfter —

,
gemann bie Kongregation ioabrenb beg

{> iabrb,. in eben bem 3Ka^e an Sebeutung, Wie bag ftarf berrocltiidite nid)t=obferbantifdH' 55

'vwnjigfanertum um biefelbe 3eit burd; geiftige tlnbebeutenbf)eit feiner gü^rer an Slnfeben
unb irmflu^ berlor. ©a^ bie am fteftament tH?rc§ ©tifterg treu feftb/altenbe «Richtung ber
e* mifsaditenben Drbengmel)rbeit an geiftiger Sebeutung unb augbauemben Sebengfraft
überlegen tear, trat fnerin bereitg ju Xage. Sind) in 33ejug auf äu^ereg ^Jacbgtum er=

VPben fid} bie regulären Dbferbanten big gegen @nbe beg 9Jtittelaltcrg (mo fie ungefäbr go
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1400 Klöfter in 45 $robinzen unb 4 Kuftobien gölten) Wenn md^t auf gleite §öl>e mit

ben Konbentualen, bocb, auf bie näd^fte (Stufe nacb, ifynen.

Vermöge ber leidet begreiflichen Sftiäwirrung, Welche btefer gewaltige 2tuffct/Wung beS

DbferbantentumS auf ben nicb>obferbantifdj>en XiH beS DrbenS übte, traten feit bem 15. 2Sai)r=

5 tmnbert auct) im ©$of$e beg lederen mehrere 3teformberfucf)e ju Sage. ®ie ftafyl ber

befonberen 33erbinbungen innerhalb beS DrbenS erfuhr baburcf» Weitere 23ermel)rung. Seit

bem Konftanzer Konzil entftanben fo nacb, unb nacfy nocfy fotgenbe teils ftärfere, teils

fleinere DrbenSzWeige

:

4. Sie „Dbf erbanten bon ber Kommunität" ober 2tnfyänger ber „falben

10 Reform", begrünbet burcfy Sonifaz be Eeba (33erfaffer beS abologetifct) für biefe feine

KonbentualemReform emtretenbenSöerfS: Firmamentum trium ordinum S. Francisci

[gebrucft: $aris 1512]) unb teils in ben franjöfif^en teils in ben beutfcfyen DrbenS=

brobinzen (z.
33. in ber fäctjfifdjien) jur StuSbreitung gelangt;

5. bie Reformierten bon ber Kabuze, geftiftet 1426 bon bem ©panier ^fytlibb

15 be SBerbegat unb bermöge beS Befonberen SBertS, ben fie auf bie bon itmen getragene Heine

Kabuze (cappuciola) legten, ju einer 2lrt bon 23orläufern ber fbäteren Kapuziner geworben,

übrigens fcfyon balb Wieber eingegangen;

6. bie Neu tri (Neutres), eine um 1463 in 3>tafou entftanbene, aber gleichfalls

balb wieber aufgetöfte ©rubbe franziSfanifctjerReformfreunbe, Welche gWifc^en Konbentualen

20 unb Dbferbanten eine 9!Jtittelfteüung einnahmen unb Weber bom ©eneralminifter ber erfteren,

noct) bom ©eneralbifar ber letzteren SBefel^Ie annehmen Wollten, bis bäbftlicfyeS Eingreifen

fie enblicb; baju nötigte, teils ben 33rübem bon ber Kommunität, teils ber regulären Dh--

ferbanz beizutreten (§e!t)ot VII, 112 f.);

7. bie Sab er olanen (Eaberoler), eine um 1470 burcfy ^ßetruS EaberoluS ins

25 Seben gerufene oberitalifcb,e ©eceffion ber Dbferbanten , Welche mit ©enefymigung beS

^PabfteS ©njtuS IV ben zeitweiligen Übertritt einer 2lnzal)I obferbantifctjer Klöfter (in

SBreScia, 33ergamo unb Gremona), unter bie minber ftrenge Leitung ber Konbentualen be=

Wir!te, aber fction mit bem SLobe ttjreS ©tifterS (1480) Wieber erlofcb,;

8. bie Stmabeiften, gleichfalls eine oberitalifcb^ Reformgenoffenfcfyaft, geftiftet burcb,

30 ben bomefymen ^ßortugiefen 2lmabeo (eigentlich $eter $o!j>ann StfteneftuS), einen früheren

§ieronr;miten=Einfiebler, ber 1452 ju Slffifi in ben SOiinoritenorben eintrat unb juerft als

Saienbruber, fbäter als ^riefter unb SSorftefyer beS „griebenSflofterS" ju 3ftat(anb, 2ln=

ganger für feine giemlidp ftrengen ©runbfätje fammelte (f 1482 im Stufe ber 2öunber=

gäbe). SDie nacb; unb nacb, bis zu 26KIöftern angewachsene Kongregation Würbe — nacfy=

35 bem bereits Julius II. if)re felbftftänbigc Erjftenz zu unterbrächen berfucfyt fmtte — burcb,

^ßiuS V aufgehoben, b. i). zum Gintritt ibjer Klöfter in bie reguläre Dberferbanz genötigt

(bgl. ©. 220, 54).

Slucf» an Serfucb^en zur Teilung beS ©cfyabenS ^ofefg t)at eS nicfyt gefehlt. ®aS $ßro=

jelt einer Union jtoifdjen Konbentualen ober KommunitätSbrübem unb Dbferbanten fyat

40 feit bem Konftanjer Konzil mehrere ber bebeutenbften ^äbfte befcfyäftigt, ob^ne ba^ irgenb

ein bofitibeS Ergebnis erhielt Würbe. Unter 2Rartin V mu|te jener ausgezeichnete Sor!ämbfer
ber obferbantifcl)en ©acb^c %>ot). ßabiftrano

(f.
93b III, ©. 713, 31) Statuten ausarbeiten, Welche

jur SafiS ber beabficf)tigten Einigung bienen feilten. Slucf) nai)m in ber %fyat 1430 baS

bon ßabiftran infbirierte ©eneralfabitel zn Slffifi (unter bem ©eneralminifter 9BiI§elm bon
45 Gafale) biefe Statuten (genannt Constitutiones Martinianae) an. Slllein bie 3)tef)rf)eit

ber Konbentualen Wollte bon bem EmtgungSWerfe nichts Wiffen unb fo blieb baSfelbe un=

boßzogen. Eugen IV !am auf EabiftranS betrieb bem ^ßrojeft mit einer neuen, zn frieb=

lieber 33erftänbigung mabnenben Sülle (Ut sacra Minorum, 1446) zu ^)ilfe , richtete

aber gleichfalls nichts auS. Ebenfo erfolglos blieben bie fkmüfyungen beS §ranziSfaner=
50 babfteS ©ijtuS IV (granz beßa Robera). 3)iefer frühere ©eneralminifter ber Konbentualen

fbenbete in bem Mare Magnum Franciscanorum et Dominicanorum (1474) unb in

ber Bulla aurea ben beiben älteften Settelorben übertäubt eine güße bon Sßribilegien,

berfcb,erzte aber eben bamit bie ©unft ber obferbantifc^en Richtung unb gelangte bab^er

nieb^t zur £>ur$fül)rung feines UnionSblaneS (bgl. ^aftor, 2). ^ßäbfte
2

, II, 536). 2öaS
55 fbäter guliuS II. in ber Richtung auf Sefeitigung ber ^arteiungen im 3Kinoritenorben

unternahm, betraf nur einige ber Heineren feit etwa 100 Qafyren entftanbenen DrbenS=
ZWeige, tieft aber ben großen §aubtzwiefbalt z^ifcb,en Konbentualen unb Dbferbanten un=
berührt.

33iS zu förmlicher Segalifierung biefeS Dualismus ift fct)liep<f) Seo X. fortgefcb,ritten.

60 3?ac£)bem ein im ^ufammenliang mit ben Reformbeftrebungen beS 5. allgem. £ateran=
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fonjils ju 9iom gehaltene« ©encralfafntel fämtlicfyer Vertreter be3 Drbcng bie Unmöglich

feit einer Bereinigung ber beiben §auptparteien auf§ Neue an ben Sag gebraut t)atte,

ipraef) er burd) bie SBulle „Ite et vos in vineam" bom 28. 2Rai 1517 bie befimtitoe

Trennung bes CrbcnS be§ i)l. granj in eine obferüantifdje unb eine fonbentuale 2lbtei=

lung au$ unb ergänzte bann biefe<§ ®e!ret burd) eine Neifye t>on üBerfaffungSbeftimmungen, 5

luelcbe bie ettoaS fpäter gefolgte 33uKe Omnipotens Deus Braute. ®ie milberen, ben

^cfih oon ©runbftücfen unb ben 35e§ug getotffer ©intunfte nidjt augfcfyltefjenben ©runb--

ia^e, wonad) bie Äontoentualen ju leben fid) getoöljmt Ratten, tourben al§ guläfftg anerfannt,

lüäbrenb im ©egenfai? ju biefem usus moderatus ber Sarm bie 2lnget)örigen ber ftrengen

Wartung jur Seibebaltung tfyreg usus aretus s. pauper t)erpfltd)tet, jene Heineren feit 10

Anfang be3 15. $ar;rlmnbertä entftanbenen Neformgenoffenfd/aften aber jum Gintritt mU
lieber in ben Äont>entualen= ober in ben Dbferoantenorben (unter 2lufgebung aueb, il)rer

bisher geführten tarnen) angehalten tourben. @tn 33erf)ältm§ genauer Rarität jiüifa^en

ben beiben Hauptabteilungen tourbe rtict)t b, ergeftellt, fonbern bem obferbantifd)en Seil, al3

ittclrf»er ber Siegel be3 ©tifterä treuer jugetfjan geblieben, ein getoiffe3 Übergewicht über 15

ben 'fonttentualen erteilt. ®ie§ tritt befonber3 in bem SSer^ältntö ber beiberfeitigen Drben3=

haupter ju Jage, ©er obfert>antifd)e ©eneral — fortan nid)t mein* auf £eben§Iänge,

fonbern immer nur auf 6 ^afyre mähbar (unb gtoar abtoecf/felnb, ba3 eine 9Jlal au3 ber

cismontanen, ba§ anbere 9JZal au§ ber tran^montanen gamilie ber Dbferbanten ju toär)Ien) —
feil ben Üitel „Minister generalis totius ordinis S. Francisci" führen unb ba3 $ed)t 20

ber Seftätigung in 33ejug auf ben oberften Seiter ber ^onbentualen ausüben. SDiefer

ledere foll bom fonbentualen ©eneratefabitel frei gemäht werben unb ben %itd „Magister
generalis Fratrum minorum conventualium" führen, 2\kgen ber aus> biefem 9>er=

fyältnis leicht entfbringenben SSJcififyelligfetten ift ber 2Ift einer förmlichen Seftätigung be3

Hcmbentualen=©eneral§ (— fo nannte fid) berfelbe fbäter ab!ürjenb
,

ftatt ©enera(= 25

magifter —) nacb/gerabe in 2öegfall gelommen. dagegen ift maneb^g ©onftige, toa3 auf

bie -Dlcfyrbegünftigung be£ obferbantifc|en Jeifö 33ejug blatte, 3. 33. beffen fortritt bor ben

Üenbentualen bei feierlichen ^rojeffionen u. bgl, in ©eltung berblieben.

Sßegen ber aus> biefer 2eofcr)en Neuregelung ber Drben£berfaffung entfbrungenen

Setoegungen im Drben feit ber ^teformation^eit,
f.

unten, ©. 220, u. 30

IV. ©. Glara unb ber Slarif f
enorben. — 1. Biographien: Sie ättefte

„Vita S. Clarae Virginis, primae S. Francisci discipulae etc., auetore anonymo"
f. in AS

12. Aug. p. 754—768 (ugt. ben Commentarius praevius baju ootn Boüanbifren ßuper, ehb.

p. 739 ff.), teuere Biographen: F Demore, Vie de s. Cläre d'Assisi etc.
3
, ißartS 1856

(aud) beutfd) b. Seiner, 9Jegen§b. 1857) ; Loccatelli, Vita di s. Chiara di Assisi, 2 vol., 35

Napoli 1854; Joseph de Madrid, Vie de S. GL, fondatrice etc., Par. 1880 (auä b. otal.);

Clar. Badere, Sainte Ciaire d'Assise, Par. 1880. Sßgl. §etmbucf)er, Orben u. Kongregation.
I, 353-359.

'2. Sie SRegel. Sie ßlariffenreget galt bi§ oor furjem al§ in iljrer edjten SSorgeftalt nidjt

mef)r »ortianben. Wan überlieferte fie in ben brei jüngeren SEejtformen : 1. Regula ordinis b. 40

Damiani Assisiatis in ©regor§IX. Bulle „Cum omnis vera" 00m 29. 9Jiai 1 239 (Sbalarea,

Bull. Franeisc. I, 263; ^ottfjaft, Reg. pontif. R. 10748); 2. S. Francisci, Regula altera etc.

in Snnocenä' IV. Butte „Cum omnis vera" 0. 6. 9tug. 1247 (Bull. Franeisc I, 476 ; «ßottfjaft,

Reg. 12035); 3. Regula Sanctimonialium(S. Francisci) in ^nnocenj' IV Butte „Solet annuere"
»orn 9. Sluguft 1253 («jäott&aft, Reg. 15086; Wadding, Ann. Min. II, 77 ff.;

III, 303; Bull. 45

Fr. I,671f.; Holsten.-Brockie, Cod. reg. II, p. 34-38). Bgl. Eb. Sempp, Sie Anfänge beS

ElariffenorbenS, BS© XIII (1892), 6. 181-245. Sie ättefte, non granjiSfuS für 6Iara
abgefaßte Formula vitae ift erft neuerbingä entbedt unb tieröjfentlidjt in „Seraphicae Legationis
Textus originales, 1897 (ogl. Sabatier, Spec. perf. p. LXXXI unb B. 9ttber§ in Sit. 5Runb«
Wou 1897, «Rt. 12). BO

©leid) ber ©enoffenfd)aft ber SRinberbrüber t)at aueb, ber roeiblicb.e 3ro£i3 ^ i>om
y. ^ranj gegrünbeten Drben§ eine 5Rei§e öon 255anblungen erlebt, burcr) meiere bie pon
^enern b,errü|renbe ©runblage it)rer Seben^orbnung mefyrfad) umgeftaltet iourbe. Über
ben i.'ebenggang ber ©tifterm liegen ung ^war alte, aber boeb, fagen^aft au3gefd)müdtc
"nb ju öorfici)tiger 33enu|ung mafmenbe Nac§rid)ten »or. $Die etroa 12 ^afire nad) grau= 55

Sjstus (angeblicb, am 16. viuli 1194) nafye bei Slffifi afö 2:ocb,ter beS ©belmannS gaDorino
2cifi (Sciffi) ©eborene foll fd)on als Äinb ein ungetoöfmlid) regeö Stnbac^t^leben betätigt
h^ben. ^eben Slag foll fie breifmnbert ©ebetlein berric^tet ^cn, beren Qaty fie an
wteincfien (tote einft ber ägr»btifd)e Ginfiebler ^paul toon sI]b,erme nao) ber Historia Lau-
sjaca) abma^. ^t;re ©etoinnung für bie ftrengen 2trmutS= unb £)emut3grunbfä|e be§ eo

M. Jranj foll infolge be£ tiefen @inbrud§, ben eine toon biefem 51t Slnfang ber $affton&
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gett beS JafjreS 1212 gehaltene ^ßrebtgt Bei u> fyerborbracfyte, ficb, ^getragen Ijaben. Unb
jWar bte§ nicljt, otme bafj fie eine bon bem ^eiligen ifyr auferlegte ftrenge Sßrobe glü&

IidE> beftanb. ©ie Willfahrte feiner Slufforberung, in einen 33uf?facf gefleibet bei ben 33e=

Wofynern StfftfiS Sllmofen für bie Straten p erbetteln, granjiSfuS foH Inerauf am Slltar

5 ber ^ßortiunculalirclje ber, gtetd^ einer 23raut feftltcb, gefcf)mücften acfytger/njäfyrtgen Jungfrau

bie brei möncfiifcfyen ©runbgelübbe beS ©efyorfamS, ber 2lrntut unb ber $eufcr;r)eit ah-

genontmen unb burdj) eigenfyänbige Slbfcfmeibung beS £>aubtb,aar£i bie neue Sraut (grifft

geWeifyt fyaben. ®er 18. 9Jcär-$ 1212, ber angebliche %a$ biefer ©elübbeablegung, gilt afö

©rünbungSbatum beS SlariffenenorbenS, obfcfyon baS ©icb/fammeln bon gleicfygefinnten Jung=
10 frauen um bie „erftgeborene ^Eocfyter" beS DrbenS ber 3D>iinberbrüber erft äiemlict) biet fbäter

begann, gunäcbjt berbract)te biefe, auf ifyreS 33ater3 ©mbfebjung fyin, einige ßeit in einem

benebiftinifcfyen Stonnenflofter bei Stffift, bann fiebelte fie (Weil ÜRacbJtetlungen fetteng ifyrer

SerWanbien ben Stufentfyalt bafelbft für fie unftcfjer matten), in ein unweit ber $ortiun=

cula gelegenes Softer über, Welches gleichfalls» ber Siegel SenebiftS unterteilt War. @rft

15 gegen baS Jafyr 1214 lonnte fie ba§ neben ber £)amianSfircr)e gelegene fleine Softer,

WeldjeS gran;$i§tuS ib,r I)atte einrichten laffen, jufammen mit ifjrer jüngeren ©cfywefter

2lgneS unb einigen anberen Jungfrauen begießen. ®iefeS ©t. ©amtanSHofter ber „Sirmen

grauen" begabte granjiSfuS mit einer eigenen Formula vitae bon fürjefter gaffung.

®te StrmutSbflicfyt War barin aufs ftrengfte anbefohlen, jeglicher ©ütererWerb unterfagt.

2o3luf©runb iuefeS „Privilegium paupertatis", WelcfyeS Slara als tt)r fö^tlicbJieS Meinob
ftetS r/ocfygelmlten fyat, fcfyloffen ficb, balb ga£>Iretd^e Jungfrauen unb SBitWen aus Slffift

unb Umgebung bem Drben ber „©amianiftinnen" an, barunter aucf) ßlaraS jWeite ©cfiWefter

SBeatrir, foWie (nacf; bem ^obe beS 23aterS) t^re SFtutter. ©in gr»etteg Jllofter trat in

Stfftfi balb gum erften tnnju; ein anbereS entftanb in Perugia 1214 ober 1215. ©efbft

25 aufjerfyalb JtalienS foKen fcfyon Wäfyrenb beS erften Jabr^efmtS ber jungen ©enoffenfcfwft

einige ifyrer Käufer errietet Würben fein, ©o in 33urgoS 1219, in 3ftH>etm§ 1220, bann
als erfteS auf beutfct/em SBoben eine! in ^ßrag 1235, um biefelbe 3ett ober wenig fbäter

eing in S3rijen u.
f. f.

2öaS bie DrbenSberfaffung betrifft, fo trug ber herein borerft meb,r benebtftmifcfyeS

30 afS franäiSfamfdjeS ©ebräge. ®ie bon üarbmal §ugolin Wäl)renb gra^iStuS' Drientfafyrt

(1219) für bie grauen ju ©t. ©amian berfa^te Siegel organifierte biefelben, unter 33ei=

feitefcb.iebung jener „SebenSformel" be§ 3tifter§, gang nacT^ benebiftinifcf)em SRufter, befon=

ber§ burcb, 33erbflicb,tung ju ftrengfter Maufur unb jur ©cb.toeigfamJeit. 2lUein ber auf

möglicb,ft engen 2lnfcf»lu| an bie SRinberbrüber gerichtete fefte SBiße ßlaraö Wu^te nac^=

35 mafe bom $abft (Tregor IX. gu erreichen, mag biefer als Uarbinal ib,r nocb, berWeigert

b,atte. ©eit 1227 mürbe bem ©eneralminifter ber 5[Rinoriten bie 2lufficb,t über bie $on=

beute ber ©amianiftinnen erteilt. $Ricf»t Wenige biefer Jfrmbente Würben in näc^fter 3Räl^e

bon Srüberfonbenten angelegt, jum Kummer ber obferbantifct) gerichteten 9Rinoriten,

Welche in biefer 2lnnäf>erung an baei ©obbelflofterWefen anberer Drben eine 3Serle|ung

40 be§ Verbots jeglichen 93erfe^r§ mit SBeibern in ^. 11 ber britten gran^tugregel er=

blicften. %üä) an ben ^3ribilegien unb ©jemtionen be§ männlichen ^eilS beä Drbenä
erhielten bie ^onbente ber 1)1. ©lara bielfacf) 2lnteil. Unter Jnnocenj IV. gelangte biefe

allmähliche granjiSfanifierung ber ©enoffenfc^aft mittels mehrerer fucceffiber bäbftlic^er @r=

laffe jum 3(6fcf>Iuf$. Jm Juni 1246 Würben fämtlicfye bamalige ßlariffenllöfter, 14 an
45 ber gafyl, ber Dbf)ut unb 2tufficfit ber SJiinoritenbrobin^iale unterfteftt ; nur 9}Jinoriten=

briefter füllen fortan Seicfytbäter ober Fabiane ber Tonnen fein fönnen. ©urcb, bie bom
6. 2luguft 1247 batierte „jWeite" Siegel Wirb biefeg SSer^ältniS enger 2lnglieberung an
ben SRinoritenorben beftätigt. 3tur barin lä^t biefe§ ©tatut bon 1247 noct) einen 9teft

benebiftinifcf)er (Einrichtungen fortbefteben, ba^ ee einen gemeinfamen ©üterbefi^ ber Tonnen
50 geftattet (bgl. Sembb, ©. 233 ff.). 2lucf) bon biefem Überreft benebiftinifcb.er ©a^ungen

|at ber beharrliche Sßille ber ©tifterin ttjre Siegel fcfilie^licb, ju befreien gewußt. ®ie „britte"

Siegel, bon Jnnocenj IV unterzeichnet jWei SEage bor bem amll.Slug. 1253 erfolgten S£obe

(Slarag, erfc^eint ber befinitiben gran^ranerregel bon 1223 aufs ©enauefte nact/gebilbet.

©leicb, biefer in 12 Habitel geteilt, unterfagt fie ben ©cb,Weftern allen unb jeben ©üter=
55 beft|, aucf) ben gemeinfamen (JL 8), !onformiert bie iljnen borgefct/riebene ÄuItuSorbnung

(namentlid) betreffs ber 76 täglicf) ju betenben ^aternofter) unb gaftenorbnung möglicljft

mit ben entfbrecfienben Sorfctjriften für bie Srüber ($. 3), Wieberb,olt bie gorberung beS
©eljorfamS ber Tonnen Wie gegen if)re Oberinnen, fo aucb, gegen bie successores fratres
Francisci (5t 1), unb orbnet aSifitationen ber grauenllofter burcb, bom Äarbinalbroteftor

eo beS 3JcinoritenorbenS bamit p. beauftragenbe grangis!anergeiftlia;e an (Ä. 12). Sin bie
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cinft für bie ©d)loefterfcb>ft mafsgebenb getoefenen benebtfrtnifdjen ©a^uugen erinnern

etwa nod) ba* ©db/tüeigfamfeitSgebot (ba3 übrigens nid)t mebr fo abfolut gefaxt erferjemt,

tute in ben beiben früheren Regeln — f. Ä. 5), fotote bie 2lnorbnungen toegen ftrenger

Klaufur (ebb. unb & 11). $ene§ Verbot jeglichen ©üterbefi|e§, famt mehreren anberen

iieftimmungen ber festen Siegel, follßlara — aud) Sterin eine 9cad)al)merm tl)re€ geift= &

lieben Unters Axa\vn — burd) eine le^ttoillige $unt>gebung ifyren Tonnen nod) befonberS

ciihiejcbärft fyaben. ©od) erfd)etnt bie @d)tf>eit biefes it>reg „Seftamentg" einigermaßen jtoeifel=

baft i&mbb, ©. 237 ff.).
©laubroürbiger bürfte fein, rca§ über ben greunbfd)aft§berfeb,r

bor .öciligen mit jenem Sruber See» (ber ifyr eigenfyänbig ein für ifjren (&ebxau<fy beftimmteS

Bremer fdnieb) überliefert toirb (bgl. ©abatier, Spec. perf., p. LXXXI—LXXXIII). io

Irin Teil bc§ rafd) ju beträchtlicher ©tärie angetoaebfenen DrbenS ber 1)1. (Slara lief}

fid) bic mehrere Säuberungen feiner Siegel anbringenbe SebenSorbnung gefallen, n)elcb>

Urban IV. ifim borfcfyrieb (1204). liefen „Urbaniftinnen mtlber Dbferban^" trat alSbalb

in ,vvanfreid), auSgefyenb bom Mofter £ongd)amb<o, ein herein Don „Urbaniftinnen ftrenger

Cbjcrtumj" gegenüber. ©ebroffer nod) geftaltete fid) ber ©egenfat) jur gemilberten $rari3 15

ber Urbaniftinnen, tbeld)en im 15. $al)rfmnbert ßoleta au3 (Sorbet) (geftorben 1447 311

@ent) in ihrer ^ongegratton ber „Solctinertnnen" begrünbete. üDttt biefen Tonnen be3

fei. Goleta bereinigte £eo X. 1517 mehrere anbere obferbantifd) gerichtete ^toeige beS

(ilariffenorbcnS ju einer größeren Kongregation ber Dbferbantinnen. 9cod) im 17 ^a^r=

hmbert bilbeten fid; einige derartige Abneigungen
; fo bie „ßlariffen bon ber ftrengften 20

Cbferüanj", geftiftet 1631 ju Sllbano burd) ©d)it>efter granji§!a bon 3jefu3 SRaria au3

bem .ftaufe garnefe, unb bie „Saarfü^er=@remitinnen bom Drben ber 1)1. ßlara nad) ber

Stiftung ^eter§ bon 2llcantara", für weld)e Karbinal Sßarberini um 1670 ju $arfa ein

.Uloftcr bauen lief} (bgl. §eimbud)er, 359—363). — Sie in il)rer ©efamtbeit um ben

SInfang bes 16. $al)rbunbert<§ gegen 900 Klöfter 3ä£)tenbe ($5enoffenfd)aft erfuhr feit ber 25

Deformation, unb mebr nod) feit ber 9>teboIution ftarle SSerminberungen ifyreg 33efi|=

ftanbeS. 3ur 3 e^ befielen nod> 144 ßlariffenllöfter, inobon 62 auf Italien, 20 auf
jyranfreid), 15 auf bie 9aeberlanbe unb etnm 10 auf ®eutfd)lanb nebft Dfterretd)=Ungarn

unb ber ©ctitoeij lommen.

V. Ser brüte Drben beS 1)1. $ranj. — Begula Tertiariorum s. Fratrum de 30
poenitentia, bei Wadding, Ann. ad an. 1221 (II, 9 ff.); bei Holsten.-Brockie, C. Eeg. III,

39-42; aud) in ber 93ulle „Supra Montem" ^ifolaug IV. bom 18. Siuguft 1829 ($ottt).,

Reg. 23014). Sßgl. S. 2ftüIIer§ Irit. Unterf. in „bie Stnfänge be§ 3Rtnorttenorben§" :c.,

c. 115-171; auef, §au§ratb, ®ie Slrnolbiften, ©.186 ff. 234 ff. ; ßöcfler, 9l§!efe u. SKöncftt..

3.490—492. — §iftorifcbe§ bieten bie älteren Kljroniften, 6ef. @alintbene§ Chronicon
(f. 0., III.; 35

fobann Wadding, 1. c. ; Juan de Cordillo, Historia de la Tercera Orden, ©aragoffa 1610;
Ant. de Sillis, Studia originem, provectum atque complementum testii ordinis de Poenit.
>. Francisci concernentia. 9JeabeI 1621 ; J. Mar de Vernon, Histoire generale et parti-

culiere du Tiers Ordre, 3vols, Par. 1667 (cmd) tat., ebb. 1686); Hilarion de Nolai, O.Cap.,
La gloire du Tiers Ordre ou l'histoire de son etablissement et de son progres, St)onl694; 40
out^ Helyot, Hist. des Ordres, VII, 214 ff.

— lieber bie Reform be§ OrbenS bind) Seo XIII.
icit 1882 : W. §eim6ud)er a. a. D. <S. 366—368 ; Löon, Le Tiers Ordre seraphique d'apres
la Constitution „Misericors Dei Filius" de SS Leon XIII., Sorbeaur. 1884 ; aucr, Sb- tolbe,
Jie tirtbt. Sruberfd)aften unb ba§ rel. Seben im mobernen SatboIiciSmuS, (Srlangen 1895,
c. 26—40 (ugl. aufserbem ben ?t. „Sertiarier" in biefer Qsncrjflopäbie). 45

_
^ie unter bem tarnen be§ 1)1. ^ran^ überlieferte "Zertiarierregel (bei Söabbing,

Öolften 2c.,
f. 0.) fann fcf)h)erlid) bon ^enem felbft berfa^t fein. Sie liegt ilirem gefamten

^nb/Cilte nad) bon beffen 3«it unb 21rt fo toeit ab, bafj nieb^t einmal ein auf granj jurüd=
fu^rbarer ^ern bon ©atjungen in it)r fid) nad))»eifen läfjt. ^mmerl)in mufj ein 3lnfd)lu^
bon Siifjbrübem au§ bem Saienftanbe an bie ?Ocinberbrüber beg ty. 'Jranj, alfo bie 93il= 50

bung einer 2lrt bon „brittem Drben" (neben bem ber SRinoriten unb bem ßlariffenorben),
l*on ju ^cb^eiten be§ ©tifterg erfolgt fein. $ür ba§ f)alb möncf)ifd) geartete, t)alb bem
Fettleben angebörige Suf^brüber^nftitut (collegium poenitentium), bag im .^abre 1221
»uerft in ber ©egenb bon $aenSa (Stbifd)en Bologna unb Stimini) auftrat, unb fid) balb
aueb anbertoärtö ausbreitete, !ommt frübjeitig aud» ber

sJiame „britter Drben beö 1)1. /frans" 55

»m- Hdion im %afyct 1227, balb nad) %xa\r
ö

' 'lobe, fübrt ber !aiferlid)e Äan.der «jjetrug
b« Vincis Mlage über ba§ unaufb^altfame llmfid)greifen ber mehrerlei (er meint mobl
Perlet) Drben be§ granjisfug; unb bereite brei $al)re fbäter rebet eine Sülle (Gregore
ton »iratres tertii ordinis S. Francisci" Giner einheitlichen Drganifation entbehrte
leboeb biefer brttte ober ^önitenten=Drben cinftmeilen nod). Sücnn jene Urnmbe bon 1255 eo
t{r Jionftitutioncn" einer Sufebrüberfd^aft ju ",'bocoli (§rn)äl)nimg tf)ut, fo ibeift bieo auf
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ein nur lofaleS 3nfliiut ^in 5 ^ ©letd^e gilt bon ben SecebtionSurftmben, Welche um
ebenbiefe 3 eü ^er ©eneratminifter Sofyann bon Rarma teils für männliche, teils für Weib=

lieble Renitenten ausfertigte. @S fcfyeint, als feien ben Renitenten beS ©ominifanerorbenS,

beren eS feit 5ftüte beS 13. $ar;rlj>unberts jiemlic^ biete an berfcfytebenen Orten giebt, früher

b als benjenigen bei SRinoritenorbenS atigemein berbinblidje ^iSjiblinarftatuten gegeben

Würben. @ine bom 7. 2)ominifaner=©eneraI 2ftunione be ,3<*morra *m Safyre 1285 er=

laffene Dtegel für 33uf?brüber feines DrbenS nimmt fieb, fo auS, als fyahe fie für bie bier

^abre fbäter (18. 2tuguftl289) bon 9ttfolauS IV. in ber Sutte „Supra montem" berannt

gemalte gran^iSfanertertiarie^egel als SKufter gebient (Lüfter, ©. 146 ff.), ^ebenfalls

10 f)at erft biefe Siegel (je£t eingeteilt in 20 Kabitel,
f.

§oIft. p. 39—42) bie Sebeutung

eines allgemein berbtnblicb,en ©tatutS für baS ©emeinfcfyaftsleben bon SuPrübern beS

DrbenS bom 1)1. ^rang erlangt. (Sie fcbjiefst im @t>eftanb lebenbe Rerfonen bom Eintritt

in bie 93rüberfc6aft gänjlicb, aus (Kab. 2). 33or ber 2lufnab,me fetjerifcfyer Rerfonen wirb

gleicb, eingangs nacfybrücflicr) getoarnt unb ju alsbalbiger 2tnjeige folcf)er Seute bei ben

15 Inquisitores haereticae pravitatis ermahnt (Kab. 1) — in Welcher 33eftimmung ein

fyinreicfyenb beutlicfyer gingerjeig für baS (Sntftanbenfein ber Utfunbe in biet fbäterer $t\t

als bie beS 1)1. %van% enthalten ift. 2öeltlicf)en 33eft£eS fiel) ganj ju entäußern wirb nicfyt

geforbert (K. 2 unb 9); auefr Wirb nicf)t baS anlegen ber eigentlichen franjiSfanifc^en

DrbenStradjt borgefct)rieben (K. 3). ®ie 5afieni:,t)rfd)riften f™ gtemltc^ mtlb; fie geftatten

20 Wöcf/entlicb, breimaligen ©enuf; bon gleifcb, (K. 4). QebeSmaligeS ^ifcfygebet bor unb nad)

ber 3Kab,tjeit Wirb borgefdjrieben. 3m übrigen ift bie tägliche ©ebetSorbramg einfacher unb
Weniger ftreng als bie ber granjtSfaner unb ber ßlariffen, fie berorbnet im gangen nur 60
Raternofter täglicb. (ftatt 76, bgl. o. ©. 216,56), naef) Umftänben aud) Wob,! noeb, Weniger jc.

(f. K. 8). KriegSbienfte ju leiften Wirb ben SEertiartem geftattet, fofern eS ftd) um „3Ser=

25 teibigung ber römifcfyen Kircfye, beS cfyriftlicfyen ©laubenS unb beS eigenen SSaterlanbS"

r/anbelt (K. 7).

©ie eigentümliche gwifctjenftellung jtoifcfyen Kircfye unb Söelt, Welche biefe 33uf$brüber=

reget — einem in Weiten Greifen gefüllten 33ebürfniS entgegenüommenb — geWäfjrleiftete,

b,at auf fyödjft Wirffame Söeife jur @mbfeb,Iung beS menbifantifdjen RrinjibS gebient unb
30 feinen beiben Slbftufungen, ber ganj Wie ber tialb möncbjfcf/en, bie ©unft ber StRaffen ju=

gewenbet. 3 e^tt>e^9eg berfolgenbeS ßinfe^reiten weltlicher SRacfitfwber gegen baS balb ju

ungeheueren SRaffen anfc^Wellenbe ^ertiariertum blieb ntcE>t aus. ©c^on griebrieb, II.

fucfyte bem Umficf)greifen ber Bewegung buref) Selaftung ber fieb, ib,r Stnfdjliefjenben mit

fd^Weren Sluflagen @inb,alt ju tb,un. ©bäter Würbe b,ier unb ba ben granjiSfanertertiariern

35 bie SSerWecf'felung mit fe^erifd^en Segarben berberblid), gumal ba feit bem UrteüSfbrucb, beS

^onjilS bon 33ienne über biefe ©efte (bgl. b. 21. „23egarbcn", II, ©. 522 ff.) biele bon

beren Slnfyängem Stnfcbjuf? an ben 3. Orben beS 1)1. %xan^ fugten uub beffen DrbenS=

tract)t unb SettelbrapS fieb, aneigneten — Weshalb 3ob,ann XXII. burdf) öie 33ulle Sancta
Romana (1317) bie eckten Xcrttarier bon ben feljerifcfyen Rfeubo=^Eertiariern fcb.ieb. Sie

40 gunafyme beS a
x
snftitutS blieb bis um ben ©cb/lufj beS 9JiittelalterS eine ftetige. ^nner=

b,alb feiner bilbeten fid^ ja^lrcic^e fromme 23rüberfcf/aften unb ©dE)Wefterfcb,aften, Welche

fiel) SöotiltfjätigfeitSjWecfen berfcf)iebener 2(rt Wibmeten unb babei jur Siegel beS DrbenS
in balb engere balb lofere Sejiefmng traten. 21IS ältefte ber Weiblichen Kongregationen

beS 3. ^vanjis!uSorbenS gilt bie ©bitalfc^Wefterfc^aft ber (Slijabetfyermnen, gegrünbet im
45 13. ^flfyrfyunbert jWar nxd)t bureb, bie 1)1. ©lifabetb, felbft, aber boeb, in Befolgung bon

beren SSorbtlb balb nacb, i^rer^eiligfbrecfjung entftanben (f .33b V ©. 313). jüngeren llrfbrungS

ift ber herein ber „53u|fc|Weftern bon berllaufur", Welchen 1394 bie berWitWete ©räfin
bon ßibitella, Angelina bi Corbara, in ©eftalt junäc^ft nur eines ülofterS ju ^oligno

begrünbete, unb fbäter, fieben ^ab^re bor ib|rem 1435 erfolgten SEobe, ju einer Mongre=

so gation meftrer Uonbente auf granjiS!anertertiarierregel erweiterte. 9Zocb, gegen @nbe beS

Mittelalters entftanben einige berarttge grauenbereine, 3. 93. §u Sxeggio in Dberitalien bie

„©d)Weftern ber Siebe bon Rajolo" (ca. 1490), ju Stlcala bie bom Äarbinal Ximenej

geftifteten ,,©cf)Weftern beS 1)1. ^ofyann bon ber 33u^e" jur ©rjieltung abeliger gräulein
(ca. 1405). Sftonnlicfye Kongregationen im 3. granjiStuSorben bitbeten fieb, u. a. in

65 ©banien (1403), in Portugal (1444), in ber Sombarbei (mit Welcher, feit 1447 befteb,en=

ben Kongregation fbäter [anfangs beS 17. ^afyrlmnbertS] bie bon ©almatien, ^ftrien unb
©tctlien ju einem ©anjen bereinigt Würben), beSgleictjen in glanbern, am Dberrf)ein
(bie fog. ©tra|burger Kongregation, mit über 100 Klöftern in ben Siöcefen ©tra^burg,
SSafel unb Konftanj), aueb, in granfreief), Wo bie frü£>eften ©rünbungen biefer älrt fcfion

so gegen @nbe beS 13. ^atirfyunbertS erfolgt fein follen.
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Seit bem ^Beginn beS 16. ^afyrfyunberts erfolgte bie SBilbung ja^treid;cr Reformen

ober regulierten ©enoffenfetjafien im franjiSfanifcbjen ^ertiariertum. 3)en 2tuSgangSbunft

bcrfclben bilbet bie bureb, baS V öfttmenifdjie SateranfonjU unter Seo X. (1517) feftgefetjte

3laiorbnung ber SSer^ältnifje bei 3. DrbenS. SDiefelbe geigte 3unäct)ft benjenigen ietl ber

Tertianer, tocldje eine bamalS für fie erlaffene neue Siegel (bie fog. Seo=-Kegel in 10 Kabiteln) s

annafiinen, baburef» bon ber größeren ?Dcaffe ab, bafj biefe „regulierten Sftinoriten^ertiarter",

ivclcbe bie brei feierlichen 9Jcöncr)Sgelübbe abzulegen Ratten unb einem eigenen ©enerab

mimftcr unterteilt Würben, 2htfnaf)me in ben erften Drben beS 1)1. granj fanben. SDie

übrigen lertiarier bom Drben beS 1)1. $ranj galten feitbem als „nicfyt regulär", finb aber

trr$bem gewiffen, bureb, jenes Konzil feftgeftettten ©atmngen unterworfen, ©ie verfallen io

in brei 2lbftufungen ober klaffen : 1. flöfterlict) jufammenlebenbe unb buret) „einfache"

öxlübbe auf ©runb jener älteren 5£ertiarierregel 9iitotauS' IV. bon 1289 berbflistete

Icrtiarier betberiet ©efcfrtecfyts ; 2. einzeln lebenbe, buret) einfaches ^eufct)t>ettggelübbe ge=

bunbenc unb öffentlich baS DrbenSfleib tragenbe Jungfrauen unb SBitWen ; 3. fonftige

fliitgliebcr beS 3. DrbenS (beiberlei ©efcfylecfytS, Sebige ober auet) Verheiratete), welche feine 15

Welübbe ablegen, auet) nicfyt flöfterlid) jufamm enteben. 3)iefe britte klaffe ift bei Weitem

bie äafylreicfyfte; fie begreift bie in ber Söelt lebenben 2lfftliiertcn beS g-ranjiSfuSorbenS.

iluf fie begießen fiel) bie bom gegenwärtigen ^3abft fett 1882 erlaffenen 9teformbeftimmungen,

beren unten noeb, ju gebenden fein Wirb. — $nnert)alb biefer feit Seo X. beftefyenben

breiftufigen ©efamtbeit ber iWeligiofen bom 3. gtanjiSfuSorben entftanb im 16. unb 20

17. ^atirfmnbert eine beträc£)tlicbe Qafy teils männlicher teils Weiblicher Kongregationen

befonberer Strt unb ju befonberen großen. ,ßu ^en namhafteren geboren

1. bie franjöfifcfye Kongregation oer grangiSfanertertiarier „bonberftrengenDbfer =

nanj", fo benannt feit ber burd) SSincent SRuffart (f 1637) um 1595 ifnen erteilten

Reform, mit bem 1601 errichteten $icbuS=Klofter in ^3ariS als ib/rem §aubtftt3 — bab,er 20

audE) toofyl „$icbuS=Kongregation" genannt — berühmt geworben u. a. burcl) ifyr gelehrtes

•Oittglieb perre §ibbo!t)te §efr)ot (f 1716), ben SSerfaffer ber großen „Histoire des
ordres monastiques" unb berfefnebener aSfettfct/er ©Triften;

2. bie §ofbitalbrüber b m 3. Drben beS 1)1. granj, befonberS in #ranf=

reid) Verbreitet unb burcl) ein befonbereS ©elübbe, baS fie aufeer ben brei geiüöbnltcben 30

noer; ablegen, ju aufobfernber ©bitab unb Sajarettbflege berbfltcf)tet

;

3. bie „©uten ©öbne" (Bons Fieux) in glanbern, 1615 bon fünf frommen
Saufleuten ju SlrmentiereS unb Sitte geftiftet unb gleichfalls ber Kranfenbflege obliegenb;

4. £ie 9Jcinimen = ©iecf)enbrüber ober Dbregonen, gegrünbet 1567 als ein

ipanifeber ©bitalbflegerorben burcl) SBernarbin Dbregon (berühmten §eroS auf bem ©ebiet 35

bes ßranfenpflegerWefenS, geft. 1599, naeftbem er u. a. König ^filibb II. auf feinem

legten Krankenbette gebflegt batte) unb auef) in Belgien unb Qnbiett ausgebreitet — f.

Atanc. be §errera, Vida y virtutes del servo de Dio Bern, de Obregon etc.,

labrib 1634;
5. bie 1604 bon 9)targuerite dorret) auS Sefangon geftiftete ©enoffenfcb.aft ber 40

„Sujjidjtoeftern bon ber ftrengen Dbferbanj", feit Urban VIII. (1630) mit

befonberen Statuten begabt unb ber Seitung jener PcipuS^ertiarier 9JtuffartS (f.
9tr. 1)

unterftellt

;

6. bie 1623 juSimburg in §oKanb bon Johanna bon Jefu fotbie bom granji§!aner=

3fcfpüeften ^etruS 3Rarcf/ant (f 1661) geftifteten „ AranjiSfanerinnen bon Sim=45
bürg" ober „$önitenten = !>Ref olleftinnen", 1633 bon llrban VIII. mit einer buref)

')Jlarrf)ant aufgefegten 9tegel begabt unb bis gegen @nbe beS borigen JabrfmnkrtS in

Tyranfreicf), Belgien unb bem roeftlicf/en ®eutfcb,Ianb im S3efi| jiemlid) bieler §äufer befinb=

[icb;. — 3Jcet)r bierber ©e^örigeS, betreffenb aueb, jüngere, erft in unferem Jafjr^unbert ent=

l'tanbene Silbungen biefer 2lrt,
f.

bei §eimbucf)er, ©. 371—379. 50

Giner umfaffenben Reform unterzog Seo XIII. ju 2lnfang ber 80er Jab,re unfcreS

JabrlmnbertS bie ©enoffenfcb.aft ber ^ranjiSfanertcrtiarier, welcher er jelbft (als Präger
bes ©fabulierS unb ©ürtelS bom 3. Drben, foroie überbaubt als „geiftlicfyer <sobn beS
bl. jerabbifeften Katers bon Jugenb auf") mit angehört. ^Radjbem er in ber Gncbflifa

jrAuspicato" bom 17. ©ebtember 1882 ben 3. Drben einbringlicf) embfofylen unb feine 55

bebe Sebeutung für bie lirdjlicfye ©egenroart f;erborgef)oben, erliefe er unter bem 30. 9Jtai

1883
_
in ber Konftitution „Misericors" eine bem heutigen geitbebürfniffe angebaute

Jieugeftaltuttg ber ^ertiarierregel in brei Kabiteln, ivoburef) eine 9ieif>e bon 9)iilberungen

bmWtlid) ber ben SRitglicbern aufjuerlegeitben VerbflicBtungen angeorbnet Werben. 3Mc=
ftlben befteben u. a. in Sefeitigung ber ©elübbeablegung für bie in ben Drben ©intreten= 60
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ben 0r>eld)en nur ein SBerfpredjen, bie9tegel Ratten unb ©fabulier ttebft ©ürtel unter iljren

Kleibern tragen ju rooEen, abgenommen wirb), in Stuferlegung einiger Wenigen gaften

(befonberg am £age bor SRariä unbeflecften ©mpfängntS unb t>or bem geft be§ $. $ran=

gtlfu§), in Slnbefefylung allmonatlicher Kommunion, täglichen regelmäßigen £ifd)gebet§,

5 mäßigen, üon lugfcfyioeifungen unb üppigem SuruS fid) fernb/altenben SebenStoanbefe u.
f. f.

3teid)licf;e Slblaßfpenben unb mancherlei $ribilegien roerben ben biefe S3ebingungen @rfüllen=

ben angeboten (bgl. SMbe, ©. 28 ff. ;
§eimbud)er, ©. 366 ff.).

®er getoaltige 2luffcb>ung, ben

auf ©runb biefer billigen Singebote bie ©nttoicfelung be<8 3. DrbenS neueftenl genommen,

begreift fiel) leicht genug. ®a§ ^nftitut — burd) getieft rebigierte 'preßorgane roie „®a§

io gran3i§fi=©Iöcf"lein", „®a§ ^rangisfugblatt" jc. gepflegt unb geförbert — jäf)lt feine 9Jiit=

glieber naef) §unberttaufenben. (Slllein in ©eutfcblanb beträgt naef) $o!be3 ©d)ä£ung

[©. 31] bie ^af)l ber g-ranjiSlanertertiarier je|t gegen eine balbe Million). 2Bor/l in

jeber größeren fatf)oltfcf)en Kircfyengemeinbe befinbet fiel) eine balb größere balb Heinere 2ln=

jar/l »on Slngefwrigen ber 23ruberfcf)aft. 2ftancb> ©emeinben gäb/len beren bi§ ju 200

15 ober mein-

.

VI. 3lu§breitung besDrbenS in neuerer geit. §etbenmiffion3tr/ättg =

feit; ©influß auf Äunft, SSBiff enfc£)aft K. — Dominicus de Gubernatis, Orbis

seraphicus: Historia de tribus Ordinibus a seraphico patriarcha S. Francisco institutis,

de eorum progressibus per quatuor mundi partes etc. 6 t. fol., 9tom unb £l)on 1682—1689;

20 neue 9lu§g. Duaracdji 1887 ff. S)aju bie auäfübrüdjen SarfteÜungen ber ©efd)id)te einzelner

Drbenam-DUtn^en. ^nSbefonbere für 3)eutfd)lanb : 33igiüu§ ©reiberer, Germania Franciscana,

2 vol. fol., StinSbruc! 1777—81 (unuoaft., f.
^evmbucfjer I, 268); für Cefterreid) : @. ©.

grieß (in 9lrd).
f.

öfterr. ©efd). 1882, ©.79 ff.); für S3aiern: «ß. SRingeS, ©efd). ber grannig*

lauer in «Bauern, «ölünctjen 1896; für 06erbeutfrf)Ianb : (L gubef
(f.

©.206, 32) unb 91. Sod)

25 (f. §eimb. ©. 269) ; für 9torbbeutfd)Ianb : 28. Sßofer, ©efd)id)te ber norbbeutfdjen frrcmäiSt".*

TOfftonen ber fäd)f. OrbenSpro». oom t)l. Sreuj, greib.1880, foraie 8. SemmenS (f.©. 206,33).—
lieber bie §eibenmtffton3tf)ättgfeit ber gran^igfaner banbeln — außer 58b Vu. VI beg fdjon cit.

Säerfg Don ©ubernatiS — : ©aubentiuS, Ser gegentüärt. ©tanb ber «Kifftonen ber gran^igfaner

unb Saüujiner, SBrtjen 1876 ; Marcellino da Civezza, Storia universale delle missioni Frances-

30 cane, 7 vol., $rato 1883; bie Annales des Missions Franciscaines (feit 1860 in Söroen er*

fdjeinenb) k. ; »gl. £>eim6ud)er I, 433 ff. unb bal auf ©. 431 bie Sitteratur. — SBegen beg

auf drnftttdjem Shmftgebiet geübten ßtnfluffeg ber granjigfaner f. u. a. A. F. Ozanam, Poetes

franciscains, Par. 1852 (aud) beutfd) burd) 9t. £. SuliuS 1853) unb bef. £>enrt) 2:tyobe, granj

Bon Stffift unb bie 9lnfänge ber Sunft ber sJtenaiffance in Stalten, Serlin 1885; aud) granfl.

35 9lrnolb, in „9Jeue dtjriftoterpe" J896, ©. 59-97. — $ur ©ete£)rtengefd)id)te be§ DrbenS

f. fdjon L. Wadding. Scriptores ordinis Minorum, 3tom 1650; baju ba§ Bon ©baraglia bei«

gefügte Supplementum et castigatio ad Scriptores trium ordinum S. Francisci a Waddingo
aliisque descriptor, 2 voll., 9tom 1805. 2lu§ neuerer 3 e 't : Marcellino da Civezza, Saggio

di bibliografia, geografica, storica, etnografica Sanfrancescana, ^ßrato 1879 ; iy ®trf§, Hist.

40 litteraire et bibliographie des Freres Mineurs de l'observances de St. Frang. en Belgique

et dans les Pays-Bas, 9lntnierpen 1885. Wictix Sitteratur hierüber bei §eimbud)er, wo über=

bauöt ber Slbfdinitt @. 341—353 ju Bergleidjen.

^ef)ren roir jum erften unb älteften §au)3tftamm be<§ Drben^ gurütf, um aud) feine

©ntroicfelung toä^renb ber bier legten ^af)rl)unberte in Äürje ju überfd)auen. ®a§ re=

45 formierenbe (Eingreifen £eo§ X. in bie Drbengentroicfelung (f. ©.214,59) betüirfte gunäd)ft

eine erf)eblicf)e 3]erftär!ung beä obferbantifd)en §au^t^lneigeg. $al)lreicr/e Jlonbentualenflöfter

gingen p bemfelben über, 5. 33. in granl'reid) alle bi§ auf 48, in ©eutfd)lanb gleichfalls

bie größte 5Dte^rga^I, in ©panien fogar alle, infolge biefcS rauben 3Bad)§tum§ unb ber

2lufnal)me fef)r berfd)ieben gearteter ©lemente berlor bie Dbferbanj an innerer Uraft unb

50 @inf)eit. ®a^ 23ebürfm3 nad} 35ilbung neuer Reformen trat bal)er fef)r balb in ib/r f)er=

bor, umfomef)r, ba aucr) fontrareformatorifc^eg ©treben gegenüber bem ^3roteftanti§mu§

in gleicher Stiftung roirfte. Sßeit entfernt baoon, einen homogenen unb bauernben S3e=

ftanb be§ Dbferbantentumg ju begrünben, ift bie Seo=9teform bielmeb^r ber Sluggang^unft

für bie @ntfter/ung einer ytei^e neuerer obferbantifd)er ^eilfeften getnorben. Slud) ber

55 Serfud) ^iug V., burd; eine Sülle bom 23. Januar 1568 bie SBieberbereinigung ber bis

balnn entftanbenen ©eften mit bem ©ro3 ber regulären Dbferbanj anjuorbnen, erwieg

fieb, afe oergeblid). ©inige Heinere Kongregationen roie bie (Slareniner, bie 2lmabeiften jc.

fügten fiel) biefer 5Raßna|me, roäb^renb bie übrigen bei ifner ©e^aration bef)arrten. ®ie
roid)tigften biefer neueren Dbferbantenjmeige finb:

60 1. SDer Ka^ujinerorben, begrünbet 1525 buref) 3tftattf>. be Saffi ju 9JJontefalcone

im Umbrten unb, nad) nid)t ganj lOOfäf/rigem Seftef)en als Kongregation innerhalb ber
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regulären Dbferbanä, im 3af;rc 161!) burd; $aul V 311 einem felbftftänbigcn Drben cr=

hoben (f.
b. 2t.);

2. bie „SRinoriten Don ber ftr engen Dbfcrbanj" (ober 9)itnoriten=S3arfü^er,

Tiecalceaten), als befonberS ftrenger obferbantifcf;er DrbenSjmeig fcb,on gegen @nbe beS

15. Jahrfmnberts buref) 3>uan *>e ^uebfa %u Sellacajar in Spanien ins Seben gerufen, 5

bann bon i'eo X. jur Sereinigung mit ber regulierten Dbferbanj genötigt, aber fcfjon

balb nacf)f)er buref; $uan i>e ©uabefube (f 1580) ju feiner früheren ©elbftftänbigfeit

uirüdEgefüfjrt unb foroof)! in ©banien tote in Portugal ju jiemlicfier Sebeutung gelangt

(öcluot VII, 120 ff.);

3. bie Stlcantariner ober entfetten gran§tSfaner beS ^etruS bon Slfcantara, 10

Don biefem berühmten 2lSfeten unb mbjtifcf)en (SrbauungSfcfiriftftelfer 1540 als einer ber

ftrengft lebenben gtoeige ber gefamten franjiSfanifcfyen gamilie begrünbet unb namentlich

buref; Seiftungen auf bem §eibenmtffionSgebiete ausgezeichnet (f. „$etr. b. Sllcant.");

4. bie Riformati Qtaltenö, um 1525 unweit Stteti buref) §roei fbanifcf;e Dbfer=

»anten begrünbet unb feit Slnfang beS 17 3 ai)rfmnbertS buref; bie ©unft, n>efcf;e bie 15

^äpfte Clement VIII. unb Urban VIII. it;nen erroiefen, §u anfetmlicfyer Verbreitung,

baubtjäcbtict) in Italien, auef; ©übbeutfcfylanb unb Dfterretcf)=Ungarn, gelangt;

5. bie Recollets (Recollecti) §ranfreicf)S, ausgegangen f)aubtfäc£)ltcf; bon bem
1592 ju Gebers entftanbenen übferbantifetjen 9tecoffectionSf)aufe auS, 1602 buref; 6Ie=

mcnS VIII. ;w einer befonberen, mit ben Privilegien ber italienifcfjen Riformati ausge= 20

ftatteten Kongregation bereinigt, fbäter (1641) ber Siegel jener älfcantariner angefcfyloffen

—

itipbei übrigen* einiges bon ben überaus garten ©a|ungen biefer Siegel gemilbert mürbe.

Üiucfi biefer DrbenSjroeig f)at in ber neueren 3)iiffionS= unb 5Dtärtt)rergefcf)icb
/
te beS Katf>ofi=

ciemus (namentlich, in Sanaba) beträchtlichen 9tuf;m erworben. (SSgL 6. Sabine, Hist.

generale des Freres mineurs vulg. appeles Recollets, ^SariS 1631, foWie bef. 25

3(nt. üDcaria ba Sicenja in ben Anal. Franciscana I, 356 ff.; aueb, feiler, KK£. IV,

1671).

2Sic auf bem gelb ber §eibenmiffion, fo fyaben bie gran^iSfaner auet; als görberer

ber antiebangelifeben ©egenreformation Wäf;renb beS 16. unb 17. 3;at;rf;unbertS Wichtiges

iieleiftet. SSetteifernb mit bem ^jefuitenorben auef; auf biefem ©ebiete t;aben fie manchen 30

fubnen ©rWeiS bon f)eroifcf;em Fanatismus unb manches ftanbfyaft erlittene 2Rartt)rium in

ben ShujmeSfcanj ifner DrbenSgefcf)icf;te eingeflößten. Sie ©efamt^ab,! ber ^Wifcften ben

oabren 1520 unb 1620 in ben berfefriebenen Sänbern ©urobaS §u Dbfern tf)reS fontra=

rtformatorifcfjen ©iferS geworbenen 2lngef)örigen beS ^rangtSfanerorbenä wirb bon ben

fatfiofijcben ©arftellern auf minbeftenS 500 angegeben. Stuf beutfcfjem Soben war eS 35

inebefonbere bie im ^af)re 1518 gebifbete fäc£)fvfcf)e DrbenSbrobinj bom t;. Kreuj (auS etroa

60 Älöftern befteb,enb), roelcfje eine Steige fcf)toerer ©cfncffalSfcfjläge §u befielen $atte. ?cacf)=

bem fie bis gegen Slnfang beS 17. $aljrlmnbertS ifyre fämtlicf;en Klöfter berloren f)atte unb
bi? auf einen einigen Überlebenben, ben ©uarbian §etmefiuS ju §alberftabt, auSgeftorben

toar, tourbe fie buref) 3wb,iffefommen ber Kölner ^robtng, welche einige roeftfäfifße Mon= 40

beute an fie abtrat, roieberb,ergeftellt unb blieb in ber ungefähren ©tärfe bon 18 Klöftern

He in bie neuere ^eit — fbejieff bis jum 3ab,re 1875, roo ber Kulturfambf ibr ein @nbe
maebte — befreien (bgl. Söofer a. a. D.). ©in giemlict)e§ Kontingent gur 9Rärtbrerjaf)I

bes 3KinoritenorbenS b,aben auef) bie DrbenSbrobinjen glanbern unb (Snglanb geftellt ; bgl.

einerfeitS §effeliuS in AS Jul. t. II, p. 754 ff,
(über bie 1572 buref) ben ©trang f)in= 45

gerichteten elf „5ftärtr/rer bon ©orfum"), anbererfeitS SlngeluS a ©t. (Elara, Certamen
Seraphicum fidei Provinciae Angliae, ®ouai 1661 (neue SluSg. Quaraccfji ca. 1890).

Übertäubt: S£f)om. 33ourcf;ier, O. Min., De martyribus fratrum Ordinis Minorum
*. Francisci, ^ngofftabt 1582; auef)

sDc. be Sibe^a a.d.D.; Sanffen, ©efef). beS beut=

i*en "MU je. VII, 453 ff.; ^eimbußer 328 f. 335 f. 50

9Jacf;bem mäbrenb ber festen 100 ^af)re juerft bie ©türme ber fran§öfifct)en 5Rebofu=

tion unb bie beutfcf)en ©äfularifationen feit 1803, bann bie bolitifßen Umtoäfjungen auf

l)anifcf)em, italienif(|en unb franjöfifcfjem Soben feit SQcitte unfereS $af;rf;unbert3 ben 33efi§=

Itanb beS DrbenS ftarf rebujiert Ratten, baneben aber auef; manche neue 9cieberfaffungen

besjelben, befonberS in Scorbamerifa, erfolgt finb, geftaftet fief) bie ©tatiftif ber bret §aubt= 55

aHeilungen beS männlichen granjiSfanerorbenS gegenwärtig ungefähr folgenbermafjen

:

1. Dbferbanten: 1500 Klöfter in etwa 100 $robinjen unb (Suftobien, beWobut bon
ca. 10000 9JJinberbrübern (roobon gegen 7000 ber regulären Dbferbanj, gegen OOoo ben

Kongregationen ber Sveformaten, bie übrigen benen ber 3{ecoffecten unb ®iSeafceaten an=

gehören)

;

60
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2. Sbnbentualen : 290 Käufer, bie meiften in Italien gelegen unb fcfyroacb, Befe^t

;

anbere, 5. 21. Befjer befe£te, in Skiern, Öfterreicfe, Rumänien, auch, in ber %ixxhi ($on=

ftantino^el unb 2tbrianobeI)

;

3. 9fegulär=2:ertiarier (nach, SeoS X. pfleget) : nur noch, etroa 14 SHöfter, wobon 2 in

5 fRom, 5 auf ©icilien, 7 in Cfterreicfy, 2 in 2lmerifa gelegen ftrtb, — bte meiften fcfytoad)

befetjt, 5. 8. jene 7 öfterretcfnfdjen jufammen mit nur 33 DrbenSgliebem. 2lußerbem be=

ftebert in Cfterretcf) 11 §äufer bon regulären 2lertiarierinnen, mit jufammen ca 420

©djiroeftem.

3u ber gewaltigen ©tärfe beS SftinoritenorbenS gegen @nbe beS SRittetalterS (über

10 8000 Möfter, ft>obon allein bie ca 1300 obferbantifd)en gegen 30000 2ftöncf)e fjatten)

unb bann toieber um bie 9Jcitte beS 17. ijaljirfmnberts (gegen 70000 9Wigtofen in 150

^robin^en) ergeben biefe befdjeibenen Ziffern einen bemerkenswerten ^ontraft. Sebeutfam

ift babei ber ftarfe 3tücfgang ber beiben nicb^obferbantifcfjen Abteilungen, (ix geigt, baß

bie Stn^ängerfdjaft beS i). %xan$ bocf) nur fotoeit fie ben urfbrünglicfyen ©runbfäijen beS=

15 felben toirflid) treu geblieben, auf bie Sauer eine beträchtliche SlnjiefmngSrraft ju betf)ä=

tigen bermocfyt fyat unb nocf) betätigt.

SSgl. übertäubt feiler im £££. IV, 1676 ff.
— Söegen ber ©tärfe beS ^ujmer=

orbenS
f.

ben betr. 2lrt.

Slucb, in feiner Q5elebrtengefcr)id^te f>at ber Drben manches Stüljmtlicfye aufjutoeifen.

20 Übertroffen wirb er allerbingS, roaS bte gaty namhafter unb einflußreicher tbeologifd^er

©d)rtftftelter betrifft, bom ^ßrebigerorben unb bon ber ©efellfcfyaft ^efu. 2lber eine 3fteib,e

tb.eologifcfyer ©rößen bat fd)on fogleid) fein ©rünbungSjafyrfmnbert b.erborgebracfyt, bor

allem bte brei großen Scbolaftifer Stleranber bon §a(eS, SBonabentura, SunS ©cotuS, ben

genialen Doctor mirabilis 9ioger 33acon, auch, tn^fttfcE>=a§fetifd^e ©cfnüftfietler unb 33oßS=

25 brebiger Wie Sabib bon 2lugSburg unb S3ertboIb bon StegenSburg. Unter ben fran$tS=

fanifctjen Serüfymtfjeiten ber legten mittelalterlichen 3^'tert können u. a. 9<ciMauS SfyranuS

als biblifcfier (Sjeget, Sern^arbin bon Siena, $ob. ßabiftrano, sIRatllarb unb Sftenot als

^]rebtger, fotoie mehrere namhafte ^anontften wie 2lftefanuS, 2llbaruS ^elagiuS unb na=

mentlid? 20. Dccam tjerborgeboben Werben. Sie nacb/reformatorifcben ^afyrfmnberte fyaben

30 in Sut ii>abbing unb 2lnton *ßagi tüchtige btftorifcfye g-orfcfyer berborgebracfyt. ,^n neuefter

3ett ift auf bem jiyelbe eben btefer jyorfcbung ber beutfd)e SJcinortt $. (Eubel mit 3lus=

jeicbnung tfjätig unb fyaben bon ben außerbeutfdum löcttgtiebern be§ DrbenS namentlich,

bte granjtäfaner ju Cuaraccbt (ad Claras Aquas) in ^osfana al£ Jortfe^er bon SBab=

btngö Slnnafenioerf unb Herausgeber ber JBerfe SBonabenturaS Serbienfte ertoorben. 33e=

35 grünbet iiutrbe ber mit bem 9tamen beS ferabbtfcben ®octor^ gefcftmüclte ©elelirtenberein

bafelbft (bau Collegium S. Bonaventurae) burcb, ben frübercn DrbenSgeneral 33ernar=

bino bat 3]ago (f 1895).

2lud) auf bag fünftlerifd)e Streben unb (Schaffen ber Gbriftertbett, inöbefonbere ber

italienifd;en toäfjrenb ber legten ^ab,rf)unberte be$ SRittelaltero, b,at bte bon granji§fu§

40 ausgegangene Semegung iöid)ttgen Ginfluß geübt. So junädjft auf bem ©ebiet ber geift=

litt)en Sichtung, ino ber eigene Vorgang beS ferabbtfcben ^aterö in ^-ra ^aeiftco, Ibo-

mae be Getano, Üonabentura, ^acobone ha aobi u. a. rü^menetoerte 9tac^foIge erzeugte

(f. Djanam a. a. £.) unb too in getbiffem Sinne auef) Saute als ju feinen ©eifteSjüngern

gebörig fieb nennen läßt (bgl. bie ^erberrlicfmng be§ i) . ^ranj ale ber mit if)ren Strahlen
45 alles erfüßenben unb berflärenben Sonne im Parad. XI, 50). — 5Reb,rere große SRaler

beS 13. unb 14. ^alirfmnbertv., namentlicb Gtmabue (f ca 1302) unb ©iotto (f 1336),
geboren ju JranjiSfuS geiftlicfjen Söhnen im weiteren Sinne. SBeibe b,aben ben Siulmt

beS Patriarchen bon Stffifi bureb, bebeutenbe Scb.öbfungen in ber ^ircfye ©an granceSco

bafelbft berfyerrlicfyt, ßtmabue burcl) ©emälbe an ber oberen Söanbfläcfje ber Dberlircb.e,

50 ©iotto burc| feinen bie bret 9Jiönct)SgeIübbe (unb unter ib^nen befonberS baS ber 2lrmut)

barfteHenben greSfen=6t»lluS im SRittelgetoölbe ber Unterlird)e, foroie bureb, feine Scb,il=

berungen auS ber Segenbe beS f). ^-ranj im regten £uerfct)tffe ebenberfelben. 2tucf) in

ben blafttfct)en 3)ZeifterU)erfen beS letztgenannten ilünftler« foteie in feinen unb feiner

'öcfmler arc^iteftonifcb.en ^onjebtionen giebt bie begeifternbe (Sinwirfung frangisSanif^er

55 ^beale fiel) ju erfennen. 2öie benn bie italienifcb, e ©ottf, bereu früb,efte§ §aubtbenfmat eben

jene große ßtofterfircfye %u 2lffifi ift (erbaut fyaubtfäcfylicb, auf Setrieb beS (SliaS b. 6or=
tona

[f. o.S. 208, it] unb ausgeführt mäb,renb ber ^re 1228—1253 burd) einen 9Jceifter

^alob aus ©eutfd;lanb), übertäubt bielfaa) bureb, bem granjisfanerorben ange^örige ober
ib,m menigftenS nab,efteb^enbe SReifter fultibiert morben ift (f. herüber ^ätjereS bei 2t)obe

60 a. a. D.). S'ödttx.
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g-rans Don JBorgia
f.
I^efuitenorben.

ftranj Ho« $<mS
f. 3 an Jen.

^raitj bon $anla, © 1 i f t e r beg D r b e n 3 ber 3Ktnitnt, geft. 1507 —
Xie ältefte Vita (tum einem ©diüler bcä |>eiltgen), famt ben tanonifationgaften, ber 58eatt=

fifationSbuKe unb einem Supplem. historicum, in AS 2. Apr. (I, 106—234). Hilarion de Coste, 5

Portrait de S. Francois de Paul, *J5ctri§ 1655; Isidoro Toscano, Della vita, virtü, mira-

colie dell' istituto di S. Fr. di Paula, fondatore etc., 9Jom 1658 u. ö. (f. $ottf). Bibl. 2
1318);

Fr. Giry, Vie de S. Fr. de Paule, fondateur des Minimes, Ißariä 1680, 1699; Bois-Aubry,

La vie de S. Fr. de P., $ari§ 1856 (üucf) fpanifd) : TOerifo 1856); Eolland, Hist. de S. Fr.

de P etc., et de son couvent du Plessis-les-Tours, $ari§ 1874; Dabert, Hist. de St. Fr. io

de Paul et de Fordre des M., $ari§ 1875 (metjr biogr. Sitr. bei $ottt). 1. c).

3Me Kegeln ber sKinimi (fonrie ber TOntmen=@cf)toeftern it. »Xertiarier bei Holst.-Brock.

III, 34—100, fotoie in ben ©onbcrauSgaben : Statuta fratrum Minim. S. Francisci de Paula,

ed. Casp. Passarelli, Neapel 1570; Les regles des Freres et Soeurs et des Fideles de Tun
et lautre sexe de l'Ordre des Minimes, avec le Correctorium du meine Ordre, *ßari§ 1632; 15

Digestum sapientiae Minimitanae tripartitum (0.3.) unb Manipulus Minimorum etc., opera

et labore P. Baltas. d'Avila, Siße 1667.

Efvronifen be§ Crben§ : L. de Montoia, Cronica general de la orden de los Minimos
de S Fr. de Paulla, "äötabrib 1619; P. Tristan, Cronica de los Minimos, Barcelona 1624;
Lud. d'Attichi, Hist. generale de l'ordre des Minimes. ^ari§ 1624. — SSgl. §eU)ot VII, 20

426—452; §eimbud)er, Crben u. Äongregat. <B. 380—384.

£er Stifter be§ Drben§ ber SJUnimen, toeld)e bie ©trenge beg granjtSfanerorben^

ju überbieten fid) ^ur Aufgabe matten, tourbe ju $aula (paulla) untoeit ßofenja in

(klabrien als ©ofm armer ©Item geboren — nad) ber getoö^nlic^en Slngabe im !JaI)re

1416, bagegen nad) ben SManbtften erft 1438. ©eine ©Item, bie nad) längerer $inber= 25

loftgleit ben 1)1. $ranj bon 2lffift um gürbitte angerufen Ratten, meisten ben enbüd) ge=

fdtenften Sofyn bem ferabbifd)en ^eiligen, beffen SSertoenbung fie feine ©eburt fotoie feine

balb nad) berfelben erfolgte ©enefung bon einem gefährlichen 2lugenübel jufd)rieben.

Scbon frül) geigte ber $nabe große Neigung für einfameö a3t;etifd)e§ Seben unb fonftige

Magen ju geiftlid)en SCugenben. ätfö er im groölften 3>al)r in ba3 granjiSfanerflofter 30

cm SRarco in (Salabrien gebracht tourbe, foll er bie eifrigften 9Jtönd)e biefeä $onbent§ in

ftrenger Beobachtung ber Drbenörcgel übertroffen b/aben; befonbere Setounberung erregte

er burd) fein gänglicr;eg 33erjid)ten auf ben ©ebraud) bon Sinnenjeug unb §leifd)genuf;.

ütacb Serfluf? eine§ ^robejabre§ machten feine ©Itern eine ^ügerreife nad) Stffifi, 5tom
unb anbere beilige Orte. 9iad) ^ßaula jurücfgefJebrt, fud)te fid) ber faum 14 jährige SStrtuofc 35

gäftlickr Übungen einen einfamen Drt am Ufer be§ SDteereg auf; in einer gelfengrotte

lebte er nur bon Kräutern unb frommen ©aben, bie ibm bon äkrebrern gebracht tourben.

Später famen Seute ju bem ungefähr .^toangtgjäfyrigen, toeld)e unter feiner Seitung ber

r«ommigfeit bflegen tooßten unb neben feiner ©rotte eine gelle nebft Tabelle bauten.

Salb oermebrte fid) bie $at)l biefer (Sinfiebler unb Sl^feten fo fefyr, baf$ ber Ch'äbifcbof 40

ton (Sofenja bie (Maubni^ jur (Srbauung eine§ JUofter§ unb einer $ird)e erteilte — nad)

ber gewöhnlichen 2lngabe fd)on 1435, toa|jrjd)einltd)er jebod) erft um 1454. 3Son biefer 3«it

batiert fid; bie Stiftung feinet Drben^, ber ben &ttel „©remiten beä f)l §ranj" annahm
unb ben ^ran^fanerorben nid)t fotoob/l burd) ftrengere 5affunÖ b?$ 2lrmut3gelübbe§ atfS

butd) fonftige barte Hafteiungen, bef. im fünfte be§ <yaften€ (f. u.), ju übertreffen fuc^te. 45

-er Stifter felbft foH gerabeju Unglaublid)e§ in fyaxttx 2(efefc geleiftet baben. @r fcblief

fliir 6lo|er ©rbe, nab,m erft naef) ©onnenuntergang 5Rab,rung ju fid), begnügte fid) oft

mit Söaffer unb Srot unb a^ mitunter nur je ben ^weiten ^ag. ®ie ©trenge ber Siegel

binberte nid)t, b»af3 fid) bie S^ieberlaffungen jufeb,enbg bermeb/rten. ©en erften Älöftcrn in

|aterno unb ©bejana folgten feit ettoa 1460 eine gro^e 2lnjab;l bon DrbenSbäufem in 5,)

Unteritalien unb ©ijilien. 'Der 3ftuf ber 2öunbertl)aten, bie man bon %xa\v
a
bon "^aula

«sdMte, erregte balb bie 2lufmerffam!eit be§ ^ßabfteg ^paul II. Gr fanbte 1409 einen

'«ner Äämmerer, um bie Slr)atfad)en gu brüfen. ®er @rjbifd)of bon ßofeuja beftätigte

m,Hfy %xani ein ganj au^erorbentlid)er SKenfd) fei, ben ©ott erroedt ju tjabm fd)eine,

um feine 9Jcad)t ju offenbaren. £)od) erlaubte fid) ber ©efanbte gegen Aranj felbft einige 55

^entert in betreff feiner übermäßigen ©trenge au^ufbrecr)en. ®a habt Aranj glübenbe
Hoblen in feine §anb genommen, otme fid) ^u berbrennen, unb bem .Uämmerer gejagt, ba
wm ©ott eine föld)e Äraft berlieben fyabe, fo fönne man barait'3 fcpejjen, bajs er aud)
™ l

9 fein muffe, bie allerftrengften Sußübungen au^ubalten. ®er 33erid)t an ben ^abft
W Sünftig für granj unb ben neuen Drben aug unb ©trht£ IV. beftätigte bie Statuten 60
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burd) eine Sülle Dom 23. SM 1474, befteltte ben ©tifter felbft jum ©eneraI=©ubertor

ober =£orreftor (f. u.) unb beförberte bie toeitere ^Ausbreitung beS DrbenS buxä) tbicbtige

©jemtionen. Qn ber golge trmrben bie Statuten mit einigen 2lbänberungen bon $n=

nocenj VIII., Slleranber VI. unb Julius II. erneuert. Slleranber beränberte 1502 ben

5 tarnen „©remiten beS ty. %xan$" in ben ber SJiinimen. ©ie 2ebenSbefd)reiber beg

i)l %xan% berieten bon ifym eine grofje ftafyl itmnbertfyätiger Teilungen, in ft>eld)en fte,

äfmlid) tüte bie SJiinoriten in iljrem Liber conformitatum betreffs beS ^rang bon 2tffifi,

eine auffaUenbe 2ifmlid)feit mit ben SBunbern $efu nacbjutoeifen fucben. ©o foll er mit

ben SSorten „ftel)e auf unb gebe fyeim" Sa^me geseilt traben, fyahe bie Meerenge bon

10 SJieffina auf feinem ausgebreiteten Hantel ftefyenb bafftert, Slmbgeborene burd) (Einreibung

mit einem ftmnberfräftigen braute fefyenb gemalt, ©inmal habt er aud) 300 SJienfd)en

mit einem Srote unb einem §Iäfd)d)en 2öein gefättigt, fei beSgleidien auf einem Serge

in einem Sidrtglanj berflärt, bon ben ©ngeln mit SJiuftf erquicft toorben u.
f.

tu. ©er
Sftuf feiner Söunberfraft boranlafjte Äbnig Subtoig XI. bon granfreid), als er bem ^obe

15 naf)e toar, ü)n ju ftd) rufen gu laffen. $van% gögerte ju lommen unb reifte 1482 nur

auf ben auSbrüdlicfyen Sefetil beS ^$abfteS nad; granfreid) ah. Subtoig XI. bat ifyn

flefyentlid), er möge ibm Verlängerung feinet SebenS bei ©ott auSttürfen
;
$xan% ertbiberte

ifym aber flug, biefeS foHe er nur felbft erflehen, unb fucbte ibn bielmefyr jur (Ergebenheit

in ©otteS SSuTen unb ^ur 2;obeSbereitfd;aft gu ftimmen. Salb barauf ftarb ber $öntg

20 (30. 2Iuguft 1483). ©ein 3Ra<f)foIger ^arl VIII. behielt ben DrbenSftifter bei ficb, 30g

iljn in ©etoiffenSfacben unb Staatsangelegenheiten §u State, toäblte ifm jum ^ßaten feines

©ormeS unb tief? ibm gix>ei Klöfter in granfreid) bauen, baS eine in bem tyaxt bon ^3leffiS=

leS^ourS, baS anbere gu 2Imboife, baju ein britteS gu Siom, baS nur bon gebornen

granjofen betbobnt toerben füllte. Jn ^leffiS^IeS^ourS ftarb %xan% bon $aula am
25 2. 2tyril 1507 ^n ber Mofterftrcbe bafelbft tourbe er beigefe|t. ©cfyon 1519 erfolgte

feine §etligfbredmng burd) £eo X.

3BaS bie Siegel ber SJttnimen (fo benannt wofyt mit Sejug auf ßbjtftt ÜJBort in

SJit 25, 40) betrifft, fo fud)t biefelbe baS franjisfanifcbe Xugenbibeal nicfyt fotoobl mittels

Jtücffe^r gur urfbrünglid;en SlrmutSftrenge ju läutern, als bielme^r burcb, neue, namentlich,

30 im 5ßunlt beS ^-aftenS rigorofe ©a|ungen ju ergänzen, ©er 3)iinime berbflid;tet fidE>,

mittels Übernahme eines ju ben brei orbentlicfyen ^UJönc^Sgelübben l)injutretenben bierten

©elübbeS, ju einer vita quadragesimalis, b. f). einer immertoäfjrenben 2!roclenloft=©iät.

SllleS g-letfd;, bagu alle bon gieren ftammenben ©beifen tüie @ier, gett, Sutter, Ääfe, WIM)
füllen aufs ©trengfte gemieben toerben. 33rot unb SBaffer, £1, ©emüfe unb grüßte liaben

35 bie einzige 9taf)rung gu bilben. 2lucf) fie finb n)äl)renb ber borgefcljriebenen fird;lid}en

Jaftenjeiten fbärlid;er unb in berlürjtem Wafc ,^u genießen — eS fei benn, baf? man \iä)

auf Steifen befinbe (peregrinationis duntaxat tempore excluso). 23erfc£)ärft tüirb bie

aSfetifd;e SebenSorbnung ber SRinortten au^erbem burd) ftrenge ©cfytoeigfamfeitSborfdjriften.

3lua) in ib,rer 33eamten=Slitulatur (Slorreftor ftatt 9)iinifter ; ©enerakU'orreftor ftatt ©eneral=

40 minifter) fucfien bie 3Jlönd)e beS granj bon ^paula il)re minorittfd)en Vorgänger in Sejug

auf fdiroffe gefe^lid)e ©trenge ju übertreffen. — gaft gleidtlautenb mit ber Siegel für ben

männlichen "Xeil beS OrbenS ift bie für bie 3Jiinimenfd;»eftern (bei §olft.=33r. 1. c). ©a=
gegen trägt bie für bie ^ertiarier (ober fideles) beiberlei ©efd)led)tS beftimmte Siegel (ebb.

p. 96—99) einen im 5ßunft ber ©iätborfdmften ettoaS gemilberten GI)arafter. 3n ^rer

45 je|t borliegenben ©eftalt gehören bie brei Siegeln erft ber SJlitte beS 16. $aW)unbertS
an (beftätigt burd; $iuS IV 1560). — Sßäb^renb feiner Slütejeit, bom Xobe beS ©tifterS

bis gegen @nbe beS 16. ^aljrfmnbertS, jaulte ber Drben 450 Möfter unb erftredte er

feine miffionierenbe Sfyätigfeit bis nad; Dftinbien. ©egentoärtig ^at er nur nocfy 19 Ilöfter,

tüobon 14 auf ©Milien lommen. ©aS §aubt§auS, ift, neben bem calabrifd)en 5Diutter=

so flofter ^ßaula, ©. 2lnbrea bella Tratte in Siom ; bie übrigen brei Älöfter liegen in Sieabel,

SJiarfeiHe unb Ärafau. Bötfler.

gratis (ßt) bon ©ateS, geft. 1622. — Oeuvres completes 4 S3be (Settjune) mit
Seben§6efd^rei6ung Bon Marsollier, unb „Esprit de St. Francois de Sales" öom 916t üon
SSanbrö; Oeuvres completes, edition faite d'apres les autographes et les editions originales,

55enrichies de nombreuses pieces inedites. Vol. I—IX 8°, üon 2lbrfi
r 3tnnect) 1890/97; Charles

Auguste de Sales, vie de St. Francois de Sales, (^amberl) 1860 ; Alex Guillot, Francois
de Sales et les Protestants, ©enf 1873.

granj bon ©aleS, ©oljm einer altgräflid)en, in ganj ©abot)en b,od)angefel)enen gamilie
bei Slnnecb, tourbe geboren ben 21. 2tuguft 1567 Uaum 12 ^al)re alt fam er in baS
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^ejuitenfollegium gu VariS, Wo er bte alten Maffifer unb VluTofobb/ie ftubierte, baneben

aber fyebräifcf) gu lernen anfing. ©cfwn bamalS eifrig in frommen Übungen aller 3trt,

gelobte er ber 1)1. Jungfrau, bie er fieb, als Patronin erwählte, beftänbige ßeufc^ett ju

bcobad'ten, breimal in ber 2öocf>e baS fjärene Vußf)emb gu tragen unb tägfieb, ben 9ftofen=

fvanj ui beten, ein ©elübbe, baS er auet) fein gangeS Seben lang r)telt. 21IS er einft in 6

einer 3eit geiftlicfyer 2tnfed)tung, bon ©Ott bagu berbammt gu fein glaubte, ifm ewig ju

Kiffen, ftebte er feine Patronin, bie b,l. Jungfrau an, bei ©Ott eS auszuwirken, baß er

ihn menigftenS auf (Erben inbrünftig lieben bürfe, unb alfobalb, erjagt man, fei baS

beäitgftigenbc ©efüf;! ber Verwerfung gewichen. 9iacb, einem 6 jährigen ©tubium beS

ßtoil» unb ^irdienrecf)tS unter bem berühmten Vancirole in Vabua (1584—90) erlangte io

er baS Doftorat; aber noeb, mefyr als baS Stecht, ftubierte er bort Geologie unter

ter Leitung beS ^efuiten 5poffebin, ber ir)m einfcfyärfte, baß bie Deformation wegen ber

Unrotffenfyett beS WleruS fo große gortfcfmtte gemacht fydbe, baß grömmigleit ofme 2Biffen=

l'cbaft ebenfo ungenügenb für bie $ircf/e fei, als Söiffenfdjaft ofme grömmigfeit. 2Bäb,renb

einer gefährlichen ^ranffyeit, bie er ftcjE) bureb, übermäßige 2lnftrengung in Vabua jugejogen 15

hatte, war in ilnn ber @ntfcb;luß gereift, in ben geiftlicfyen ©tanb einzutreten. 211S er tlm

aber nad) feiner Dücffebr naef) §aufe ausführen wollte, r)atte er Sftüfye, ben JlUberftanb

feinet 3>aterS, ber ifym fc£)on eine DatSftelle im ©enat bon ßfyamberb. berfcfyafft unb

eine S3raut auSerlefen ftatte, gu überWinben. @r embfing bie VriefterWeifye (1591) unb

Würbe gleia) nacfyfyer in baS Kabitel beS Vifct)ofS bon ©enf, ber bamalS feinen 2öofmft| 20

in Stnnecto, fyatte, aufgenommen.
6s fyanbelte fiel) bamalS um bie 2öiebereinfüf;rung beä Statb/oIiciSmuS in ber Vrobinj

GfiablaiS (bem nörbltcr)en, an ben ©enfer ©ee angrenjenben Seil ©abor/enS) unb in ber

i'anbfcbaft ©ej. ©iefe Sänber Waren (1536) bon ben Sernern erobert unb gum broteftan=

ti|'d)en ©lauben belehrt, fbäter aber im Vertrag bon -Jtyon (1564) bem §erjog bon ©a= 25

bown, $ßf)ilibert Immanuel, jurücfgegeben Werben, unter ©ewäbrleiftung bon DeligionS;

freil/eit. DiefeS Verfbrecb/en War unter Vfyitibert geWtffentwft erfüllt Worben. 2lnberS

befjen ©ofm $arf (Emmanuel, ber 1580 ben %i)vm beftieg. @r glaubte, ber Untertf;anen=

treue biejer ^robingen erft bann böllig fict)er §u fein, Wenn fie feinen, ben fatfyolifdben

©tauben befennen Würben unb bem fcijerifcfyen ©inffuß bon ©enf unb Sern entzogen 30

Wären. 2luS Düdficfyt auf ben Vertrag bon 9Zr/on forberte er ben Vifcfwf bon Slnnect)

auf, bie 33efeb/rung biefer Sänber auf gütlichem Söege ju berfuct)en. 9Jlit biefer Wictitigen,

aber al3 gefäl^rlict; geachteten 5Dttffion Würbe nun %xan$ bon ©ale§ beauftragt. 3lllein

obwohl biefer fiel) mit biel SJJut unb feltener ©ebulb unb Slu§bauer baran machte, bureb,

i;rebigten, §ausbefuct)e unb llnterrebungen mit einzelnen bor allem bie @inWot)ner bon 35

^fyonon, bem §aubtort be£ 6t)ablaiö, ju gewinnen, fo lonnte er boct) tro| alfer ßm=
tfc^lungen be§ §ergog§ unb be<§ Vifcb,ofg, tro^ aller Unterftü^ung bon feiten be3 fatt)o-

lifcfien Statthalters ber ^robin§, nicf)tg auSricf)ten. SDie Vürger %fyonon§ berbflieb/teten fieb,

gegenfeitig burd} einen (£ib, ben ^rebigten be§ fatb/olifc^en 5RiffionärS nicf)t beizuwohnen, nur

unter ben Dorfbewohnern unb Slbeligen gewann er einige Sßenige, innerhalb jirjet ^ab,ren 40

19 Äonbertiten, barunter feinen einigen bon £r/onon. ^ranj felbft belennt in einem

^reiben an ben §er§og (Oeuvr. compl. II, p. 551): „2Sät;renb 27 SRonate i)aht icf) ben

Samen be§ 2BorteS ©otteS in biefem armen Sanbe auSgeftreut; foll id) fagen unter Dornen
ober auf felfigem Voben? ©eWifj, außer ber Velef/rung beS §errn bon 2lbu(l^ unb beS

älbbofaten Poncet, fjabe icf) Weiter nict/t biel gu rüfmten." ^ranj faf) llar, baß mit frieb= 45

Ii(f)m Mitteln nichts ju erreichen fei. — ^m Sffiinter 1596,7 naef) Surin berufen, erflärte

tt fid} in einer ©itmng beä fjerjoglid^en sJtate§ gegen bie 2lnficf)t berer, Welche baS biS=

Nge gütliche Verfahren, fortfe^en Wollten, unb fcf)lug einen ausführlichen Vefef)rungSblan

mittefft ©eWaftmaßregefn bor: er berfangte: 1. Vertreibung alfer broteftantifcfyen ©eift=

%n; 2. ÄonfiSlation affer broteftantifcf)en ©cf)riften unb Verbot fie ju lefen; 3. Söieber= eo

NMung ber fatt)o[ifcf>en Vfarreien; 4. @rricf)tung eines :JefuitenloffegiumS in Sbonon

;

ö- 3Biebereinfüb,rung ber SJceffe in biefer ©tabt. ©er $erjog billigte biefen ^pfan. Dem=
8«mäß würben eine Sftenge Vriefter unb Sftöncfye, befonberS S^abu^iner inS 2anb gefdntft

wb golbaten bei ben VeWob^nern bon ©tabt unb Sanb einquartiert. J-ortan ^ai)m bk
«ddirung einen rafcfyeren ©ang, bieS um fo mein, als reict)e Velo£;nungen unter bie, 55

todcfie übertraten, berteitt Würben. %lad) einiger ^eit fam ber fttt^cg felbft in Begleitung

JJ«i )5äbftltcf)en 3tuntiuS naef} £f>onon. @r ließ alle ©inWofjner bor fid; auf öffentlichem

W« berfammefn unb befahl benen, bie ©Ott unb ifnem gürften treu bleiben Wotlen, fieb

'»feiner Dectjten, ben anberen fid) ju feiner fiinfen aufäufteffen. ^uerft affgemeineS
CIl^h3eigen ; man l)ört nur granj, ber bon einer ©rubbe jur anbern get)t, bie einen 60

»ea[=(Snc^fIopäbie für SEE)eotoeie unb Siirc^e. :!. Si. Vi. ]~,
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bittet, cirtbere BebroJ)t, alle jur Unterwerfung ermahnt, Gnblicl) tritt ber größere Xeil
_
auf

bie redete ©eite, attbere aber auf bie Itrtfe. 2llS nun einer bon btefen letztem gegen btefen

.groang laut broteftierte unb 9reltgtonSfreif)eit berlangte fufyr ber §erjog boß 2Öiut bie gur

Sinfen an : „9rebellen, in brei SEagen berlafst tb,r meine ©taaten" — ^n äfmltcfyer Sßetfe

5 itmrbe balb fyemacf; aucl» bie Sanbfcfyaft ©er. jum «RatfyoliciSmuS mit ©einalt belehrt.

3?on oiefen Grfolgen ermutigt, warf bie fatfyoltfctie 9ieaftion tf;r Stugenmerf felbft auf ©enf.

2Iuf ben Söunfct) beS ^abfteS Giemen«* VIII. befugte granj ben bamalS 78 jährigen

33ega in ©enf (1597) unb fyatte mehrere tljeologifcfye 23efyrea)ungen mit tlmt; als er

aber fat/, baf? er mit feinen SBeWeifen bei bem ergrauten Hugenotten nicljtS ausrichtete,

ig berfucf)te er eS mit Seftecfmng unb bot ilnn im Scamen beS ^ßabfteS eine ^ßenfton bon

4000 Sufaten unb Vergütung für feine SBücfyer unb SJcöbel bopbelt fobtel als fie Wert

Wären. 2IIS Sega btefeS 3lnerbteten fyörte, geigte er prangen feine leere 33tbliotf)e{, bereu

33üa)er er eben ju ©unften eines flüchtigen granjofen berfauft b,atte, trat auf bie SEtmre §u

unbfagte: „Vade retro Satanas" (©abercl, Hist. de l'Egl. de Geneve II, 654). ©egen
15 ©enf |egte granj bis ju feinem ""lob unberföfmlicfjen §af3. „£>tefe ©tabt/' fdirteb er

einft, „tft für bie Teufel unb bie £äretifer, WaS 9bm tft für bie Gngel unb bie Äatfyoltfen.

Sllle ©laubigen, bor allem ber $abft unb bie gürften feilten ftetS ©orge tragen, bafs biefe

©tabt befefyrt ober jerftört Werbe" (Oeuvr. comp. II, 516).

3>n 2tngelegenl)etten ber an granfreitf) Wteber abgetretenen Sanbfcfyaft ©er, reifte er

20 naef) $ariS unb faf) mehrmals §etnrtcf) IV., ber tfm bergebltcf) in granfretcb, feft§ul)alten

fuefrte. (Er brebigte bor bem Äönig unb bem §of mit großem 33etfall unb beWog biete

Sieformierte ir/rem ©lauben untreu ju Werben, unter anberen ben Gonnetable SeSbiguiereS.

3m §inblic£ auf feine Grfolge in Gfyablais, in ber Sanbfd)aft ©er, unb in anberen teilen

granfreidjiS rür)mt man bon Umt, baf} er 72 000 Meiner befetjrt fyahz. Um feinen ÜRuljm

25 noeb, §u erfjöfyen, erfanb man bie ©age, bafs bie s}koteftanten ifm fmtten bergiften Inollen.

— 2tuf feiner §eimreife bon ^ßariS erfuhr er ben aob beS SBifdjiofS bon ©enf, ÄlaubtuS

bon ©ranier, ber Um bor einigen 3a^r,;n 3uni &>fyn für feine SSerbtenfte als feinen $oab=

jutor angenommen tyatte. Gr Würbe nun beffen 9?acf)folgcr im 33tfcf)ofSamt unb feierlid)

in ber ©orffirc^e bon Hörens bei 3lnnect» als folcfyer fonfefriert (8. ©ej. 1612), merl=

so WürbigerWeife gerabe in ben SEagen, ba ber §erjog bon ©abotyen ©enf buref) einen näcb^

liefen, aber fel)lgefcf/lagenen §anbftretct) ju überrumbeln berfucb,te (journee de l'escalade).

©ein St^tum berlnaltete 5ran3 ^n ^öd^ft geroiffenb.aftcr SBeife. ©treng gegen ftd) felbft,

milb gegen anbere, uncrmüblic| tljätig, befonberS aueb, im -^rebtgen unb im Unterrichten

ber $inber, bie er fef>r liebte, eifrig bemüb/t um Unorbnung aller 2Irt, fei e§ unter feinem

35 Meru§ ober in ben Mlöftern abjufa)affen, erfcfiien er als ba3 3Jiufter eine? Sifcb.ofS.

©ein 9ütf alä ^rebiger unb Ife^erbefefjrer berbreitete fiel) tneit über bie ©renjen

©abot)en§ l)inau§. ©o befonber§ nact) granfretcf), mo er an berfdnebenen Drten (^]ariS,

2^)on, ©ijon k.) bie /yaftenbrebigten ju galten aufgeforbert iourbe; er lehnte bie ©teile

eme§ KoabjutorS bc-o Grjbifcb.of'o bon s}3ari3 ab, ebenfo ben ÄarbmalSlmt, ben i^m ^5abft

40 Seo XI. anbot. — 3"l
'an

,i
übte buret) fein fanftes ii>efen unb feine mtyftiftfie SeB,re bon

ber Hebe ju ©ott
(f.

lueiter) eine au^erorbentlia^e Slnjtefjungsfraft auf weibliche ©eelen

au§ unb befa^ eine gro|e (Stabi, fie ju leiten, ©ein auSgebeljnter S3rieftoect)fel mit grauen
ber berfdnebenften Nationen legt 3«"9"'^ f/ierfür ab. 33efonberS innig mar fein 3Ser=

l)ältnis ju grau bon Gfyantal geb. gremiot, mit beren Seilülfe er ben roeiblicljen Drben
45 ber 35tfitantinnen ftiftete (1604), iweldjer fiel) burcl) üranfen^flege unb fbäter auef» burd)

Unterricht ber 3u8mb berbient gemacht b,at. 2lucf) auf baS ^port dto^al, bomefymltcb, auf

beffen 3ßorftef)erin Slngelüa 2lrnaub übte er eine 3«it l<™3 e^^n großen Ginflufe auS,

boa; rourbe bort feine mt)ftifct)e IWicr/tung balb buxä) bie janfeniftifefte £'eb,rart unb Rettung

©aint G^ranS böllig berbrängt. — Sie Stiftung einer Slfabemte in Slnnect), bie er gegen
so Gnbe feines SebenS geblant f)atte, geriet balb inS ©toefen (bgl. bie üonftitutionen ber

Academie Florimontaine, Oeuvr. compl. II, 719).

3n feinen Briefen an 3lngelifa 2lrnaub fbracb, fieb, granj feb,r ernft über bie 2Rtf5=

ftanbe ber ^ircb,e unb namentlich beS rbmifcb.en §ofeS auS, wollte aber mcfjt öffentlidE)

gegen biefe Unorbnungen auftreten, um nief/t StrgermS §u geben.

55 Stucf) als ©ctjriftftefler b,at granj SebeutenbeS geleiftet. Stuf ben Sßunfcb, §ein=
ricfyS IV. fcf)rieb er feine Introduction ä la vie devote (1618), eine ©c£)rtft, bie bei

ben tatfyoltlen ju ben am f)äufigften gelefenen Suchern gehört unb noct) je^t in immer
neuen StuSgabcn erfcb.eint. ^n ber SSorrebe fbrtdjt er ben ^roec! feiner ©cfyrift mit fol=

genben SÖorten auS: „Sie, meiere bon ber grömmigleit b.anbeln, b^aben beinahe ade tb,r
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Wieben auf bic Velebrung ber bom 3SevEef>v ber 2BeIt mrüdgegogenen Verfonen ober

haben roenigftenS eine folcbe grömmigfeit gelehrt, VoeId;c m biefer balligen ,gurüdge3ogen=

hcit binfübrt. kleine 2lbfid)t ift, bie m belehren, meld>e in ben ©täbten, im ftautyalt,

am .öofe leben unb burd) if)re Stellung genötigt finb, mit cmbern mfammen m leben

\ti) h)itt ibnw jetgen, baß, wie bie 9Jfutter:perlen mitten im Weere leben, ofme einen 5

Innren ©aljroaffer in fid) aufzunehmen, roie e§ bei ben d)altbomfd)en ^nfeln ©üßtoaffer--

quetten mitten in ber See giebt, tote bie Vt)rauften in bie flammen hineinfliegen, ofme

ihre <\-lügcl m berbrennen, fo eine frafibolle unb ftanbfyafte ©eele in ber Söelt leben

fann, obnc irgenb tueldjees rbeltlid)e<§ ©ift in fiel) aufzunehmen, inmitten ber bitteren ©alj=

flut biefer 3eit Duellen füßer $römmigfeit finben unb mitten in bic flammen irbifd)er 10

Segierben ^tneinfltegen lann, ofme bie $lügel ber fettigen Veftrebungen ber grömmigfeit

;u üerbrennen" @r richtet feine Siebe an eine „Vlulotfyea" (= ©ottliebin), unb I)anbelt

tri 5 Kapiteln Don ber Vuße, bem ©ebet, ben begebenen Stugenben, Verfügungen unb

frommen Übungen. „®ie Söelt," fagt er, „berleumbet oft bie grrjmmigfeit, inbem fie bie

frommen aU Seute mit mißmutigem, traurigem unb forgenbotlem ©efid)t fcfnlbert 15

aber ^efu* S^rtftu§ felbft bezeugt, baß ba£ fromme Seben ein füßess, glüdlict)es> unb lieb=

lirtc» Seben ift". — ©in anbermal fagt er: „2ßa§ ift fromm fein in feinem Veruf? @3
beftebt barin, alle Vflictjten unb Verrichtungen, bie unS burd) unfere Stellung auferlegt

fmb, mit ©ifer unb greubigfeit jur (§t)re ©otteS unb au§ Siebe ju ir)m ju erfüllen" $u=

toeilen gebt er mit feinen gugeftänbniffen an bie SBelt bi§ an bie äußerfte ©renje, unb 20

gerät in fafuiftifd)e ©bit^finbtgJeiten. GI)arafteriftifd) ift, roa§ er über erlaubte Vergnügungen,

'Bälle k. fagt. „Von ben hängen fage id) bir, ^tnl %a / ^aä bie ätrgte bon ben Viljen

jagen: „„bie beften taugen nid)t<3"", unb fo fage id) bir, baß bie beften Välle ntct)t gut

finb. 2Benn bu aber bei einer ©elegent)eit, bei ber ®u $Did) nid)t n>of)I entfcfmlbigen

fannft, auf ben Vall gefjen mußt, fo ftebe m, baß bein %<m% mof)l zugerichtet fei mitVe=25
ickibenbeit, 3Sürbe unb guter 2lbficl)t. Man fagt, baß man nad) ben Villen loftbare

©eine trinfen folf, unb fo fage tdE> ®ir, baß man nad) ben SEänjen fid) einige £>etlige unb

gute ©ebanfen machen muß, um bie gefährlichen ©inbrüde ju berrt>ifd)en, meld)e man
roäbrenb ber Vergnügungen erhalten t)at".

$n ftyftematifcfyer §orm legt $ranz feine 2lnfid)ten bar in feinem Traite de l'amour 30

de Dieu. @r get)t babon au$, baß ©Ott ben Söillen mm §errfd)er aller ©eelenfräfte

eingeferjt babe, ber mäd)tigfte Veroeggrunb bes> 2öitlen§ aber bie Siebe fei, unb im emi=

nenten ©inn bie Siebe ©otte§. @3 gäbe jtr>et i)aubtfäd)licb
/
e Übungen biefer ©ottesliebe,

eine gemütliche, bei ber mir 3urte^SunS hu ®°^t baben unb eine tb/ätige, bei melcf;er mir

ben ©illen ©otte^ erfüllen, ©ie erftere 2lrt ber ©otteäliebe befiele bornebmlid; im ©ebet 35

(oraison), toomit er nid)t foroo^I bie einzelne Vitte ober bie in Sßorten laut roerbenbe 9ln=

rete an ©ort, al§ bie innerliche, roortlofe älnbetung ©otte§ toerftet)t (?ßu<5) VI, K\ 1).

„Sa§ ©ebet unb bie mr/ftifdje Geologie finb eine unb biefelbe ©ad)e." 9)ct)ftifcr) beißt

biefe Geologie, roeil fie geheim ift; bie fpefulatioe Geologie ftrebt nad) @rfenntni3 ©ottee,

bie mt;ftifd;e nact; ber Siebe ©otteg. ®er erfte ©rab be3 ©ebetö ober ber mr/ftifdjen 40

ib;eologie fei bie 2lnbacf)t (meditation), ber gtoeite, I)öb)ere, bic Vefd)aulicr)!eit (contem-
plation). „®er SSunfct), bie göttliche Siebe gu erlangen, regt un€ mr 3lnbad)t, bie cr=

langte ©ottegliebe jur Vefcb/aulicljfeit an." „®ie 3tnbad)t betrachtet bie Voüfornmenbeit
unb ©aben ©otte3 eine nad» ber anbern; bie Vefd)aulid)fcit fiet)t unb genießt fie alle in

eins jufammen." Sie Vefd)aulid>t~'eit ift eine liebebolle ©ammlung ber ©eele in ©ott 45

unb cor ©ott, baber t)at man fie bie „Anbetung ber ^Rub/e" (oraison de quietude)
genannt. „£>iefe 9tube gebt foroeit, baß bie gange ©eele unb alte il>re Gräfte roie ein=

gei^lummert bleiben, of)ne irgenb eine Veroegung ober Xb/ättgfett m »ollbringen, außer bem
Rillen, roelcfier felbft md)t<§ anbereö tb;ut, aU ba§ Sßoblgefübl unb bie Vefriebigung in

H* aufjunebmen, melcbe bie ©egenroart bcS ©eliebten ib,m giebt." ®iefe Stube in 03 ott 50

M berjefnebene ©tufen ; ber böcf)fte ©rab ift „eine (Ergießung ber ©eele in ibren ©ott,
eine mabre ©ntjüdung, ©fftafe, burd) roelcb/e bie ©eele außer ben ©remen tl>rev natür=

'i^en Haltung fortgeriffen, gang abforbiert, berfcblungen ift in ifyrem ©ott" (VI, 12).

"•Kenn ein ^rotofen geroöbnlid)en 2öaffer§, in einen Djean bon beftilliertem Crangen=
Mutenroaffer geroorfen, lebenbig märe unb ben ßuftanb, in bem er fid; befänbe, aulfbred;en 55

!»nnte, mürbe ber nid)t boll ^reube aufrufen: D ©terblid;e, idi lebe, aber id) lebe ntd)t

'w mid} felbft, fonbern biefer D^ean lebt in mir unb mein Seben ift Verborgen in biefem

pgrunb." ^ür fold;e 3lnfid)ten beruft fiel) granj bon ©aleö auf bie bl- ^berefe, toeldic

We: „2üas mct;t ©ott ift, ift für mid; 9ltd)ts", fotnie auf anbere ^eilige (Aranj
•tabier k.), aud; bem ©iont;fiu« 3lreobagita belennt er, einiges entlebnt m baben (VII, ö). eo

15*
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©ie oben angeführten 2lu§ftorüd;e grangeng enthalten eine offene Darlegung be£ fogen.

Quieti3mu§, roe!d)er bie abfolute, ftcb, felbft berlierenbe SSerfenfung ber ©eele in ©ott aU
bie l)öcf)fte ©ntitncfelunggftufe ber grömmigfeit angreift, fo bafc in biefem guftanb ber

2ftenfcf) nur nod) leibenb unb geniefsenb ©Ott gegenüber ftcfy »erhält unb feinen antrieb

5 mefyr jum $ambf toiber bie ©ünbe unb §ur Slrbeit für ©otteg Reid) an fid^> felbft unb

anberen füljilt. ©§ liegt auf ber §anb, toie fefyr biefe Sel)re bem ©bangelium $efu GI)rifti

unb ber 2lbofteI imberftreitet (2Rt 20, lff.; $fyi 2, 13. 3, 11), unb meiere gefährliche

folgen fie für bie d^rtftltcfje ^trcfye unb ba§ gange Kulturleben b/aben mufjte.

lim bie fcfylimmen ^onjequenjen, bie man au§ feiner Sefyre mr/ftifcber 23efd)aulicr;feit

10 ju ©unften untätiger ©efüfyföfcfymärmerei gießen fbnnte, bon Vorneherein abgalten, fyat

granj gleict) anfangt neben bie gemütlicbe, befd)aulicf)e ©otte^ltebe al§ eine jtoeite 2trt bie

tr^ätlidje gefteKt, meiere in Erfüllung be<§' SBilleng ©otteg befielt (VI, 1). ^n brei Supern
(VIII, IX unb X) giebt er eine au^füfyrlict/e Sefcfyretbung ber berfduebenen SEugenben, in

beren Übung fid) biefe tfmtige Siebe äußert, ©olc^e Siebe fyat er aud) in feinem eigenen

15 Seben unermüblid; bemiefen. — Slufjer ben genannten gtoei .gaubttoerfen ijat grang ^0$
mehrere Heinere ©Triften (Controverses etc.) Veröffentlicht, granj ftarb in Sfyon auf

ber Rücfreife bon älbignon, toolnn er bon Subtoig XIII. unb bem §erjog bon ©abor/en

gurrt SSefucf; eingraben morben mar 28. ©ejember 1622 ; er würbe 1665 beilig gefbrod)en

unb im 3luguft 1878 bom $abft ^iu«? IX. für ben 19. ®o!tor ber allgemeinen $ird;e

20 erflärt.

grang bon ©aleg mar gemifc einer ber tfyätigften unb einflujjreicf/ften Scanner ber

fatfyolifcfyen Reaftion, rr>cld)e auf ba§ Zeitalter ker Deformation be3 16. ^afyrfyunbertg

folgte. 3lber meld) burcfjgretfenber ©egenfatj §iütfcf;en bem mirflidjen Reformator ©enf§,

Salbin unb bem nominellen Stfcfyof bon ©enf, granj bon ©a(e§ ! 2öie ßalbtn burcf) feine

25 tb,eologifd)en ©djriften bie frangöfifdje 5ßrofa gefcf/affen Ijat, fo t)at grang i,Dn ©ale§

toefentlid) ju ifyrer gortbilbung beigetragen; im llnterfcr)tebe bon bem fräftigen, logifd)

Haren ©til 6albins> b/at grang ifyr eine gemiffe 3Ll>etc^t;ett unb Stnmut gegeben, er roeifi

feine ©arftellung burd) Silber unb ©leidmiffe, bie er allen ©ebieten menfd)lid)en SffiiffenS

entnimmt, ju beleben unb angiefyenb gu machen, er gebraucht bilblidje 23ergleid)e nur oft im
30 Übermaß, fo baf, fie -mietet ermübenb rotrien. 3Rid£>t minber grofj ift ber Ibntraft greiften

beiben SRännern in betreff ifyrer Seinen. 2]on einer bößigen 33erberbni§ menfd)Iid)er 5Ratur

infolge be§ ©ünbenfalle^, bon abfoluter ^räbeftination unb untoiberfteb/lid; nrirfenber ©nabe,
roie ßalbin fie lefyrt, iüiü g-van,^ md)t§ miffen, er läfjt aud) rxad) bem ©ünbenfall nod) im
SRenfdjen einen natürlichen §ang, ©ott ju lieben, fortbeftefyen, unb l»enn nad; ib,m aud)

35 ber SJJenfcf) nicb.t mefyr burd) eigene .^raft, fonbern nur mit SeifyUfe ber ©nabe, ju ©ott

fid) befetjren fann, fo bringt er bod) barauf, baJ3 e§ bon ber @ntfd)eibung be6 freien

2öillen§ beg 9)ienfcl)en abhänge, ob er bem ,gl'0 ber göttlichen ©nabe folgen ober ir>iber=

fielen motte (Traite de l'amour de Dieu II, 12). Seibe 3Jtänner ^aben, ein jeber im
©ienft feiner <Bad)c, it;r ganje§ Seben ^inbureb; unermüblic^e SL^atJraft unb ©ebulb be=

40 rotefen. Mein \vdd) Kontraft jtnifd^en bem füb^nen, unbeugfamen, oft ^errifdien 6b,araHer

GalbinS, ber buxd) ftrenge ^ircb;en= unb ©ittenjuebt bie ©enfer Stebublif ju einer §od)jd)uIe

broteftantifcf)er ©enbboten unb 2D>cärÜ;rer unb gur^ufluct)t§ftätte ber befolgten Hugenotten
mad;t, unb bem geivanbten, oft fü^Iid^en, m^ftifc^ien 2Befen Avanjeng bon ©ale§, ber

cf)riftlid)e grömmigfeit möglicb.ft mit 2Beltfitten ,^u bereinbaren fucfyt, befonber§ bei grauen,
45 in abeügen unb §offreijen erfolgreich gu toirfen berftef)t, aber bei ben untern 3]ot!§fct)id)ten,

t»enn gütliche SJiittel ntcftt anfragen, jur ©urcfyfüfyrung ber ©egenreformation aud) bie

graufamften ©ett)altmaf5regeln anjutoenben nic^t anfielt. £)er brin^ibiette ©egenfa^ jtüifcb,en

6albin unb granj befielt in bogmatifetjer §infid)t barin, ba^ 6. fein ganjeS ©Iauben^=
Mtem augfcb.Iielücb; auf bem ©ottegtoort 2l unb SR3;g aufzubauen beftrebt ift, %xan% ba=

50 gegen bei allen fragen fid) auf bie Autorität ber (römifdSen) £trcf;e aU Ie|ter Qnftang
beruft, granjeng ©cf)riften (Traite d'amour, l'Introd. ä la vie de devote) fyaben

jtoeifello^ bie gortentlnid'etung ber ratfyolifcfyen Wltftit nadtb/altig beftimmt (grau b. ©ur/on
unbgenelon finb feine ©cfyüler), lönnen aber bod; lange nid;t fid; meffen mit GalbinS
!laffifd)em 2Berl „Institutio christianae religionis", unb in Sejug auf ©eiftegmad)t

56 unb 3lugbel)nung reformatorifcf;er ©intoirfung mie toeit bleibt ba bod; ber getoaltfame 33e=

!eb,rer bon 9Jorbfabob,en unb ©ej hinter bem Reformator ©enfg gurücf, ber burd) feinen
berfönlicf)en @influ| unb bie 2lrbeit feiner ©cb.üler ber Segrünber ber broteftantifd;en
^ird;en granlreicb,g, £ollanb3, ©d;ottlanbg, unb, in inbirefter 3Beife, Rorbamerifaö ge=

korben ift! 3. <sf,ni.
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ftranj Xatoter, geft. 1552. — «on ben in fpanifd)er @pra<f,e abgefaßten «riefen

XauierS, Der £auptquelte für fein Seben, bat her (Srjefuit 9?(od)u§) 9(R(encfjaca) in IareU

nifdier Ueberfejmng Die noflftänbigfte,
_
146 «riefe utnfaffenbe, unb gugleid) befte Sammlung

^liefert unter bem Jttet: S. Francisci Xaverii e Soc. J. Indiarum apostoli Epistolarum
öoinium libri IV, Bononiae [1795] ; filtere 9lu§gaben befcbvänfteren UmfangS: non £>o* 5

vatiuö £urfellinu§, Dtom 1596, non $eter $offinu§, «Rom 1667. 1681, non granj Gu=
tilla«, SRabrib 1752). Sn beutfetjer Ueberfe^ung finb bie «riefe Bon ^ofepb «urg (bie

©riefe be* großen Slpoftelä non ^nbien unb Sapan, be§ ^eiligen granj bon Sanier au§ ber

©efeUfctjaft gjefit u. f. ro., 9ceuroieb 1836. 1840 3 «be; 2. Stuft. Eoblenj 1845) unb ß. be

4*oö (Seben u. «riefe b. tjl. X-, 2«be, 3?egen§bg. 1877) oeröffentlidit morben; Horatius Tur- io

sellinus, De vita Francisci Xaverii, 3tom 1594; N. Orlandini, Historia societatis Jesu ; Bon-
hours, La vie de S. Francois Xavier, $ari§ 1682, beutfeb granff. 1830. Weitere filtere Sitte«

ratur: 3- £>ergenrötber, £>anbbutf) ber allgemeinen Sird)engefdrid)te 3 «b 3. Stuft., g-reiburg

t. ö. 1886, S.301; 38. 9teitt)meter, Seben be§ r)I. gr. Saniert, SlpoftelS o. ^nbien u. 3apan,
rdiafffjaufen 1846; |>enrion, allgemeine ®efd)id)te ber fatbolifdien SJMffionen bis aufbieis
neuefte3ett. 2lu§ b. ftranjöf., 2. «b, ©cfjaffbaufen 1848; m. SJJüllbauer, ©efdiid)te b. fatrjo*

liitben 'äJHffionen in Dftinbien, 9Mnd)en 1851, <3. 60
ff.; §. £abn, ©efcrjicfjte ber fatbolifcben

flijfionen feit $efu§ Ebriftus big auf bie neuefte Seit, 2. 3. «b, Söln 1858. 1860; S. be

l%ree§, Sie SKiffionStbfitigfeit be§ Sefuiten gratis Sanier: ßlSb® 21. «b ( 1 860) 8. 222
biä 253; $. «enn unb 38. öoffmann, grans Sanier, ©in roeltgefrf)itf)tIid)e3 SJliffionSbilb, 20

©ieäbaben 1869; H. J. Coleridge S.J., The life and letters of St. Fr. Xaver, 2 vols, Son=
bott 1874, IL Ed. 1890; Eljr. 38. ftalfor, ©efebiebte ber diriftlidien SJciffion unter ben

Reiben (Slug bem Sänifdjen) beutfeb oon 31. SJticbelfen, 2. SEI. ©üterSlob 1880; ©. @. «urf*
tiarbt§ Heine SJtiffion§bibliotbef, 2. Stuft, bon 9r. ©runbemann, 3. 4. «b, «iefefelb unb
Seidig 1879. 1880; 9c. ©reff, ®a§ Seben be§ fj. ftr. Sa0eru§ (für ba% beutfdie SSolf), Ein* 25

(iebeln 1885; «auer, gronj Sanier: tirdientejifon 4. «b, greiburg i. «. 1886 ©. 1839 bi§

1843; 6. ©ottjein, Sgnatiuä non Sobota unb bie ©egenreformation, &a(Ie 1895, <S. 268
f.,

615-646, 793. (Sine tniffenfdjaftticb, befriebigenbe «iograpljie non 3fr. S. ejiftiert nod) nieftt.

Aranj Xabter, geboren 7 Steril 1506, ftammte aus> einem borneI)men ©efd)led)ie 9ia=

DarraS in ber 9Zäl)e bon ^ßamblona. $n ?ßaxi§, roo er fid) bie für bie getftlid)e Saufbatm 30

nottoenbige SBilbung aneignen wollte, bollgog fid) bie grof^e Söenbung feines £eben§; er

trat unter ben (Sinfluf; be§ 39na^ug öon Sofyola (bgl. b. 31. ^efuitenorben). £er ©[ans
fivcWidicr Stürben, für ineldje er burd) ©eburt unb Begabung ^räbeftiniert fd)ien, bertor

feinen 9teij, 2öeltluft unb ©£>rgetg erftarben in ben geiftlid)en Übungen. SBtr finben ibn

unter ben erften fedjS ©enoffen be§^gnatiu§, u)eld)e am 15. Sluguft 1534 in ber 2Rarien= 35

firdie auf bem SRontmartre ba§ ©elübbe ablegten. ®ie ber ßufammenfunft in 33enebig

Januar 1537) folgenben ^afyxz be3 SöartenS gaben ib,m ©elegenb,eit, an berfebiebenen

Crtens ^talieng burd) eigene 3Kitarbett ba§ ©ebiet ber d)riftlid)en Stebe^tbätigfeit näber
fennen 51t lernen, bann eröffnete ibm bie ^rteftertDeifye am 24. ^unt 1537 ben 3u9an9
jur Mangel unb jum 33eid)tftu^I. ©d)on für feine Seiftungen unb feinen ©ifer in biefen 40

erften 2ebrjar/ren ^at Xabier reid)eg Sob geerntet, aber feinen 3B eltruf berbanlt er feiner

^ärigfeit aU §eibenmiffionar.

Sebor nod) «ßatfi $aul III. bie ©efeEfd)aft beftätigt batte (27. (September 1540),
tourbe er bon So^ola auf 2Bunfct) be§ Königs ^ob,ann III. bon Portugal für bie SRiffion

in Cfttnbten beftimmt. 3lm 16. üülärj 1540 bertief^ er JRom, am 7 Slbril 1541 ^3ortu= 46

ga(, al§ aboftoIifd)er ^RuntiuS für gnbien unb !onig(icb,er ^ommiffar mit bäbftlid)en @m=
^lungSfd)reiben unb Sollmacfyten reid)Iid) berfeben. 9cad)bem er auf ber Steife in SRo=
wmbif überrointert, 3JieIinba (brit. Dftafrifa) unb bie $nfet ©b!otora !urj berührt blatte,

traf n am 6. Söiai 1542 in ber bortugiefifd)en §aubtftabt ©oa ein. §ier fanb er in

ber etabt nicbtS ,^u miffionieren, ba man atte S8etbDb,ner getauft r;atte. Slber ba§ Seben 50

ter ©etauften mad)te ibm Kummer unb 2lrbeit genug, al§ er e§ unternahm, felbft in

einem epitate roofinenb, burd) Seifbiel unb unermübHd)en Unterricht fie ju beffern. 9iad)
r«nr Monaten folgte er einer Slufforberung beS ©tattfyalterS unb ging gu ben ^]araroern
ober $erlfifcb,ern an ber ©übfbirje ^nbienS, beren größter ^ed, unter bortugiefifd)em <5d)u%
Uebcnb, bor einigen ^jafyren getauft roar. Dbi»ob,I il)rer ©brad)e nict)t mäcbtig, begann er 55

!'* w unterrichten. @r liefe ben ©tauben, baS SBaterunfer, ba§ 3lbe Ttana, bie ©ebote
m bas lamil überfein, lernte e§ auSroenbig unb jagte bie§ ben mit einer §anbg!ocfe

oufammengerufenen bor. 2lud) roeitert)in bemächtigte er fid) biefer ©brache niebt, fonbern
"ju|te fid) ftetS eines 3)oimetfd)er<§ bebienen. ^n jebem SDorfe liefe er eine 3(bfd)rift feines

*ti]t(idien Unterrichts unb ftellte einen Setter beS ©otteSbienfteS an, ber benfelben am 60

Renntag roiberbolte. SefonberS fuebte er .U'inber ju taufen, aücb, roenn bie ©Itern noeb,

•vetben bleiben. 2lud) beim kaufen bon (Srh>ad)fenen berfub,r er fo fcbnell, ^ felbft
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Sor/ola bteö mißbilligte. Stadj einem ^jafyre ging er für furgeßeit Wieber nad) ©oa, bann

aber Bemühte er fid), ben^bnig bon Strabanfur im äufjerften ©üben 3^«n§ bem ßfjriften=

tum geneigt gu machen. @r will bamafö große (Srfolge unter ben Reiben erreicht fyaben,

nad) feiner 33erfict)erung taufte er in einem SRonat 10 000 2Renfd)en! ©eine ^aratoer

5 jeboü) bermocf)te er niefit -m fcfmtjen, Weber gegen bie ©raufamfeit ber
_
inbifd)en ©teuer=

eintreiben noef/ gegen bie 33ebrücfungen ber ^ortugtefen. 2lm gortfcfyritte biefeS Skrfeg

bergWeifelnb, fefjrte er im SDegember 1544 nad) ©oa gurücf unb, al§ aud) ber ^ßlan auf

ßefylon, eine 2lrt bon ßreu^ug, mißglüdte, Wanbte er feinen 33Iid gegen Dften, wo man
tl)m ba§ 9Jciffton§feIb aU ein günftige§ gefdnlbert Statte, unb befcfylof?, nad) 9Jcafaffar auf

10 (5elebe§ ju reifen. Über ;Regabatam unb ba§ ©t. 3;b,oma§=©rab gu SRailapur bei 2ftabra3

ging er nad) Ttalatta, Wo er im Dftober 1545 eintraf. 2tl<8 er fyier brei Sftonate, bie er

mit Unterricht unb Äranfenbflege »erbrachte, bergeblicf) auf ein ©d)tff gekartet fyatte, gab

er SJcafaffar auf unb fegelte nad) 2lmboina im I)interinbifd)en 2trd)ibel, 2 SKonate fbäter

nad) ben SRolulfen unb berfd)iebenen ^nfeln (5£ernate u.
f.

W.), unb lehrte bann über

15 TlaMta naefy ^nbien gurücf, Wo er im ^auuar 1548 anlangte. @3 war mefyr eine @r=

funbigung§= al§ eine 9Jciffion§reife. — 9Jun blieb er 15 Monate in $nbien, ftarf befd)äftigt

mit ber Drbnung ber borttgen 9Riffton, bie er ber einheitlichen Seitung Wegen gang in

bie §cmbe ber Qefuiten bringen Wollte, benen er beSftalb aud) ba§ große 9Jiiffion<BfolIeg

in ©oa, in Welchem 100 ©ingeborne Sfjeologie ftubieren feilten, überwies. 33om Könige

20 bon Portugal berlangte er alz eine ^eilige sJvegentenbflid)t, er foHe bie SBeJefyrung ^ubienS

bem ©tattfyalter unb feinen ^Beamten auftragen unb jebe ©aumfeligfeit barin ftreng be=

ftrafen. ^m gangen liegte er jebod) für Qnbien Wenig §offnung. — ©ein SBlicf richtete ftd)

batjer auf 3 a:Pan/ ü " Dent er in 9Jklaffa gehört I)atte. 2tm 25. 2lbril 1549 berließ er

$otfct)in unb traf am 15. 2Iug. in ^agofima auf ^iufiu, ber
f
übliebsten ber unfein, ein.

25 Qn %apan blieb er bis gum 9cob. 1551, richtete aber Wegen feiner unfenntnis ber ©brad)e

troij alles ©iferS nicr/t biel auS. ©od) I)at er Inerter ben 2öeg gebahnt. — %lafy Qnbien,

WelcfyeS er im ^a^war 1552 erreichte, gurücfgefel)rt, fanb er biet ©treit unter ben 3ftiffio=

naren, ber ifm ju fcltarfem Eingreifen nötigte unb itmt ben bortigen 2lufentf)alt berietbete.

©cfyon im Steril fd;iffte er fiefy Wieber ein unb ^War nunmehr nact) ß^ina, auf Weld)e^ bie

30 ^ajmnefen ibjn IjingeWiefen Ratten, unb erreichte ungeachtet ber §inberniffe, bie in 5tRaIaIfa

fid) il)m in ben 3Beg ftelften, bie lleine ^n]d ©anfcljan bei Danton. 2lber Weiter !am er nicfyt.

§ier ftarb er, bom gieber ergriffen, am 2. ©e^ember 1552 in einer elenben §ütte. ©eine

legten SSorte füllen: in Te Domine speravi, non confundar in aeternum geWefen

fein, ©ein Seidmam Warb naef) ©oa gebraut, ber redete Slrm be^felben 1612 naefy 9tom.

35 ©regor XV- fbrad) Sabier 1622 b,eilig. Senebift XIV. lief; ib,n afö ^roteftor :^nbien3

bereden.

granj Sabier War ein bureb, aufrichtige §römmig!eit ausgezeichneter, bon Siebe ju

©ott unb feiner ^ireb/ erfüllter ^Ocann. 2lber feine A^ömmigfeit War gang bie ber römi=

fcb,en ^ircb,e. @r f/at fein Seben ber 50ciffion geWibmet unb in if)rem ©ienfte e§ ber^e^rt.

40 5Dcit raftlofem ©tfer unb unermüblid^er Eingebung f)at er gearbeitet. $Da§ ©cb,Werfte ju

leiften War er bereit, fobalb er e§ al§ geboten erfannte. ©eine ©tärle lag jeboeb, Weniger

im berfönlid)en 9Jtiffionieren als in ber Anregung gur ^Jciffion unb in ber Seitung ber=

felben. ^n feinen SlnWeifungen für SRiffionare l;at er bielfact) ^ortrefflidieä au§gefbrocb,en

unb aud) fonft einen flaren ©inblid
5

in bie SSerfyältniffe befunbet. @r ernannte, ba^ er

45 für Qnbien unb ^aban nur Scanner liöfjerer Silbung unb ©eleb,rfamfeit brauchen tonne,

bie ben ©elefyrten be§ SanbeS geWacf)fen feien unb gab in ber 3Jciffion ben 9cieberlänbern

unb ©eutfclien bor ben ^Romanen ben Sorjug, Weil fie mel)r ©ebulb geigten unb meb,r gu

ertragen bermodtten. si^ag man an feinem SftiffiomSleben gu tabeln ^aben Wirb, fällt

meifteng Weniger feiner ^ßerfon afö ber Sluffaffung unb Sefyre ber£ircb,e, Welker er biente,

50 gur 2aft. granj Xabier barf in ber ©efdnd)te ber Sftiffion nid)t bergeffen Werben, auef»

Wenn man babon abfielen mu|, ilm ben Slboftel Qnbieng gu nennen ober gar ^3aulu§ gur

©eite ju fteEen. @. *pittt f (6. WIMt),

^ranjt^fa 9lomiwa
f.

unten ©. 237, i.

^rattäisfaner
f.

oben ©. 197

$ransöftfdje§ ©lau&enäfiefemttmS — Confession de La Eochelle— La Confes-
55 sion de foi des Eglises reformees de France. — A. Zamariel (Chandieu ?) Histoire

des persöcutions et des martyrs de l'Eglise de Paris, depuis 1552 jusqu'au temps de
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CharlesIX (£anbfd)rift auf bei 9iationaIbi6Iiotftef ju <|3ari§) ; Articles polytiques pour l'Egliso

reformee selon le Saint Evangile, faicts ä Poictiers 1557 ($anbfd)rift auf ber 9teidj§bibiiotnef

ju ÖJrenoble); Calvini Opera, ?Ju«g. bon Saum, 9teufs unb ßuni£, <3trafsburgl864ff. S3b IX,
Prolegomena 3. 57 ff.

; Histoire ecclesiastique des Eglises reformees au Royaurne de France.

9Iu-Sgabe oon SSaum unb ßuni£, $ari§ 1883, 93b I, @. 200 f.; Aymon, Pour los Synodes 5

natiönaux des Eglises reformees de France, La Haye 1710. 2 93b in 4°; H. Lutteroth, La
Reformation en France, s3ariS1859; Suno, $>a§ ©(aubenäbefennfniä ber reformierten .ftirdjc

unb feine Serfaffung (in ber ©uang. S$. b- 1864); F. Chaponniere, La question des Con-
fc>sions de foi au sein du Protestantisme contemporain, Genevc 1867; H. Dieterlen, Le
Synode general de Paris en 1859, Paris 1873; Eug. Bersier, Le Synode general de Paris en io

1.S72, Paris 1873; ^e^c, Sie „Confession de foi" ber reformierten Sirene $rnnfreid)§ in

ber olut) 1875: Dr - ©ctjoff Bibliotheca Symbolica Ecclesiae universalis, 9?ero=j!)orf 1877,

3 Sbe in 8°; N". Weiss & 0. Douen, Les premieres Professions de foi des Protestant*

francais, in bem „Bulletin de la Soci^te" d'histoire du Protestantisme francais, $ari§ 1894,

3. 37 u. 449. 15

Q$ ift ein bringenbes 23ebürfnis ber Verfolgten ©eele il)ren (Glauben offen ju be=

lernten, um baburd) ben Skrleumbern ben 9Jhmb ^u fcb,lief$en. Sie 33eröffentticfmng ber

Togmen einer religibfen ©emeinfcfyaft ift immer bie befte Söaffe, um bie ©etoiffensfreifyeit

gegen bereu Unterbrücfer ju berteibigen. 2lus biefem 93ebürfnt§ finb bie weiften WIauben3=

beienntniffe ber §ugenotten im 16. Qafyrfmnbert entftanben. ßresbin in feiner Histoire 20

des Martyrs legt beinahe alten feinen gelben ein 33elenntnis in ben 9J?unb.

Das Urffymbol. Dbfd)on mätnenb ber erften ^ßeriobe ber ©rjftenj unferer bro=

teftantifd)en ©emeinben lein offizielles ©rmtbol beftanb, gab es bod) einige ^unbamental=

[ehren, nxtebe als gemeinfames 23anb unb als ©rfenntmsjeidjen gebraucht inurben. Gs
traten bie fogenannten „Sommaires" ober lurje Darftellungen ber §auf5tt»abrb,eiten ber 25

heiligen ©d)rift, toelcbe fid) am ©ingang ber broteftanttfcfyen Sibel finben. Die jtoei

ätteften finb bie latetmfdje, tbelcfye ju 2tnfang ber SBibet bon Robert Gftienne (1532) ftefyt

unb ben %xtd b,at: „Haec docent sacra Bibliorum scripta" unb biejenige, meldte

an ber ©bi£e ber fran§öfifd)en SBibel bon Sefebre b'Gtables (1534) unter bem %xtd ge=

btueft ift: „Icy est brievement comprins tout ce que les livres de la Saincte- 30

Bible enseignent ä tous Chretiens. 33eibe Sommaires, melcfye böd)ft toabrfcfieinlicb

bon ben oben genannten Herausgebern fyerrüfyren, finb furg unb enthalten bie nun fo(=

genben ßentralbogmen in ben ©ebrifttoorten felbft: 1. ©ott ats ©d)öf)fer, toeldp ©e=

recfytigleit unb ©nabe nacb, belieben iniberfafyren läf5t. 2. 2lbams %all unb bie %oti-

pflanjung ber Grbfünbe. 3. Das 2lbrat)am gemachte 9serfbred)en eines Grlöfers. 4. Das 35

©efefc, toetcfyes ben 3Jlenfd)en ifyre ©ünbe ^u erfennen giebt. 5. Die ©enbung 3 C
1
U

6f»rifii aus lauter ©nabe, benn alte 3Jlenfd)en maren ©ünber. ßbriftuS, toabreS Samm
unb getoeib,te§ C^fer, bat an bem ^reuje bie ©cb,u(b unferer ©ünben bejaht. äi>ir

toerben burd) unferen ©tauben an 6b,riftum gerechtfertigt unb biefer ©laube bezeugt fieb

bureb SiebeStnerfe. ®urd) ib,n alfo toerben iüir bon unferen ©ünben gereinigt unb ge= 40

Beiligt. 6. 9iad)bem toir biefen ©tauben ermatten, giebt un§ ©ott feinen Zeitigen ©eift,

)»eld)er unferem ©eift bezeugt, baf? totr ©otteSföb.ne finb unb ber bie boflfommene Siebe

in uns ausgießt. 7 ^aeibem ber ©eift an§ ©otteS SDfunbe ben fünbigen -Uicnfcben in

uns getötet b,at, mirb 6b,riftu§ baö 2Bettgerid)t galten. 8. ©ott b,at un§ bureb feinen

^eiligen ©eift bie Süd)er ber Sibel gegeben, bamit iüir über alte Dinge unterrichtet toür= 45

ben. 9. Jtiemanb barf einen anberen ©runb legen als jenen. „2öer anberS t&ut, ber

fei anatb>ma", fagt ^autuS.
liefes bünbige unb bibtifd)e ©^mbot mürbe ffcäter »on ßatbin, bem SSerfaffer ber

„Institutio Religionis Christianae", überarbeitet unb ergänzt; unb in biefer ©eftatt

finbet man eS in bem tateinifd)en 91% bon 9t. öftienne (1552) unb in bem franjöfi= 50

idien 9]T bon 3. ©erarb (1553). ®ieS toar eigentlicb ber Hern ber fbäteren ©taubenS=

befenntniffe.

2>ie erften ©fymbole einzelner ©emeinben. ©af^ bie ^roteftanten gran!=

reichs mit biefem Itrfr/mbol nur eine abotogetifd)e unb gar leine bi^ibtinarifdie Sbficb,t

Rotten, gef)t aus ben erften ©taubenSbelenntniffen einiger ©emeinben Har tjerbor: ioie 55

'- 8. bem ©taubenSbelenntnis ber SBatbenfer ©emeinbe ju ^erinbot (iprobence), meines
'\wn^ I. im ^afne 1544 überreicht, unb bem ©laubenSbelenntniS ber $arifer ©emeinbe,
ftetdies im $af)re 1557 bem Könige Meinrid; IL borgetegt mürbe. Das teuere inurbe

w ©elegenbett eines tunterliftigen Angriffs auf eine gotteSbienfttid;e iserfammlung bon
•reformierten in ber Rue Saint Jacques (Sebt. 1557) aufgeteilt, um bie groben inn-= 6n

'eumbungen ju mibertegen, ine(d;e bie römifdjcn ^riefter über biefelbcn berbreitet batteri. (is
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toar in 18 Slrtifel geteilt, bon betten bie 15 erften toafyrfcfyeinlicr; bon gtoei $rebigern ber

sßarifer ©emeinbe, bie brei legten aber, bie ©aftamente unb bie toeltlict)e ©etoalt betreffenb,

bon Galbin felbft fyerrüfyren. ©er 16. unb 17. SürtiM inSbefonbere geigen bie 2lbficf)t beS

SßerfafferS, fiel) ber lutl)erifct)en £el>re bon bem 2lbenbmat)l ju nähern.

5 23tS jum ^afyre 1559 toaren alfo bie broteftantifdien ©emeinben granfreid)S unab=

gängig, tote eS jetjt bei ben „Jt'ongregationaliften" in Rorbamerifa ber %aü ift; febe toar

frei ifyr eigenes ©laubenSbefenntniS aufstellen, unb jene biblifcfyen Sommaires genügten

itjnen als @rfenntni§jeic^en.

©aS gemeinfame ©r/tnbol ber reformierten Kirchen grantreidjS. SDie

io erfte Veranlagung ju einer altgemeinen geftftettung ber Sefyre unb ©i§3tblin aller refor=

mierten ©emeinben toar ein heftiger «Streit über bie VräbeftinationSlefyre, toelcfier in ber

©emeinbe gu VoitierS ausgebrochen toar. ©a bie bortigen Pfarrer benfelben nidjt auS=

gleiten tonnten, baten fie bie ^arifer ©emeinbe um §ilfe unb biefe fanbte ilmen als

©cf)iebSrict)ter 2lntoine Gfyanbieu (1558). GS traf fiel), baß bie ©emeinbe bon VoitierS gerabe

15 baS 2tbenbmal)l feierte, an toelcf>em aucf> benachbarte Vrebiger teilnahmen. 9?ac£) ber geier

tourben bie leideren, toie 6b,anbieu, um Rat gefragt unb biefe 2lrt Vrobingialfimobe urteilte,

baS, toaS ben broteftantifctien ©emeinben in ben äußerlichen unb innerlichen ©efafyren am
beften aushelfen tonnte, toäre bie Slufftellung eines gemeinfamen ©r/mboIS unb einer gemein=

famen Kircfyenorbnung, unb fie befcfyloß beSfyalb, eine atigemeine Verfammlung ber Vertreter

20 ber reformierten Kirct/e be§ ^öntgretct)^ ju berufen. Gfyanbieu überbrachte biefen SBunfcb, ber

©emeinbe ju VariS, toeld)e mit großem (Eifer barauf einging unb bie übrigen ©emeinben
gu einer Rationalfrmobe bafelbft einlub. Ratürlicf) füllte, ber Verfolgung toegen, biefe Ver=

fammlung geheim bleiben. 2llS Galbin babon benachrichtigt unb um Rat gefragt tourbe,

mißbilligte er baS Vorhaben in folgenben Söorten: „Si confessionis vestrae edendae
25 tarn pertinax quosdam zelus sollicitat, tarnen angelos et homines testamur
ardorem hunc nobis adhuc displicere" (33rief an %x. 9JZorel, 17. 5Jcai 1559). 2SieI=

leidet fürchtete ber fluge Reformator, baß bie Varifer ©imobe Vefcfylüffe faffen möchte,

toelct)e ber Einigung mit ber ©d^toeij unb mit ©eutfcl)lanb 2tbbrucf) tjmn iönnten. 2tuf

feinen Slntrieb tourben bon bem Ktrcfyenrat gu ©enf fcbjeunigft brei Slbgeorbnete nacb!

30 VariS gefanbt, nämlicb, R. beS ©allarS, 2tmaulb unb ©tlbert. ©ic Ratten einen 33e=

fenntniSenttourf in 35 SJlrtüeln unb einen berfönlicfyen 33rief GalbinS an gr. 'JRorel ju

überbringen. Ünterbeffen fyatte bie ©tmobe am 26. Max 1559 in einem §aufe ber Vor=

ftabt ©t. ©ermain (Rue des Marais St. Germain, tjeute Rue Visconti, im fog. £>aufe beS

Vicomte) unter bem Siorfilje beS VrebigerS SRorel ifyren 2lnfang genommen. GS toaren ungefähr

35 14 2lbgeorbnete, Vrebiger ober 5lltefte, gegentoärtig (bie $ai)l ift fet>r berfct/ieben angegeben

toorben, bon 11—72, toir geben biejenige beS älteften ^3rotofo((S). ^n ben brei erften

Sagen tourbe bie Äircf)enbi§jiblin berfaßt, nacb, bem in ©enf bur(| Galbin abgefaßten unb
bann in ^oitier§ angenommenen ©runbfa^e ber ^reSbtiterialberfaffung. 9cacllj)betn bie ©t)=

nobe bie 40 Slrtifel ber SDtc-gi^Im feftgefe|t l)atte, alfo am 28. 9)iai, trafen bie ©enfer 2lb=

40 gefanbten ein
;

fie legten ben bon Galbin ausgearbeiteten SefenntniSenttourf ber 23erfatnm=

lung bor, toelct)e ficb, bamit einberftanben erklärte. 9Zur toenigeS tourbe geänbert, inbem
man bie jtoei erften Slrtifel beS GnttourfeS in fec^S fürjere umtoanbelte, unb einige $älm
bem 6. unb 8. Slrtilel beifügte, fo baß baS ©r,mboI 40 2lrtilel toie bie ©iSjiblin enthält.

^b,re 2lnorbnung ift biefelbe toie biejenige ber Institutio Religionis Christianae unb
45 beS ©enfer Katechismus bon 1540. ©aS ©t)mbol gerfäHt in bier Steile, toekfye ben bier

§aubtbogmen: ©ott, G^riftuS, ber ^eilige ©eift, bie Kirche entfbredjen. ©otteStoort, toie

eS in ber ^eiligen ©cb,rift offenbart toirb, ift bie einige unb allein unfehlbare ©laubenS=
regel. Sie b,eilige ©cf>rift ftü|t ib,re Slutorität auf baS Zeugnis beS ©eifteS in ber gläu=

bigen ©eele. Die §aubtbogmen finb toie in ben Sommaires: 2tbamS $aH, bie @rb=
so fünbe, bie grünblicfye SßerberbniS ber menfcb,licb,en Scatur, bie Grlöfung burct) Gb^rifti S3lut,

bie lautere ©nabe ©otteS, bie Rechtfertigung burcb, ben ©lauben. ©ie ^räbeftination
toirb mit Racb,bruc! gelehrt, bocb, o£)ne ©ubralabfariSmuS. ^n ber Sefyre bom 3lbenb=

ma^le toirb GalbinS Segriff bon „bem Grnäbrttoerben auS ber ©ubftans beS ^leifcbeS

unb SluteS Gb.rifti" feftgeb,alten.

55 Racfybem baS ©laubenSbelenntniS bon ben Slbgeorbneten einftimmig angenommen
toorben, tourbe eS nacb, Gf)anbieuS 2lngabe „bem 3Solfe borgelefen, borgefcljlagen unb bon
allen unterzeichnet, toelcl)e nacb, ^eit unb Drtfcb^aft beitoob,nen fonnten" (Confirmation
de la Discipline ecclgsiastique, observee es Eglises reformees du Royaume de
France, 1566). GS follten Slbfctniften babon in bem 2lrdjrib jeber ©emeinbe niebergelegt
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toerben, bie Urfrmbe aber geheim Bleiben unb nur in äufjerfter ©efafyr, bem König unb

bem ÜRagiftrat borgelegt merben. Sro|bem mürbe bie Confessio Gallicana nocfy in

bemfelben ^af)re in ber ©djimeiz fomie in grcmfreicb, beröffentlidjit. 6albin§ ©ntmurf

tourbe unter bem Stiel: „Confession de foy, faite d'un commun accord par les

Eglises qui sont dispersees en France et s'abstiennent des idolatries papales 6

(in 35 älrtifeln) gebrucft. Sie s$arifer 9tezenfton aber erfrf)ien unter bem Stiel: „Con-
fession de foy faicte d'un commun accord par les Frangois qui desirent vivre

selon la purere de l'Evangile de NSJC. (1 ^ßetri III). Sie legiere mürbe, bon nun
an, an ber Sbh)e ber franzöftfcfyen 33ibel, anftatt be§ Sommaire gebrückt

(f. ©enfer 33tbel

tum 1559). Sa man fogar hoffte, bafj ber neue König, ber junge granj II. (26. ^uni 10

1550), bie Verfolgung btelleicfyt aufhalten mürbe, menn er ben magren Qnfyalt ber bro=

teftantifchen Sebre erführe, fo erfd^ien bie Konfeffion auct) offigiett im Srucfe mit einem

an ben König gerichteten Vormorte unb mürbe 1560 bem König im ©cttloffe 2lmboife

überreicht. Sarauf befcfytofj bie ^mette Dcationalfrmobe in ^oitierS (10. SDcärz 1561), baj?

attit 2lbgeorbnete au§ allen ^robinjen fieb, an ben §of begeben unb bafelbft bem Könige 15

rie Äonfeffion mit einer Vittfcfyrift bon allen ©emeinben überreifen folltcn. Sie§ gefcfyab,

toäljrenb be§ fognannten Colloque ju ^ßoifft; (1561). — 2lb3 burct) ben Vertrqg bon
2t. ©ermain en Safye (8. äluguft 1570) bie 9ütb,e unb ber ^tedjtsbeftanb ber reformierten

Suche gefiebert ju fein fefrienen, befcfylof? fte auf ber näcfyften 9iationalftmobe ib,r S3e=

fenntniS unb if)re ikrfaffung bor ber gangen Söelt funbjumacf)en. Sie fiebente 9cattonat= 20

jimobc trat ju Sa ^ocfyelle (2. Slbril 1571) unter bem ©cfmtje eine§ Jöntgltc^»en patentes

uifammen. Vertreten maren alle reformierten ©emeinben granlreicfii, Vorfüjenber mar
ber au§ (Senf herbeigerufene Stjeobor 33eja ; aufjerbem maren gegenmärtig: bie Königin

Joanne b'2llbret, $rinz ^einrieb, bon -Jcabarra (ber nachmalige ^einrieb, IV.), ber ^ßrinj

Don ßonbe, Slbmiral bon ßolignb, unb biete anbere ©belleute. Sa§ ©lauben§befenntnis> 25

mürbe am erften Sage ber ©imobe borgelefen, am legten bon allen 2lnmefenben unter=

jckieben. Sie ©imobe beftätigte ben bon ber Vurifer ©tmobe feftgeftettten Sejt, melcfyer

im ^aljre 1561 .Harl IX. überreicht morben mar. Siefe ^e^enfton liejj bie ©imobe in

brei ßremblaren auf Pergament auftreiben, bon allen 2lnmefenben unterzeichnen unb
uon ben brei @r.emblaren je eins im 2lrcf)tb bon Sa Sfocfyelle, Söearn unb ©enf nieber= 30

legen. Siefe3 ©laubenSbefenntnig, melcf)e<g feitbem ben tarnen Confession de La Ro-
chelle erfrielt, mar mit ber ^ircb.enjuc^t (Discipline) bei alten Vorfommniffen ba3 erfte

unb letzte, ma§ bie Kirdje im SÜfage t)atte. Sei Vilbung neuer ©emeinben mürbe e§

Bon allen, ©eiftlicfyen unb SBeltlidjen, aueb, bon ben Vrofefforen ber Sfyeologie unter=

ieietmet. Stuf jeber SRationalftmobe mürbe es> borgelefen unb mehrere ©tmoben fügten bie 35

ßrflärung bei, bafj fie leben unb fterben meßten im gehalten biefer Konfeffton.

3ufät$e gur Confessio Gallicana. sJtur eine ©imobe, bie bon ©ob
iltiUo), roo S. (garnier 2Sorfi|enber mar, macfjte einen mistigen 3u f

a^ nämlicfy folgen=
ben Slrt. 31 : „Unb ba ber 33tfcf>of bon Stom eine SJlonarc^ie in ber Sfyriftenfyeit für fieb,

aufgerichtet t)at, inbem er fieb, bie Dbergemalt über alle ^irc^en unb Pfarrer angemaßt 40

M; ba er ftcb, fo fe^r erhoben fyat, ba§ er fieb, ©ott nennen unb fieb, anbeten lä|t, ba
« fic^ rühmt, alle ©emalt im ^immet unb auf @rben ju beft^en, über alle ftrcfylicfyen

-inge ju berfügen, bie ©laubenSfadjen ju entfcb,eiben, bie b,l. ©cfmft ju autorifteren unb
nact) feinem belieben auszulegen, bon ben ©elübben unb ©ibfcfjmüren p entbinben, neue
^)pttc*pienfte ^u orbnen, unb, ma§ bie bürgerliche Drbnung betrifft, ba berfelbe Sifcb^of 45

H* anmajjt, bie geje^licfje ©emalt ber Sftagiftrate mit gü^en ju treten, inbem er $önig=
teidie wegnimmt, giebt ober mectjfelt, fo glauben mir, ba| er eigentlich) ber, in ©ottes^
toprt, unter bem Vilbnifje ber mit ©cb.arlac^befleibung auf ben fteben §ügeln ber 2Belt=
Itabt fi^enben §ure, meiere über bie Könige ber @rbe regiert, gemeigfagte 2lnttct)rtft ift, unb
ton

:
erroarten, ba^ ber öerr, nacb,bem er ilm bureb, ben §aucb, feinet SQcunbeS gänjlicb, 50

3«|tt)[agen, ibm enblicl) bureb, ben ©tanj feiner Slnfunft bertiigen mirb, mie er e§ ber=

tow^en unb fcfyon begonnen bat." — ©egen biefen 2lrtitet broteftierte bie Regierung fo
na<vbrücflia), ba^ bie näcb,fte ©tmobe benfelben au§ bem ©laubenibefenntniS ausmerzen
^"Btej bennoef) beb,aubtete biefelbe ifyre fefte Überzeugung, ber ^3abft märe ber 2lnticb,rift.

ifie emmbe ju 2llai§ (1620) ergänzte bag ©laubenSbelenntnig, inbem fie bon aEen ^re= 55

5j9«n unb Äanbibaten einen @ib unterzeichnen lie^, morin man bie Sel)re ber Sortrec^ter
cnnobe, betreffenb bie ©nabe unb ©rlöfung, ab3 ©otte^mort unb ber Äonfeffion unferer
«t%n ganj gemä§ anzuerkennen unb feftzub,alten berfbracb,. Sie Watioitalfbnobe ju
«ubun (1659) mar bie le|te bon Submig XIV erlaubte Verfammlung ber 3lbgeorbneten
°« "formierten ©emeinbe

; fie beftätigte bas* SelenntniS bon Sa SRocb.elle. eo
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®er Verfall ber „Confessio Gallicana" (1685—1787). äüäf/renb

ber Qdt ber fogenannten ^trc^en in ber 3Büfie (Eglises du Desert) gefcr)ab eine merf=

roürbige Umroanbelung in bem Slnfefyen be3 ©fymbobs. Qn ber erften |>älfte biefe<8 3eit=

raume<S pflegten bie ©rmoben baäfelbe bon aßen $rebigern, Jfonbibaten (Proposants),

6 Stlteftcn unb ©laubigen, ebenfo tote bie alte Jlirc^enjudjt unterzeichnen ju laffen (ftefye

j. 23. bie 2lften ber ©eneralfimobe bon 1726). 2lber aßmäfylicb, unter bem (Smflufs ber

©enfer Hirdje (reelle im Qafyre 1721 auf 2lnraten bon Q. Sllj). Sturrettini bie alte Übung

abgerafft fyatte) unb unter Slntoine ßourtg freifinnigem ©eifte liefj man bon biefer

ftrengen Siegel nacb, unb begnügte ficb mit bem Verfbrecfyen, „bafj man bie £ef)re ber

io $ßrobf)eten unb ber Slboftel feftfyalten rourbe, fo roie biefelbe in ben ^eiligen Suchern be3

2Ü unb %l%$ begriffen ift, unb babon man eine fur^e Überfielt im ©enfer J?atecf;i<Smu3

befiijt" 2lIfo fcfyon bor ber ©turm= unb 3)rangberiobe ber franzöfifcfyen Stebolution tarn

bie Confession de la Rochelle aujjer ©ebrauefy. ©ie roar, ebenjo roie bie ©eneralfimobe,

burd) bal ©efe| bom 18. Germinal 1802 beifeite gelaffen, roelcfyeg bie reformierte ^trcfye

15 granfreief/g roieber aufrichtete.

©ie ©egenroart: Verfucfye, ein neues» ©r/mbol aufzurichten. ®ie
im ©ebtember 1848 in Varia berfammelten 2lbgeorbneten, nacfybem fie biefen Verfaß bes>

alten franjöfifcb.en ©laubenSbefenntniffeg bargetb/an Ratten, roiefen ben Vorfcfylag ber

£>. ©afbarin unb %. 2Ronob, ein neues aufguftelTert, jurücE unb matten folgenbe @r=
-'o Härung: „@§ freut un£ aße, auf ber einzigen ©runblage, meiere gelegt fein barf,

bem getreusten ^efusi-Sb.riftusi, unferem anbetung§rcürbigen ©rlöfer bereinigt zu fein.

$n ib/m bcftfjen roir bie ecb/te Oueße bei £ebens> für jeben Gfyriften, ebenfogut roie ba§

boßfommene Vanb ber (Smfyeit für bie gefamte ^ircfye. 2öir berleugnen roeber bie rub/m=

boße Vergangenheit unferer ©emeinben, nod) bie efyritmrbigen Urfunben ifyresl ©Iauben§;
25 inbeffen iuoßen roir bie nicfyt minber rufymboße, bureb, unfere llrbäter fo teuer erworbene

greif) eit ber ©otteeifinber nicfyt berringern, unb barum erlennen roir feine anbere ©Iaubens>=

regel an, afe ©otteä eroigeä 2öort!"

©anj anbere gefinnt mar bie §u Varis> im ^un' 1872 berfammelte ©eneralfimobe.

SDie ortr/obo^e SReb.rbeit biefer, buref) §. S£f)ier§, bamatö Vräftbenten ber frangöfif^ien

so Stebublif, auf ©uijot§ 3(nraten berufenen Verfammlung, berfucfyte ben feit anbertb,alb

$ar/rr/unberten an bie greifyeit gemötmten reformierten ©emeinben ein neueö ©r/mbol

aufjubrängen. Vergebeng leugneten unb belambften bie güfyrer ber liberalen Sftinberr/eit

bie ©eje^Ucfjfeit ber @infüf)rung einer obligatortfcr/en ^onfeffion in eine ©taattSfircf/e ; ber=

gebend befannten fie il)ren berfönli(f)en ©lauben in fd)riftgemäf$en 2öorten. ^rofeffor 33oi§'

35 ©laubenSregel rourbe bon 61 ©timmen gegen 51 angenommen, ©ie lautete fo!genber=

mafjen : „®ie reformierte .Hircbe 7vratrfretd)ö erflärt, ba| fie ben ©runbfätjen beö ©laubenö

unb ber greibeit, auf tüelcb.en fie begrünbet rourbe, treu bleibt. 3n Übereinftimmung mit

ibren i^orbätern unb SRärttjrern in ber Äonfeffion bon Sa Sfocfyette, mit aßen Äircfjen ber

Deformation in if)ren ©t;mbo!en err/ätt fie bie 3lutorität ber ^eiligen ©cf;rift in ©Iaubenei=

40 fachen unb benennt ba§ §ei( bureb ben ©lauben an ^efum Granftum, ben eingeborenen

©ob,n ©otte^, roe!cr)er um unferer ©ünben reißen geftorben unb um unferer ©erecf;tig=

feit reißen aufertoeeft ift. ©ie beroeift alfo unb !E)äIt feft, atö G5runbfa^ ibrer £eb,re,

ib,re§ ©otte<Sbienfte§ unb ib,rer ©i^iblin bie großen cb.riftUcb.en ^atfaetjen, roeIct;e in

tf)ren religiöfen geftUcfjfeiten bargefteßt unb in ifyrer Stturgie, nämliii) in bem ©ünben=
45 befenntniffe, bem aboftoftfcfyen ©ttmbol unb in ber Siturgie bom 2lbenbmab,Ie au§ge=

fbrocb,en finb."

Ungeacb,tet ber ^3roteftation ber liberalen 5Dtinberb,eit, meiere bann fogar bie ©rmobe
berlic|, gelang e§ ber ortf/oborm Partei, ;t| biefer ©laubenäbeienntniS bom ©taatörat afö

öffentlic^eg ^ircfyengefelj einjeftreiben ju laffen. 2lber afö man berfucb,te, e§ für bie $an=
50 bibaten ber Geologie unb für bie Sßab.lmänner ber $re§br/terien unb Äircf)enräte obliga=

torifcf; gu machen, fc^eiterte man bölltg. ©ie^tb.eologifc^e gafultät ber Varifer Uniberfität

fyat fid) immer geweigert, e§ anzunehmen. 3)ie Regierung ber frangöfifc^en Srebublif b,at

bi§ je|t bie ftymbollofe Verfaffung ber reformierten Äirdje aufregt erhalten unb ftdt) fogar

geroeigert, bie @rlaubnigi zur Einberufung einer neuen ©eneralft;nobe %u geben, fo lange

55 bie beiben Parteien, in roelcf>e bie reformierte Äircfie geteilt ift, fiel) nic£)t über bie Se=

bingungen einer folgen SSerfammlung geeinigt f)aben. Ob. Sonet 9Jiaurt).

^raterljcrrett, ^roterljäufcr
f.
Srüber besi gemeinfamen Seben§ 33b III

©. 472.
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g-rnticcüot (Fraticelli, aud) Fratricelli). — g. ©jrle, Sie ©biritualen ; il)r SSer*

fiältntä &um granjiäfanerorben unb ju ben grattceüen : 2(2®© I (1885), ©. 509—570; II

l\m), ®. 106-164; III (1887), @. 553-623; g. SoofS, 2E)Ü3 1887, @. 229; 3. 35öf-

Ittiflcr, SBeiträge jur ©eftengefdiitf)te be§ 2J191.§, II (3JJiirtd)eit 1890), ©. 417 ff., 606
ff.

;

Felicc Tocco, I fraticelli o poveri eremiti di Celestino, secondo i nuovi documenti : Bollett'. 5

VII della Soeietä storica Abrazzese, 1895, p. 117— 159; £au§ratl), Sie 9ünoIbiften, Seidig
1895, ©• 262 ff.

9)cit beut tarnen Fraticelli (©iminutib Don frate, alfo „33rüberd)en" ; — bie 3cbrei=

bung fratricelli ift unrichtig) be^eid/net man bte fett (Snbe bes
1

13. ^af)r^unbertg auS ber

obferbanttfdicn gartet bes> granäislanerorbens
1

fid) r)eraus"bilbenbe atttiltrd^Iic^e (Seite, melcbe 10

bor ^nquifttion Don ba big jum ©cbjuffe bes
1

SRittelalters' befonberS biet gu tfyun gab. ©er
y)iame — an fid) nur ein Äofename otme fcfylimmen ^Jcebenfinn — haftet urfbrünglicf) an

jenen ftreng gerichteten franjtgfantfd)en Dbferbanten, rr>etct)e ©öteftin V 1292 mit feinen

Pauperes eremitae gu einem Drben bereinigte unb meld)e nad) 2öieberauff)ebung biefeö

Crben^ buvd Bonifaj VIII. (1302) unter güt)rung be§ SlngeUfg be ßtareno i^re fcf)roffe 15

Cbbofttion gegen bte fonbentuate 9Jiet)rl)ett be<B Dcinoritenorbens' fortfe^te (f. b. 3t. „Gö=

lefthter, 33b IV, 3. 201). 3n belobenbem «Sinne gebraust ben 3tamen 3. 33. nod) 33ruber $r)i=

lippus, ber jeUgenöfftfcfye 33iograbf) jenes 3tngelu§, menn er in feinen Miracula b. Ang. Clar.

(AS t. II Jun. p. 1101) einen „vir Deo devotus, frater Thomasius, pauper
Christi fraticellus" erwähnt, ©bäter jur öefamtbejeidmung alter febaratiftifd) gerichteten 20

äHinoriten bon ber ftrengen Dbferbanj gemorben, erhielt ber ;Jcame nter)r unb met)r eine

üble Sebeutuug unb mürbe eine ber jmmeift gebräud)Iid)en Benennungen gefährlicher $eljer=

fetten, gleicfybebeutenb mit 33egarbi (Beginae), ober mit 33tgocfet (b. i. querfad= ober rankem
tragende Vaganten [bon frang. besace] ; bgl. bie lex contra Bizochos aut Beguardos
bei sßoular/, Hist. Acad. Paris, t. III, 541), ober mit Sollarbi (fo befonbers in ben 25

üiicbertanben unb in ©nglanb), ober mit fratres de paupere vita, Pauperes Christi, u.
f. f.

Stufier SUcittetitatien (Umbrien unb Sloscana), mo bie Benennung jebenfalls' juerft auffam,
mürben batb aucft Unteritalien, ©übfranlreid), glanbern unb berfd)iebene ©egenben ©eutfd=
taube ju ©d)aubtä|en bes brobaganbiftifcfjen Treibens

1

biefer grattcellen unb ber auf tbre

Unterbrücfung abjielenben 9Jcafmat>men ber Qnquifition. $m öftltcfeen SJttttelitalien fcfwrten 30

ficb bie fo benannten ©eftierer r/aubtfäd) lief) um bie ainBängerfcfeaft jene§ 6Iarenu§ (ber übrigens

für feine ^erfon bie Berbtnbung mit ben mebr fird)lid) gerichteten Dbferbanten nie ganj

gelöft bat
; f.

b. 3t. „grang bon Slffifi", 0. ©. 212, 35), in STusäen um ^einrieb, bon 6eca, in ben

Slbru^en um bie 6öleftiner=@remiten be§ 9Jcaiella=@ebirges
,

/
befonber§ bie ber Stbtei ©. ©biritu

bei Gaftro 2Jtorica (mo ber aus 9tom bertriebene (Sola bi 9rienji eine geit lang ©tfmfe unb 35

3uflucf)t fanb ; bgl. ^abencorbt, 6. bi Stienji, 1841, 3lnf)g %:. 10), in Unteritalien um ben

itmen günftig gefinnten §erjog Submig bon ©ura^o (ber fieb, auf feinem wcftloffe 9)conte

2. Jlngelo bon fraticetlifcb,en ^rebigern ©otte^bienfte galten tic|). §ier, fotbie in ben
Iateintfä)en gürftentümern in 3tcb,aja unb auf bem ^jelobonneg trat bte fraticeltifdie ©efte
eine gett lang fogar at§ organifierte §ierard;ie ober ©egenfird)e unter eigenen 23ifd)öfen 40

auf, ähnlich mie anbermärtS bie SBalbenfer. — :^n ©übfrantreid) maren eS namentlid; bie

cinft bon Dlibi geleiteten unb an beffen Seb,ren unb ©runbfätjen feftb,altenben granjig=

fanertlöfter bon 9carbonne unb 33egierg, an ibeld)en ba§ graticellentum feine ©tü|en
iuebte. 3tber aud) meiter toefttoärtS, in Souloufe unb Umgebung feb,eint bie ©efte jtemticb

ausgebreitet getoefen gu fein, mie bie (befonberg grüifc&en 1318 u. 1052) jafjlreid-en 33tut= iö

urteile^ jeigen, roelcbe bie tolofanifdie Srtqmftttim über fie berb,ängte.

3m fünfte ilirer Seb,ren unb braftifc^en ©runbfäije unterfdiieben fid» bie graticelten
üon ben ftrengeren 5ranji§faner=Dbferbanten ober ©biritualen — mit meieren fie freilieb

»tclfacf» unfritifd; jufammen gemorfen mürben — bauptfäcbtict; baburef), ba| fie bie Ber=
ombung mit ben fircf)ltcb, geregelten 3Rinoriten fomie mit ber Strebe unb ^ierarcbjie über= 00

Wt gändidi gelöft miffen mottten. ©ie teilten mit ben ©biritualen bae eifrige Aeft=

Mten am ^eftament be§ ty. granj unb an ber brobb,etifcb,en ©efcbjcb>3anftd>t Dlibiä unb
Ubertins, aber fie gingen in ber ,ßier)ung brat'tifd)er Slonfequenjen b.ierauS biet meiter als
jene. ii>ie fie aud) äujserltcb — buret) baS fragen türgerer Butten unb fd;mu§iger r.uer=
'a«e (besaces,

f. 0.), übertäubt burc^ berroabrtofteä Stu^feb,en — ftcf) bon ben tlöfterticb, 55

regulierten Jüngern be§ b,l. ^xan^ unterfRieben, fo überboten fie felbft bie fdtroffften ber=

wen, roie namentlicb, bie (Slarener, in loinfid)t auf fanatifdie 3lufleb,nung gegen alte fircb,=

»*e 3lutorität. ©ie römifcb,e Äircbe galt ib,nen afö eine fleifcb,lid)e, bon ber dniftlicben
^abrbeit abgefallene Wemeinfdmft, bie ^äbfte fd;on feit (Söteftin V., jumal aber feit

^cbann XXII. als unmürbtge, aller geiftlicfyen (bemalt entfteibete llfurbatoren, bie bon m
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ben firc£)licr)en Merifern gefbenbeten ©atramente afö unroirffam, bie babftltcfyen Slbläffe

fämtlicf;, mit 2lu3nab,me be3 bon §onoriu3 III. gehörten $ortiwtcula=3lbIaffe§, als um
giltig, u.

f. f. £>afj fie insgeheim abftt)eulicr)e ©ebräucfye uttb fc£)änblic{)e Safter geübt,

wirb ifmen erft bon fbäteren Sericr/terftattem (j. 33. bon ^rateoluS, Elench. haeret.

5 p. 186) jcfmlbgegeben, mäb,renb bte jeitgenöffifcr/en Duellen barüber fdjmeigen. 33efonber§

r/arte Verfolgungen ergingen über fie infolge ber fie berbammenben 33uGe Igofyannä XXII.

bom 23. Januar 1318; fo in S^ouloufe unb Umgebung (bgl. o.), mo bie bon manchen

if)rer 2Int)änger (&. 93. einem 9xar/munb be Sujo auS ber 9?ät)e bon SRireboiä) erbrefsten

©eftänbniffe ber Qnquifition ben Sßeg gu umfaffenben 23erfolgung<3maf$regeIn bahnten; in

10 9JtitteI= unb Unteritalien bef. feit 1321 (mo gegen fie unter bem Tanten fraticelli della

opinioue eingefcftritten würbe), fomie fbäter unter ^arbinal Sllbornoj feit ca. 1350
;

in glanbem feit 1322 ju roieberfyolten Sftalen (f. grebericq, Corpus documentorum
inquisit. Neerlandicae, II [1889], p. 172. 224 f.); in $Iorenj nod) im 14. $afyr=

fmnbert (bgl. ©bßinger, ©. 606 f.). Qu 9tom ift nocf/ im ^afyxt 1466 eine %ln%dt)l %xa-

15 ticellen nafy graufamer Tortur Eingerichtet morben, metl fie bie ©iltigfeit aller bäbftlicf/en

2tbläffe aufjer jenem $ortiuncula=2tblaf$ leugneten (f. 2llb. treffe!, $ier £)ofumente au£

rbm. 3lrd)iben, Berlin 1872, ©. 29; aucb, Sea, Hist. of auricular confession and
indulgences etc. III, p. 377). Böcfter,

Fratres barbati
f.

9Jcöncl)tum.

20 Fratres gaudentes
f.

5ft a r i a n e r.

grauen bei ben Hebräern f.
gamilie unb @b,e 23b V ©. 739, n.

^rauenlongrcgatione«, f a t b, o l i f er; e. — §enrton*gebr, 2Mgemeine ©efäidjte ber

9Jcöncb§orben, Tübingen 1845 (bef. II, 311—410); P. Sari nom E)l. 9Uoti§, 0. Carm., Sie
tatljol. Strebe in tljrer gegentDärtigen 9lu§breitung auf ber Erbe, SKegengburg 1835, 2. 21.

25 1847 ; berfelbe, (StattftifdjeS Sa&r b- ber Strebe ober gegenroärttger 93eftanb beS gefammten fatbol.

©rbfretfeg, Segengburg 1860—62; L. Badiche, Dictionnaire des ordres religieux etc., 4vols.,

Par. 1858. 33. Odjelä, ®ie neueren grauengenoffenfebaften nad) ibren rechtlichen SSerfjältniffen,

©djaffbaufen 1858; gdjuppe, ®a§ SSefen unb bie 5Red)t§nerbältniffe ber neueren reltg. grauen*
genoffenftfjaften, TOatns 1868; Emile Seiler, Les congregations religieuses en France, leurs

30 oeuvres et leurs Services, paarig 1880; Manuel des oeuvres, institutions religieuses et chari-

tables de Paris, $ari§ 1886; Maxime du Camp, La charite" privee ä Paris, ibid. 1886
(aucb beutfeb : ®ie 3J5obltf)ättg!ett8anftalten ber cfjrtftl. Sarmberjigfett p $arig, 2. 2lufl.,

mainz 1887); ©. Ublborn, Sie cbriftl. SiebeStbcittgteit, III, 1890, S. 414—448; 2beobofia
23enj}ort, Les femmes du Canada francais, Rev. des deux Mondes 1898, 15. 9Jcai ff.;

35 §einibud)er, Satbol. Orben unb Kongregationen, I, 505 ff.
; II, 307 ff.; 422 ff.

2lud) abgefeben bon ben burd) berühmte ^eilige (tote 33enebift, gran^fuS, ^omintfuS 2c.)

geftifteten bejto. beren tarnen tragenben toeiblicr)en Drben l)at bie religiö^fo^iale @ntroic!e=

lung be§ neueren ^atfyolici^mnS eine beträchtliche Qafyl bon grauengenoffenfefr/aften erzeugt,

beren Söirfen im ©ienfte ber ©ejamtintereffen ber rbrmfcfyen Äircf)e ttict)t allju niebrig an=

40 gefc^lagen roerben barf, unb bon roelcf/en manebe einzelne ©ebiete ber cf)riftlicf)en Siebet

tb,ätig!eit mit beträchtlichem ©rfolge !ultibiert roorben finb unb noef) jje|t lultibiert roerben.

2ln benjenigen biefer ©enoffenfd)aften, roelcr/e alg roeib!icb,e 3iüeiß e größerer Drben hr»

Seben traten, geb,en mir f)ier borbei; be§gleicb,en an benjenigen, roelcfyen megen ber b,er=

borragenben 33ebeutung ir)rcr (Stifter ober ©tifterinnen, fomie megen ir)re§ in meiten

45 Greifen geübten @influ)fe§ befonbere 2lrtifel gemibmet roerben mußten ($. 33. 93irgittinnen,

@nglifcb,e ^äulein, Urfulinerlinnen, ©alefianerinnen, JBarmfjerjige ©cf)roeftern k.). 2öa3
b,ier gegeben toerben foll, ift lebiglicf) eine gebrängte Überfielt über Heinere uub mer/r nur
Io!al!irä)engefcb

/
icb

/
tlicf) belangreiche ßrfcb,einungen auf bem Oebiet beg meiblicb,en Drben^=

unb ©enoffenjcr/aftgroefenS ber römifcb,en ^irc|e. 2Bir gelten babei cr)ronoIogtfd^ ju Söerle,

so inbem mir au§ ben ©rfcfyeinungen ber bier ^af)rf)unberte feit (Snbe be§ Mittelalter^ jetoeilig

bie micfjtigften l;eraugf)eben.

I. ©cf)on ba§ au§gef)enbe SJtittelalter unb ba§ 16. $ab,rfmnbert, Ie|tere§ im 3ufammen=
b,ang mit ben auf religiöfen Sußettbunterric^t unb ßr/aritaSroerfe gerichteten 33eftrebungen
ber fatr/olifcfyen ^ontrareformation, fab,en eine 3lngab,l ©cr/roefterfcfyaften ober grauen=

55 bereine ing geben treten, melier l)ier ju gebenfen ift. 3u ben namb/afteften biefer 5ßro=
bufte be§ religiöfen 3tffociation§triebe3 in ber fal^olifc^en grauenroelt beim Übergang mx
neueren geit gehören:
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bic Oblate di Tor de' Specchi, ein römifcfyer Kranfenbflegerinnenberein,

1425 unter Martin V. bureb, granceSca Romano auS ^raStebere gegrünbet als ®enoffen=

jdmft ber „©etr>eir/ten grauen bom SLurm (ober ^3alaft) ber gamilie ©becef/i" unb auS=

gewidmet bureb, aufobfernbeS SiebeSttnrfen foit>ot)I ber ©tifterin rbie ib/rer SRacfyfoIgermnen

bi* berab in unfer ^abjtmnbert
(f. ^aftor, ©efcbjcbte ber s

$äbfte jc, I, 181 f.); 6

bie Konjebtionift innen ober ber Drben „bon 3Jiartä ©mjpfängniS", geftiftet

1-181 51t Holebo bon berSlarijftn Seatrir. be©ilba, beftätigt bureb, $apft ^nnocenj VIII.

1489 (bgl. gebr, I, 263) — ber ältere SBorgänger einer fbäter (1617) in ^erbinbung mit

i\-ter AOurierS lotfyringifcfyer Kongregation de NotreDame ju 9iancr/ entftanbenen grauen=

bngregation „jur unbefleckten ©mbfängniS ber 1)1. Jungfrau" (ebb. II, 74); 10
'

bie ?Jc a g b a l e n e r i n n e n (Madelonettes) bon äftets unb bon ^ßariS, erftere 1432,

letjtcrc 1492 geftiftet als Vereine bon 23üf$erinnen $ur geiftlicfien Pflege gefallener grauen

(Pill, ben bef. St.);

bie 21 m b r f i a n e r i n n e n (ca. 1475), f.
b. 3t. I, 439 , 42 ;

bie 21 n g e t i i c n unb © u a ft a 1 1 i n n e n ber Suife Sorelli (1530 ff.), f.
b. 2t. 15

„3fogdtfenorben" I, 518 f.

;

bie II rf uliner innen ber Slngeta Sfterici (1535 ff.)
—

f.
b. 2t.

bic ©tmeffen (b. t). „demütigen"), 1584 geftiftet buret) bie 3Seronefer Sötttoe

Dianira SBaltnarana jum gmeef be§ tüeibltcfyen IgugenbimteradjtS unb ber Krankenpflege,

beftätigt burdt ben Karbtnalbifcfyof 2tuguftin Sßalier unb feitbem aud) anberroärtS in Qtalim 20

verbreitet

;

bie Södjter bon Sftariä Reinigung, 1590 gu 2trona im 3Jlailänbifdb,en ge=

itiftet, f)aubtfäd)Iid) für weibliche ^ugenbergie^ung (nid)t ju bertbecfyfeln mit ben neuer=

bingä burd) KanonifuS $aSquier in SlourS [1834] geftifteten „©cf/Süeftem bon SJJariä

Reinigung" [bgl. §eimbuct)er I, 538; II, 426]). 25

IL gablreicfyer finb bie t)ierl)er gehörigen ©rünbungen beS, übertäubt auf orbenS=

gejd)id)tlid)em ©ebiete ungemein brobuftiben 17. Qa^ri^urtbertS. betreffs einiger ber toid)=

tigften, rote bie 93ifitantinnen (©alefianermnen), bie Filles de Charite beS isincen^

bon ^aut unb bie @nglifd)en gräulein ber 9Jiaria 9Barb, muf$ auf bie betreffenben Slrtifet

»erroiefen »erben, (Srroälmung mögen tner finben

:

30

bie Xöd) ter U. £. %x. bon Sorbeauj (Filles de N. Dame de B.), 1607 bon
^eartne Seftonac, Sftarquife bon Sftontferrat, für fott)olifcf;e SRäbd^enerjie^ung geftiftet

unb bon ^ßaul V beftätigt, eine nodj neuerbingS im 23efi|e bon über 30 |>äufer in

tfranfreid) unb gegen 20 in ©banien, Italien unb 2tmerifa beftnbücf/e Kongregation

;

bie ©db/roeftern ber d-mfilid) en Sefyre bon ^ancr/, 1615 für Kranfenbflege 35

unb roeiblid)en $ugenbunterrid)t gegrünbet bon bem Iotb,ringifcf)en ^riefter 23atet (bafyer

aud> Vatelottes genannt), nod) jeitf bei einer 3Dlitglieber§al)l bon ca. 900 ©cfymeftem im

H$ bon 200 Käufern befinbltcf) (§eimbuct)er II, 426 ff.);

bie %'6dj ter beS GalbarienbergS, 1619 für Kleinfinber= unb 2lrmenbflege Jjon
Virginia ßenturione in ©enua (f 1651) geftiftet unb teils naef) ifyrem urfbrürtgticfien ^i§, 40

bem Saufe S. Maria del refugio in Monte Calvario benannt, teils mit Sejug auf

ü)t jtoeiteS £aubtf)auS, meines ber 3Jiard)efe (Smmanuel 33rignole il)nen geftiftet, als „le

Suore Brignole" belieb,net, feit 1833 auci) in9tom angefiebelt, mo fie neben berKircfte

c. Norbert auf bem ©Squilin ein anfeb,nlicbeS §auS beft^en (f. 2t. 9Ji. Senturione, Vita
di Virginia Centurione-Bracelli, ßknua 1873 unb §eimbucf)er II, 427)

;

46

bie^-rauen bes f teif cb. geroorbenen äi>ortS (Religieuses duVerbe incarne),
J'j-ö ju £r;on bon Qeanne SRaria ßl^ejarb (f 1670) ^um B^ect ber SSere^rung bee

«bariaframentS geftiftet, gegenroärtig in brei 2tbteilungen gegliebert, bon melden bie erfte

f«m urfbrünglicb,en fontemblatiben ^roeefe fieb, mibmet, bie jlneite fatbolifct)e 2;öcr;terbenfio=

n«te bei ftrenger Klaufur leitet, bie britte ambulantem KranJenbienfte obliegt (KK2 VIII, so

l-^> unb .föcimbucber a. a. D.)

;

bie Aöer/ter bom 1)1. Kreuj; gleichfalls 1625 inS 2zUn getreten unb ^roar ju

<ityi in ber ^ifarbie, buret) bie Sfyätigfeit bes Pfarrers ©uerin, feit 1668, gegliebert in

«ne religiöfe Kongregation mit einfacher ©elübbeablegung unb mit bem £auptfi§ in ^ariS,
lotoie in eine toe'ltlic^e Kongregation, roelcf/e fatb,olifa;en SKäbctjenunterrid;t, befonberS unter 5:.

bem £anbbolf betrieb; fbäter, feit 2tnfang unfereS ^ab.rb^unberts, in fieben bon einanber

wabbängige Kongregationen bon berfct)iebener ©tärfe geteilt, 3-33. bic Religieuses de la

j-roix (mit 2 t. Quentin als §aubtfi^), bie Soeurs de la Croix (mit £abaur. als

^cutterbaus), bie Filles de la Croix, mit bem 9JJutterb,aufe in ©aint=S3rieuc (bgl. ©treber

:

H^ VII, 1090
f.)

;

üo
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bie ©d)tbeftem bon ber Sarm^ergtgfcit 3 e f u (Soeurs hospitalieres de

la misericorde de Jesus), 1630 §u ©iebbe für Kranfenbflege unb Pflege alter Seute

begrünbet unb nod) jetjt in ©eftalt berfdnebener bon einanber unabhängiger Käufer in

granfreid) beftefyenb (geimbuclier I, 534)

;

5 bie 33üfjerinnen 11. S. gr. bon ber 3uflud)t, 1631 bon 9Jiaria ©Itfabetb,

bom Rreuje (f 1649) ju kartet) afö 2%l für reuige ©ünberinnen gegrünbet, brei ftafyvz

fpätev burd) Urban VIII. auf ©runb einer 2lugufttnerregel (mit einigen jefuitifdjen 3"=

traten) bäbfilid) beftätigt, unb nod) je|t in 10 SDiöcefen granfreid^ anfäjjig (§>e!r;ot IV,

344—361 ; ©taf>l, ARS II, 1451 f. ;
§etmbud>er I, 534)

;

io bie grauen U. S. %x. bon ber Sarmb, erjigf eit , 1633 ju 2lij bon bem Dra=

torianer Slntoine §)ban (f 1653) geftiftet ju bem ßtnede, ba§ Seben ber 1)1. Jungfrau

bureb) fromme 3u*üdge3ogenb/ eit nacb^uafymen unb arme SRäbcben cfyriftlid) ju ergießen

(bgl. bie 23iograb£>ie 2>an3 bon ©onbom, $art3 1660, fotbie ^elr/ot IV, 385 ff.);

bie §ofbitalfrauen be§ fyl $ofef Don 23orbeaur, geftiftet 1638 §ur @r=

15 jielmng bon Sßaifenmäbdjen burd) SJiaria 2)elbed) be l'@ftang, fbäter mittelft Slblegung

ber feierlichen ©elübbe in Sa 9rocbefle (1672) fortgebildet -m einer benfelben gtoeef ber=

folgenben „Kongregation bon ^tfuä, SRaria unb ^ofef" ober „bon ber gefdiaffenen Xrinität"

(Religieuses de la Congregation de s. Josef, de la Trinite creee), aud) Wob,!

fur;$erl)anb ^ofefitinnen ober Igoftfffcfytoeftent, genannt
(f.

©treber, 21. „Qofefiten" im
20 RKS 2 VII, ©. 1875)

;

bie ©cfyweftern bon ber 3 U f Iud)t überkamen b o n ©t. 9Jiid) ael , ein

1644 juSaen burd) P (Sube§ in§ Seben gerufener Süfjerinnenorben, beffen §aubtfi| früher

6aen War, je|t aber bas> grof?e Klofter ober 9Kagbalenium ©t. SJttdjael ,m ^3ari§ ift (bafyer

jener ^Weite ?came), au^er welchem bie ©enoffenfdaft nod) 23 §äufer befi^t (bgl. b. 31.

25„(M>e§, (Subiften" 83b V ©. 574, 45, foWie £elbot IV, 399—405; ^eimbuefer I, 531 f.);

bie 91 o n n e n U. S. %x. b o n ber © n a b e , aud) ,,©d)Weftem be§ bj. XfyomaS

bon SManoba" genannt), geftiftet 1660 ju Samballe in ber Bretagne burd) ben 2luguftiner=

eremiten SlngeluS Se $rouft (f 1697), urfbrünglid; nur ein §ofbitalitertnnen=Drben, ber

aber neuerbingS in feinen (über 100) Slnftalten aud> 3ugenbunterrtd)t erteilt (§eu;otIII,

30 69—72; öeimbud)er I, 537);

©ie ©d)toeftern bom ^ e f
u f i n b e

,
jum gtoed Wetblid)en ^ugenbunterrieb,t§

1674 burd» ^bbe Siolanb in 9tl)eim§ geftiftet unb toej entlief) nur in ber ®iöcefe 9xf)eim§

ausgebreitet, aber balb naef^fjer unter gleichem ober äfmlidjem tarnen auef; anbertbärtS

nachgebildet, 5. 33. in ©oiffonS, 9?eucf/atel, SlabeijolleS ; neuerbing? auef) in (Snglanb (aU
35 Sisters of the Holy Child Jesus) bertreten, be§gleicf)en in iyaban (f. R.US

2 VII, 456);

bie ^ r a u e n bom b, I. M a u r u g unb b e r 23 r
f
e i) u n g , 1681 bon bem

frommen 3Jlinimenbater 9cifolau§ 93arre ju ^3ari» gegrünbet mittelft Bereinigung eineä

feb/on älteren roirflieb/en 23orfeb,ung§bereinS mit ber feit 1678 in s$ari§ (in einem §aufe

beS ^l. SRauruS) beftel)enben, gleichfalls bon 33arre tn§ Seben gerufenen ©cb.tbefterfcfjaft

40 ,,ber diriftlicl)en unb liebreichen ©cbulcn bom ^fuSlmbe"
;

feit 33arreS ^obe (1686) be=

fonberS begünftigt bureb; Soui§ XIV, ber 31t ©t. ßln
-

für bieje grauen ein „föniglicb.eS

Drbenöbaus" errichten lie^; gegenwärtig noeb, mit ettoa 40 Käufern in granfreieb, unb

berfd}iebenen 9Jteberlaffungen in ben franjöfifcf)en Kolonien befteb,enb (^eimbucb,er I, 441

;

II, 444).

45 3)ie -Könne n bom t) I. £5 f
e f bom g u t e n a> i r t e n (du bon Pasteur),

1666 ^u Glermont bom Ranontfuc Ji'aborieur. pr geiftlidien pflege gefallener ^migf^uen
geftiftet, fotoie bie Xö dj t er bom guten |) ir t e n

,
gegen 1690 ju gleid;em 3toe^e

in $ari§ burd) bie nieberlänbifdie Konbertitin SJtaria be (Sombe (geb. 6% au§ Seiben,

f 1692) gegrünbet, mürben bie Vorlauferinnen ber jetzigen „grauen bom guten §irten",

50 roe!d)e gugleict; ein ©ntibidelungSbrobuft jener 1644 bon P. @ube§ in (Säen geftifteten

,,©cb;meftern bon ber 3uflud)t" (f. 0.) bilben. £)iefe neuere Kongregation bom guten

§irten — eine ber größten roeiblidjen ©enoffenfcb.aften beö heutigen Katfyolici3mu3, mit

93 Käufern in ben berfdnebenen lat^olifdtm Sänbem ©urobaS (babei aueb, 13 beutfd;en),

51 in älmerila unb 14 in ben brei übrigen SBeltteilen — entftanb baburd), ba^ bie

55 Oberin be§ §aufe§ ber 3uflud)tsfd;n)eftern in Xourg, SRarie be ©ainte=@ubb;rafie pelletier

(f 1868), im %ai)xt 1828 fünf ib,rer ©cbjroeftern nacb, 2lnger§ entfanbte, roo biefe ein

mäb/renb ber Stebolution^eit untergegangenes ^au^- bon Filles du Bon Pasteur wieber

eröffneten, ©iefeg fbäter bon ber pelletier felbft afö „©eneraloberin" geleitete §au§ ju

Singerg bilbet je|t ben Sentralfi^ ber Kongregation (bgl. 93u|, ber Drben beg guten
go §irten, ©cb.affliaufen 1851

; Pfeiffer, ®er Drben beg g. .?»., mit Sebengfli^e ber elfrtt).
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llluttcr pelletier, Wcgensburg 1889; $ortai*, La Servante de Dieu, Marie de

S. Euphr. Pelletier, sa vie, son oeuvre, ses vertus, 2 vols., ^}ari<§ 1894;
,ö ^aSquier, Seben ber cb,rW. Tl. k., 2 93be, StegenSburg 1896. ^g(. §etmbud;er I,

531. 533; II, 309—311.
III. 3in 18. ^abrfmnbert läßt bie Ißrobuftion auf biefem ©ebiete aEmäf>ltcf) nad;, 5

ohne bod> gang 51t erlösen. ^erborjufyeben finb b,ier u. a.:

Tic' Softer ber SßciSljett, 1719 31t ©t. Laurent (SDiöcefe Sucon) bon 9)caria

Viiifc Triebet gegrünbet; organifiert unb ausgebreitet befonberS burd; bert Reiten ©uberior

ber $riefterfd;aft bu ©aint=@fbrtt 9tene 9Mot (f 1749), gegenwärtig in ibren ca. 200
Käufern (meift in granfreid;, jum SEetI aud; in ©nglanb) ber Pflege berfeb/iebener $Weige 10

du'iftlidHT ©of/ltbätigtat, u. a. aud; ber SLaubftummenerjieb^ung, obliegenb @ef)r II,

373-379; £eimb. II, 447);

bie Töchter bcS guten §etlanbg, 1720 gu 6aen bon Slnna ^erob, geftiftet

unb ficr) ber Sinberung Don allerlei Wirten menfdjlidjen @Ienb<§, unb aud; ber ^rren= unb
Taubftummenbflegc Wibmenb, gegenwärtig in ibrem £aubtl;aufe 3U (Harn über 800 3rr^ 15

unb fonfttge leibenbe s}>erfonen Weiblid;en @efd;led;t§ berbflegenb ($el)r II, 379—881;
yeimb. II, 447);

bie Tonnen bon 9)cariä Opferung (Presentation Nuns), eine trlänbifd;e

rtrauenfongregation jur (Srteilung unentgeltlicben UnterrtcbtS für arme Kinber, 1756 ju

Gorf bon 9kno SRagle geftiftet unb bon ba au§ in 29 Filialen über ^rlanb, jum Teil 20

aueb in Sritifd^nbien verbreitet (§eimb. II, 448), — fpäter (1797) al§ Soeurs de
Presentation (ober Dames Manches) aud} auf frangöfifd)em Soben nad)gebilbet burd;

fliarie Stibicr (f 1838) unb bon ba feit 1853 naef) ßanaba berbflan^t (£>eimb. II, 449);
bie 3d}Weftern ber 33orfeI)ung in fiotbringeft, 1762 ju 9Jce| burd) ben 5ßriefter

unb fbäteren SRifftonar 2ftoi;e (f 1794) gegrünbet unb nod; je|t an mehreren Iotfiringi= 25

iefren Orten für ^ugenbunterric£)t unb Kranfenbflege tfyätig @ebr II, 382—384); — gleich

namige Vereine etWa3 fbäter aud; ju Strasburg, StabpoltSWeiler jc. entftanben, be§gleid;en

ju ßbreur. in ber 5Rormanbte 1775, Wo ber fo benannte herein aud) unter bem sJiamen

ber „Tcbiveftern t>on ben Keinen greifcfmlen" (Soeurs des petites ecoles) beftebt (."oeimb.

II, 441); 30

bie grauen bom b,. Sakrament ober bom b,. !guftu3 (de St. Juste), 1773
ju DJiäcon für Sftäbcrjener^iebung unb Krankenpflege begrünbet, fbäter (1823) burd; eine

gleichnamige, in 9romances> (T)iöcefe SSalence) entftanbene Kongregation nacb/gebilbet unb
bon biefer lederen an ©tärfe übertroffen (§eimb. II, 449).

IV. -Jm 19. ^abrl)unbert, unb ^War nid;t erft feit ber @bocr)e ber Sreftauration, fon= 35

bern fcfyon §ur $eit beg erften $aiferreid)§, Wäcbft bie Qai)l ber fyier in 9tebe ftebenben

^nftitute faft in§ Unermeßliche. TaS bon §eimbud;er (II, 450—466) gegebene, in brei

UnterebodE)en geglieberte SkrgeidmiS mad;t au§ ben $abren 1800—1820 nid;t weniger

als 29, für bie $eit bon 1821 bi<8 ^ur SKittc be§ ^a^unbertö 33, für bie $eit feit

1850 50 neue ©rünbungen nambaft. drfdjöbft Wirb bamit ber ganje Vorrat fd;Werlid;. — 40

^on benjenigen Vereinen, Welche burd; 9ieubelebung ober SBieberberftellung früher erfolgter

örünbungen im§ Seben traten, Würben mehrere fetjon bigl;er eWäbnt. 3m übrigen feien

nocf> genannt:

Tarnen bc§ betligften ^erjenS 3 e
f
u (Dames du sacre coeur), geftiftet

1800 bon 9Jtagbalena ©obbia 33arat (f 1865); f.
barüber, foWie über bie äfmlicb be= 45

nannten Kongregationen, ben 21. „§erj=3efu=Äultu§"

ftreuäfd;Weftern bom i). Slnbreag, 1806 ju ^ (Tiöcefe ^oitierS) bon Glifa=

t«b ©eebier unb bem ^riefter Slnbre £>ubert gournet (f 1834) für ICinbererjiebung unb
Htanfeivpflege gefttftet, gegenwärtig in i£)ren ungefähr 380 (meift fran^öfifeben) Käufern
vm 25UH Sdiioeftern §ät;Ienb

(f.
©treber, 3lrt. „^ournet" im MÜ- IV, 1640 f.). TO*t so

>u tiertoecbfeln mit biefem großen herein ber „SlnbreaSfcfyWeftern" ift bie biel Heinere Mon=
gregation ber „$orfel)ung5fd;Weftern bom b- SlnbreaS" ju gorbad) in Solingen (au&
»«otbac^er ©cf)Weftern"), geftiftet 1820

; f. Mjx II, 395.

cebroeftern ber ewigen Slnbetung (Adoratrices perpetuae), 1807 bon (Sa

terma corbini (fbäter als gran^igfanertertiaricrin genannt Wlaxia 9Jiagbalena be .^ncar: 55

nanone, t 1824) in 9bm geftiftet jum ^Wed ber beftänbigen 2(boration be^j i'lltarfa{ra=

mwt^ fomie Slir ©übne ber bcmfelben ^gefügten Seleibigungen, gegenniartig im ^efilj

»on bier Käufern : in Stom, Turin, 9ceabel unb ^nn^brud (bgl.
s

^b- öccbörf, ^eben«=*W ber Ticnerin ©otte-S S*W. mar. Wagb. b. b. 9JJenfd;Werbung, ^nnebr. lfiflO).
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©cfyweftern ber ^eiligen «Sophia, ein 1807 ju 9)te| entftanbener herein für

fatfjolifdje äJtäbd^enerjie^ung, fett 1824 mit bett Dames du sacre coeur bereinigt.

©cb,Weftern ber ^eiligen ßfyriftina, gleid>fall§ 1807 in 9Jce| geftiftet (burcr,

eine 9Jcabame SEatßeur) unb gegenwärtig fner, foWie in etwa 70 SLocfyteranftalten in ben

5 ©töcefen 3Jce§, 6f>alon§, 93erbun unb 9tyehn§ ber (Erteilung unentgeltlichen ^ugenbunter=

rid)t3 obliegenb.

Xocfyter $efu, 1809 ju Verona Dom $riefter 5ßietro Stonarbi gegrünbet jur

Seitung bon ^äbd)enfd)ulen
;

fbäter nacfygebilbet burcb, mehrere (im ganzen bier) gleid>

namige unb auf berufenen ©ebiete arbeitenbe grauenfongregationen in granlreicb, (KKS 2

10 VI, 1463 f.).

grauen bom guten Seiftanb (du bon secours), 1810 §u Slurignac bom Slbbe

®efenti<§ unb ber berWitWeten Saroneffe be 93enque jum ^,'mtä ber Kranfen= unb 2lrmen=

pflege geftiftet unb bem ©dm|e bes> b,l. 33incent bon ^ßaul, alä be3 23orbtlbe§ für ifyre

arbeiten, unterteilt; gegenwärtig in granfreid; 160 §äufer mit über 4000 5LRitgliebern

15 jäfylenb.

2oreto=©d)Weftem (Soretinerinnen, grauen bon Soreto) fyeifsen brei !urj nad)=

einanber entftanbene grauenfongregationen: eine norbamerifanifcfye, entftanben %u, Soreto

in Kentudb, 1812 gum .3^ede Weiblicher ^ugenber^iefwng, eine franjöfifd^e, geftiftet 1821

in Sorbeaur. jur Serforgung unb geiftli^en Pflege ftellenlofer ©ienftmägbe, unb eine

20 irlänbtfct)e, geftiftet 1822 ju Dublin burd) 9Jcif$ grance<3 Sali auf ©runb ber Siegel ber

„@nglifcr,en gräulein" (f.SbV ©.392,3?).

3iofebr/3fcf/tt)eftem nennen ftd) mehrere ju berfdjiebenen ^Weden gegrünbete toetb=

lid;e ©enoffenfcfyaften. ©ie bon ©Lambert; in ©abor/en (feit 1808) betreiben fatI)olifd)en

(Elementarunterricht für Knaben unb SRäbcfien (foWie nebenbei fatb,olifcf/e ^robaganba, be=

25 fonber§ in ifyren ffanbinabifcfyen ^nftituten in Kopenhagen unb (Sr/riftiania) ; bie bon @.

2Inna ©eton 1809 ju (Emmitgburg in ben SSereimgten ©taaten geftiftete betrieb 2lrmen=

unb Krankenpflege, würbe aber 1850 mit ben Sarmfyerjigen ©djWeftem be§ 9Smcen§ bon

$ßaul bereinigt; bie £r/oner 3ofefcI)3fd)Weftern (feit 1821) leiten weiblidje ©efangenen=

anftalten unb Wibmen ftd) ber gürforge für au3 folgen entlaffene Sträflinge.

30 grauen bon ber b,. ©reifaltigfeit (Soeurs ober Dames de la S. Trinite)

Reifst ein 1824 ju äklence entftanbener SSerein für Slrmenfdmlunterridjt, Sffiaifener^ielnmg

unb ©bitalbflege, ber jeijt burcr) 13 ©iöcefen granfreid^ berbreitet ift unb in Algerien

ca. 20 §äufer befiel.

5ftaria=.sMlffd)Weftern (Soeurs de N. D. du bon secours), als 2Räbcben=

35 erjier/erinnenberein 1827 ju ^ariv. in ber Rue Casette bon 3)iabame be Sftontat ge=

grünbet unb bon ba aud) in anbere ©täbte granfrcicbg übergegangen
(f.

SRaj. bu Gatnb,

beutfcfye 3(u3g., ©.124 ff.). 3Serfrf;ieben bon biefer ©d)Wefterfd)aft ift bie 1854 bon 2lbbe

be ©oubiran %u ^>aris unb ju ßaftelnaubarb, ins» Seben gerufene Kongregation ber Soeurs
de Marie-Auxiliatrice, Welche aufjer erjteb,enber ©intbirfung auf bie $ugenb aucb,

40 Äranfenbflege unb Seitung bon Stfblcn für Arbeiterinnen unb Se^rmäbcben in it)rem ^ßro=

gramm fyat (®u 6amb, ©. 164ff.j.
©amen ber b,. Bereinigung (de la Sainte Union) Ijetfjt bie 1838 bom ^Jriefter

©ebrabant in ber ©rjbiöcefe ßambrai geftiftete @rjte^ung§= unb Unterrirf;tögenoffenfd;aft,

beren §aubtb,au'3 fic^> in ®ouai§ befinbet unb Welche fotooEjI in 9?orbfranfreicf) wie in

45 Belgien jatjlrcicbe 9iieberlaffungen (mit Weit über 500 ©cfyWeftem) %ät)lt. ©d;on älteren

ttrfbrungg, aber Weit Weniger berbreitet, ift bie gleidmamtge Kongregation, Welche if)ren

§aubtfi§ ju gontenat) le Gomte (©iöcefe Su?on) Bat.

©d)Weftern II. S. grau bon ©alette, entftanben 1852, gleichzeitig mit bem
ju ©renobte bamafö fid) bilbenben 33erem bon 5)iiffionaren U. 2. gr. b. ©alette, Weld;e

50 unter ben nacf) biefem Sßallfafyrtgorte ^ßilgernben ©eelforge betrieben, ©er Weibliche 3Serein

beweiben 3<camen§ (nur 4 Konbente mit ca. 60 grauen) leitet mehrere 2Baifenb,äufer unb
Qbiotenanftalten.

©ef etlfdiaft bon S[Raria 9tebaratrir. (de Marie-Reparatrice) nennt fid; ein

1855 p $ari§ bon ber berWitWeten Saroneffe ©milie b'§oogb,borft gegrünbeter 23erein,

55 beffen ©dtWeftern ju beftänbiger ©aframentöanbetung berbflidjtet finb, ^aramente für
arme Kirnen anfertigen, aud) äatedn3mu3unterrid)t erteilen unb geiftlidie Übungen leiten.

©a§ 5Rutterf)aug be§ in jafylreicfyen TOeberlaffungen über faft alle 'latbolifcfyen Sänber
@uroba§ berbreiteten (aud) in ^aläftina, Dftinbien, Steunion, SRauritiug ti angefiebelten)
Vereins befinbet fict; in Stom

(f. ©elaborte, La societe de Marie - Reparatrice,
60$ari3 1891).
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iöditcr bcr göttlichen Vi ehe grünbetc 1868 granjissfa Sedmcr in Söien, ber/ufö

JBermittelimg bon ©teilen für bienftfudjenbe 9)cäbd)en, 3lu3bübung armer Sßaifenfinber ju

1)tenfrmäbd}en unb ©emär/rung Don Stilen für nief/t mefyr bienftfä^tge ältere grauend

nerfonen. ©egenmärtige ©tärfe: über 400 ©d>tx>eftera mit ca. 30 Slnftalten (ft. $efcfy,

Tic ©o^tfydtigfeitganftalten ber cb/riftl. 33armf)erjigfeit in 2öien, ©. 48 ff.).

vJ)iiffion3fcf;rt>eftem U. Ö. grau bon ben 3ftif fionen Stfrif a$ (ober turjer

:

„II. *.'. %t. bon 2lfrifa"), auch, megen il)rer Drbengtradpt „meifje ©db>eftem", fyeifjt ber

weibliche ßweig ber 1868 Dorn Karbtnalerjbifdmf Sabigerie b. Algier (f 1892) ber/uf<S

.Uatbolifierung be3 bunflen @rbteils> gegrünbeten Societe des missionaires de Notre-

Dame des missions d'Afrique. Anfangt nur mit äöaifenbflege, ©bitalbienft unb m
anberen GharitaSroerfen in Algier befet/äftigt, finb feit 1894 biefe ©d)toeftem auf3 central

ahifanifctie 9Jiiffion§felb mit eingetreten, roenn aud> borerft nur in fleineren Abteilungen.

iigl. §eimbud;er II, 408—412 unb bie bafelbft angeführte ©dnift: „@inige ©cfniftftüde

über bie Kongregation ber 9Jliffton§fd)meftern bon U. £. grau ber 9Jciffionen Afrttag",

OJiaaftridit 1887 i.-,

^nbtfdje ©djmeftern LI. £. grau bon ben fieben ©cfymerjen, 1870 ge=

grüntet nun groed fatfmlifdten ©d;ulunterrid)ts> auf bem inbifdjen 9Jiifftons>gebiete.

^nbifd)e ©d)h)eftern ber i). Anna, 1877 %a %ritfd}inaboli au§ eingeborenen

bittren höheren ©tanbeö gebilbet, jum gtoeä ber SBaifenbflege, ber Seitung bon ©bi=

tälern unb s$enfionaten für SBitmen :c. 20

Sditoeftern ber i). Anna in 6 an ab a (ober Ganabifdjte Anna=©cf;»eftern), jur

Rettung bon ©bitälem in Montreal, äkneouber, STroiä^fttbierc? sc.
(f.

.§eimbucf)er II, 464 f.,

Iüo über noch, einige berartige neuere £ulf3inftitute für fatl)olifd)e SOtiffionen Sftitteilungen

gegeben finb). £öcfler.

$r<H)ffimm§, Senig, geft. 1841. — Guizot, Meditations sur l'6tat actuel de la _>5

religion chretienne, @. 66—70 ; J. Bastide, ?(. gral)ffinou§, in ber Encyclopedie des Sciences

relidcuses, $art§ 1877—82, S3b 5.

grar/ffmou§ (®eni<§, ©raf b.), einer ber berborragenbften Prälaten unter ber neueren

gallüanifdien ©eiftlid)feit, marb am 9. 9Jcat 1765 ju Suriere§ in ber ©a^cogne geboren,

Don jetnem Sater für bie iWecfytSrüiffenfcfyaft beftimmt, aber bureb, eigene Neigung ju ben 30

thcplogifdien ©tubien getrieben. 9cacf;bem er letztere beenbigt unb bie r/öberen 2Beu)en

empfangen blatte, begann nach, ber Abfct/liefmng bes> 9?aboleonifd)en Konforbateg mit bem
Ifctyft im ^aijx 1801 eine größere Jöemegung ber ^riefter gegen ben SJcaterialtemuö unb
3ttbet§mu§ ber fjerrfdjenben ^3f)ilofobl)ie. Dbfdmn grar/ffinouä eifriger 3ior/alift mar,

nnberjefste fid£) bie Regierung bod; nict/t beffen gasreich, befugten Vorträgen in ber ti'udx -.<,:,

be» ßarmee. ju ^3ari§, ja fie liefj ib,n ju einem ber ^nfbeltoren ber ^arifer Slfabemie er=

nennen unb il)m ein Kanonifat bei ber Kirche 9cotre ®ame übertragen, ©od) mußten
'bm 1809 feine Vorträge in ber Kirche ©t. ©ulbice unterfagt roerben, roeil er ju offen

^ifgen bie befief/enben @inricf)tungen unb ©runbfä|e be§ Kaiferreicb,§ jbrad;.
sDfit ben

Öourbonen febrte ber mutige 3iebner auf feine Mangel gurüd unb brebigte aufg einbringe 40

|i*ite für bie ©acf>e ber S^eftauration unb bie neue (Irb/ebung be-o „XI)rone^ unb Üfltares"

8« ber ^Küdfe^r 3fJaboteon^ bon GIba flüchtete gra^ffinouä in bie Serge bon älbetnon
unb lebte hier in ©tille, big ber roieber in ^ariö eingefe|e Submig XVIII. ib,n 1815 ju
«nem ber fünf 5RitgIieber ernannte, roeId)e bie ©rricf)tung be^ öffentlichen Unterrict;t§ be=

iergen foUtert. $m fdjneßen Sauf roarb er nun bon 1821 an gum erften Sllmofenier unb 15

Öof))rebiger bes Könige, bann ' jum Xitu(arbifcf)of bon .'oermoboliS, ©ro^offijier ber Gbren=
legion, ©rafen unb ^air bon granJreicfe, bromobiert; fobann mürbe er ©rofnneifter ber

rran^pfifrfjen llniberfität (b. i). 9Jiinifter beg öffentlicfien Unterrichte) unb äRinifter ber

!W|^id)en SIngelegenr/eiten, unb unterftü^te Iräftig bie Richte ÄarK X., ben ©eift jefuitifeben

wdientumg jur öerrfeftaft im ©taat unb fetbft über bie ©taatSgefetjgebung ju erbeben. :,n

'Jtaih, bier ^at/ren mu^te er megen biefer Segünftigung ber ^cfvttten au» bem 9)cinifterium

aujicbctben, blieb aber noch, in bollern ©enuffe ber königlichen ©nabe, unb empfing 1829
™ ieuille des benefices, ober ba3 Stecht ber ^räfentation für bie (irsbtütümer, Si-J--

jjimer unb anbere geiftlicb,e %xtd. ®ie Sulirebolution entfette ib,n feiner Ämter; er

"ulbigte vouis ^Bf)ilibb nid)t, fonbern ging nach, Dtom. ^on fner <\u-:- febrte er s»uar :,:,

ni>t? %ax\$ jurüd, marb aber atäbati ju Karl X. abberufen, um bie lirsiel.nmg beo
w^pgg bon Sorbeauj ju leiten, ©eit 1 s:'»8 nad) /»-rantreieb .mrüdgefebvt, lebte er in

\til
^urü^Ö«äogenf)eit, unb ftarb ju ©t. ©enie§ m ber ©atfcogne am 12. Sejembev

41
• Sein Seben marb bon 33aron .s^enrion 1812 befd;rieben. ©eine bebeutenbften

^"t^ncijflopabie für Kjcotoflie unb uirrije. 3. -)[. VI. Ki
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Schriften fiitb feine 1818 guerft erfc^tertenen „les vrais principes de l'eglise gallicane"

unb feine 1828 in 3 Sänben berbffentltd)te „Defense du Christianisme". 3n elfterer

©d)rift erflärt er ben römifcf)en ©tufyl afö ba§ ßentrum, bem aHe'3 auftrete, aber nid):

ab§ bie Quelle, aul roeldjer aCe§ fliege. ®ie ^irdje fei feine reine 3ftonarcf)ie, ebenfo=

s Wenig eine 2>emofratie, fte fei eine ariftofratifd)e 9Jconarcfyie. ®ie Qnfallibilität beg ^3apfte<8

beruht nad) \v]m Mofj auf ber gefamten 5?ird)e. ©er^apfi fann irren, felbft in (glaubend

artifeln, aber er fann bermöge be£ (Seiftet ber 2öabrr/eit, toelcf/er in ber ^irc^e Waltet,

nicfyt auf bie Sänge im ^rrtum beharren. 2Ife ebenfo begeifterter ©cr;irm= unb ©d)u|=

bogt ber fattyolifcfym ^ird)e tritt er in feiner berübmten äWeibigung be§ 6f)riftentum3

10 auf, inbem er rtid)t blofs alle il)re $RedE)te aufiS eifrigfte in ber berebteften ©pradje Wafyrt,

fonbern iljr aud) jeglichen Übergriff unb ©ingriff in bie ftaatlid)en 38eri)ältmffe %u fiebern

bemüht ift. Steffel f (^fenber).

$red)t, Martin, geft. 1556. — Serpilius, Epitaphia 67 ff.; ftifälin MThW 1,42.

Suppl. 36 ff.; Sd)elt)orn, SSeitr. 2, 158; ©dmurrer, (Sri. ber w. k. u. 9tef.=®. S. 409,448;
15 Sßetjermann, 9fad)rtditett oon©elet)rten.$ünftlern u. a. merfm. Sßerf. a. Ulm (Ulm 1798) ©.221 bis

223; berfetbe in ©ctwtjfraft, Stuttgarter Slrmenfreunb 1824, 9?r. 32—52; ©. SBeefenmerjer,

®enfmal ber eini)eim. u. fremben Sttjeol., meldje in Ulm ju ber roirfl. Sinfütjrung ber SRef.

baf. 1531 gebraucht mürben ©. 30—41; Seim, 9ief. ber Üieid)3ftabt Htm (Stuttgart 1851);

Sßeiäfäcfer, Seljrer unb Unterricht an ber et>. ttjeol. gfafuttät ber Untn. Tübingen, S. 16 ff.;

20 SSÜrttemb. k®. (Stuttgart u. Salm 1893); ©. «Boffert, ®a§ Interim in 28. (gmlle 1895);

Reibet, Ulmifdje ütef.=2lften. SSSßjf), Sßg 4, 255-343; ©iefef, Ulmer Stfitation§protofoIIe,

SBSBjf), 1886, 204—223. S3efd)retbung be§ £beramt§ Ulm, fierauSgegeben oom fgl. ftat.

SanbeSamt 1897 2 Sbe : Stopfe, Söcatrifel ber Uniü. £eibelberg, 2Ib33 (38agenmann) 7,325 bis

327; 3t. ©am (Äeim) 9t© 20 1
, 681; ©eb. gifdier, Sbronif oon Ulm ed. ©uft. Seefenmetjer,

25 1896; Srtefe non gr. Fechtii Suppl. hist. eccl. XVI saec. (Epistolae ad Marbachios) 5, 29,36;
§ottinger, Hist. eccles. NT 2, 817. 9, 49 ;

Rummel, Ep. inedit. 35-19. SSgl. Epp. ab
eccles. Helvet. Reform, scr. ; SaKenftäbt. vita Althameri p. 22 ; Sijt, ©utel ©. 226 ; Sinb=
feil, Suppl. 206. 220, 230. Sehr. j. banr. k® ed. ftolbe 2, 40. 3, 89 ff. ; £fct)acfert, Ungebr.

SBriefe jur aüg. Dief.=®. 5Rr. 17,20. »Briefe an feine ©attin, 2833if>. 1881, 252-255, 1882,
30 251—265. Sßtele in ber ©imlerfcben Sammlung in 3ur i<S (v>gl. leim, SSIarer in ben 21nm.);

bie anberttjalbljunbert SSriefe, tuetcfje ©. SSeefenmetjer nod) 1831 befafj, finb nod) nicfjt mieber

aufgefunben. gredjtS 33riefmed)fel, in ber Sßetfe Bon 3>ona§ SSrtefmectjfel ed. Samerau be=

arbeitet, märe für bie aüg. u. prootnj. 9vef.=®. non großem Söert. Ueber §red)t§ SEagebud)

oom 9?eligion§gefpröd) in SßormS 1540 unb in 9tegen§burg 1541 ogl. ©djelljont, Amoenit.
35 14, 469.

Martin §red)t, ©oI)n be<S gleichnamigen ^unftmeifterg ber ©cb.u^macb/er^unft unb

9rat§b,errn, geb. in Ulm 1494, gehörte einer alten bürgerlichen gamilie an (? S3reit)tD 1292),

ftubierte in §eibelberg ^b^ilofo^ie unb Geologie (inffr. 22. Januar 1513), würbe 1515
33acca!aureu3 (15. 5Rai via antiqua), 1517 ?Dcagifter, ftoäter Sicentiat ber ^tjeologie unb

40 lefyrte erft ^]b,ilofopf)te in fyumanifttfcfyem ©eift, roar 1523/26 ®efan ber Slrtiftenfafultät

unb ftanb fd)on aU folcb^er in 2tnfeb,en. 6eb. "Hiünfter nennt ib^n 1525 in ber bongred;t

Veranlagten Ijebr. lateinifd)en 2lu3gabe be§ ^]rebigevg Salomo doctissimus vir et apud
Budorensem aeademiam magni nominis, Ifie benn aueb, am 3. Januar 1525
ber breiäelmjcil)rige Svef'tor ber Uniberfität ©r. ßfyriftobl) bon §enneberg fict) %x. bom

40 ©enat jum Seiter unb Berater erbat. 1529 belam er bie tb,eoIogifd)e ^rofeffur ©d)eiben=

t)arb§, tourbe 1530(31 9xe!tor unb it>ar gugletcf) provisor domus Dionysianae. 3Rit

Sren^unb SBuljer begeifterter 3"börer bei ber £>t€putatton, meldte Sutb,er am 26. 2(toril

1518 in §eibelberg b,ielt, befreunbet mit feinen ©tubtengenoffen Srenj, ^fenmann, Söner,

33u^er unb bem etoaö ätteren ©cb,nebf, aber auef) mit klarer, l^abito, ber tfm eine 3«rbe
so ber llmberfität §eibelberg nannte, unb Dfolambab, ber it>n al§ frommen, gelehrten, bc=

rebten, ber ©brachen nid}t unfunbigen SRann rübmte, mar er junädjft §umanift, ber im
Ilofter ©berbad) a. 9rt). bie ©adjfencfyronif aBibuItnbiS entbedte unb 1532 b,eraulgab

(Widichindi Saxonis Rerum ab Henrico et Ottone I imperatoribus gestarum
Libri III. Basileae apud Jo. Hervagium mense Martio MDXXXII.), unb be=

65 roirfte aU £)efan ber Slrttftenfafultät 1524 bie Skrföbnung aJtelancb^tttong mit ber

llniberfität §eibelberg roegen feiner ^urüdioeifung bom -Dcagifterium burd) Überreichung
eine§ iDertbotlen @b,renbed)er§, ben %x. mit §ermann SBufd) unb ©imon ©rt)näus am
6. Ttai bem in feiner SSaterftabt Bretten meilenben 2ReIand)tbon überreichte CR 1,656.
$n ben kämpfen jener ßeit bemabrte g-r. eine bermittelnbe, faft fcb,ücb,terne Haltung (bgl.

eo feine SSibmung ber SSibufinbauSgabe an ben $ammergerid)t'3abbofaten Subto. Vierter
bom 6. Iguli 1531: satius esse prorsus tacere, quam pauca dicere duximus.
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tcn 2lbenbmar)l£iftreit betrachtete er aU eine ©djmad) für baS ©bangelium unb artete

bin Öeqcnfal3 ni(f)t fjöfyer als bie ©ifferenj gtotfe^en Paulus unb betrug. Stuf ©amS
"iiUmfcf^ folltc "at. grü^ja^r 1529 als ^rebiger in feine Saterftabt berufen toerben, er gog

aber bie tbcologifdje ^rofeffur in §eibelberg bor, gab jebod) 1531 ben bringenben Sitten

feiner ©Item unb beS SfatS nad) unb übernahm in Ulm „bie Scftion ber ©dtrift für 5

öeiftlicbe, 3Jiönct>e unb ©djüler", im sJcobember aud) noeb, eine roödientlidje ^srebigt unb rourbe

nad> SamS £ob (20. ^uni 1533) ber Seiter ber Ulmer Kirche. 21IS ^rebiger entbehrte

er ber SBolJStümlidtfeit unb ber ausgiebigen ©timmmtttel für baS fünfter. 21IS Seiter

ber .«irebe f^inberte ifrm fein fyr/bocb^nbrifcleS, leid)t embfinblicr)eS unb ju klagen geneigtes

(ikmüt unb U>of)I aud) ber SRangel an braftifcfyer (Srfafyrung im Kird>enbienft, aber mit 10

aller Xreue arbeitete er an ber §ebung ber faum reformierten Kird;e burd) ©imoben unb

Sircfyenbifttationen, jar/lrcicfye @utad)ten unb Anträge für baS ©dmlroefen, bie Sibliotfjef,

ftmenunterftütmng, Sefeitigung Don SJiifjbräucfyen im §anbroerf. ®er Kambf gegen bie

2cbn>armgeifter, bie Säufer, ben in Ulm toofmenben ©eb. granf unb Kafto. ©cfyroenffelb,

ber in Ulm unter §od) unb lieber, felbft Kirdjienbienern, einen 2lnb/ang ^attc, unb baS t6

Kar erfannte SebürfmS beS ^ßroteftantiSmuS trieben ifm an SuijerS ©eite ju einer 2ln=

näberung an Sutb/erS 2trt, worüber er biel ju leiben r)atte. 5Rit Su|er beteiligte fiel) %x.

an ben Serb,anbiungen mit ben Dberlänbern, um fie für SutjerS griebenStoerf am
15. Tcjember 1534 in Konftam gu getoinnen, mit Su^er nnb klarer am 28. 9M 1535

an bem ©efbräcf) mit ©cfyroentfelb unb ber barauf gefd)loffenen Serftänbigung in %ü- 20

bingen, 1536 an ber SBittenberger Konforbie, 1539 an ben Serfwnblungen in granf=

fürt, 1510 am Konbent in ©dmtalfalben, reo er bie Serbammung %xanU unb ©d)rr>enf=

fclbs bürdete, unb am SteligionSgefbräcb, in SßormS, 1541 unb 1546 an bem in

SegenSburg. $m ©ebtember 1534 mürbe %v. als 9reformator in bie Ulmer ^>fanb=

berrfebaft §eibenf)eim gefd)idt, ofme großen ©rfolg ju erzielen, 1543 als griebenSbermittler 25

Stmfcben ben Kird)enbienern nacb, Siberad), unb im ©ommer 1546 Dom ©cfymalfabtfdjen

33unb nad) ©itlingen berufen, um baS ©ebiet beS SifdwfS bon 2lugSburg ju reformieren,

mußte aber bei ber unglüdlicfyen Söenbung beS Kriegs feine Slrbeit berloren fefyen. ©inen

Auf nacb öeibelberg im ^uli 1547 lehnte %x. auf Sitten beS 9tateS ab.

£aS Interim braute gred)t eine blö|licr;e 2Benbung feines SebenS. Kräftig tjatte er 30

fiefr gegen baSfelbe aud) in 9tatSgutad)ten ausgebrochen unb bamit gletcr) Srenj ben 3orn
bej ÄaiferS unb ber beiben ©ranbella erregt, bie am 14. Sluguft 1548 nacb, Ulm famen.

3cb>n am 16. rourbe §red;t mit brei anberen ^ßrebigern ^al. ©pief?, 50cart. Stauber unb
©e. Jiejj toegen 2lbleb,nung beS Qnterimg berb^aftet unb am 20. Sluguft mit bem fdwn
jubor gefangenen ^rebiger Son. ©teljer unb grecb,t§ SSruber ©eorg, ber ben ©efangenen 35

Wut jugefproef/en, in bie $efte Kird;l)eim u. %. gebracht, roo fie Dom 6. ©eötember an

'Bocken lang fogar in Ketten gelegt rourben, um fie mürbe ^u machen. @rft am 3. SJiärj

1519 erlangten bie fünf ^rebiger unter garten Sebingungen unb 33ejaf)lung ber §aft=

foften, greef/tg Sruber erft im ^uli bie §reif)eit. 2lm 7. SDcärj berabfd}iebeten fidj bie

%ebiger in ber ©djroeftermür/Ie ju ©öflingen öon ifnen gamilien unb greunben, gred)t 40

m$ ;u feiner ©d)i»efter nad) Nürnberg, lehnte einen burd; 9Mancf)tr/on bermittelten 5Ruf

natb üiegni| ab, lebte bann in ftiller Slrmut unter C erS°S Ulrichs ©d)u^ in Slaubeuren,
toutbe aber Slnfang 1551 bon bem neuen §erjog ßfyriftobf) jum 33orftel)er beS ©tiftö in

Tübingen berufen, mo er über ©enefiS unb 3Jtattf)äu§ lag, aber fid) nad; Ulm jurüd=

Ate, uunal ber Kaifer bie ewige Verbannung auf ad)t ^al)re ermäßigt l;atte. 2öol)l 45

unter bem öinbrud be§ ftrengen 33orgeb,enS gegen bie SlugSburger ^ßrebiger bon feiten

6es Maijers mufete fid; gred)t gleid) Sren3 ©ebtember 1551 nod) einmal auf furje ßeit

m ein iUerfted, bielleid;t nacb, Sebenb,aufen, jurüdjieben, aber im SUcai 1552 roagte ber

Ö«5pg Kredit eine $rofeffur an ber tl)eologifc|en galultät ju übertragen. Sie Tübinger
'itobältniffe befriebigten %x. nid)t ganj. Sei aller ©anfbarfeit gegen ben §erjog, bei 50

aller _2lcf)tung, bie er balb im ©enat geroann, ber ib,m 1555 bag sJteftorat übertrug, unb
^m freunblid)en Serfefyr mit ben ©äulen ber roürttembergifcf/en Kird)c, Srenj, Seurlin,

Änbreä u. a., blatte er bod) 3. S. über feine angusta casa ju Hagen. (Sr Iränfelte,

town er fid) aud) mieber fdjriftftellerifdjen arbeiten juroanbte unb 3. S. 1553 ^eter

wrttjr eine 2lbl)anblung gegen ben ^3abft fanbte. ^m ©ommer 1556 fud)te er Kräf= 55

|>9ung im Sab Sl)alfingen bei Ulm, ftarb aber am 14. ©ebtember in Tübingen als ber

'We Tübinger Sel)rer, „roelcr/er ber ©eneration ber 9teformatoren im engeren ©inn an=

9[
b«t" mütf.). ^rebigten §red}tS f)at SBenbel. ©cb,embb, fein treuer ©d)üler unb Se=

«wer auf bem ^ug nad) Kird)r/eim, nac§ feinem Sob fjerauggegeben. Seefenme^er fdjreibt

au
<? bie §erau3gabe be§ „Dialogus vere elegans et lepidus apud inferos habitus 60

16*
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inter papas Leonem et dementem atque cardinalem Spinolam, in quo lugent

presentem ecclesie statum. Lusus a Pasquillo et per totam Italiam sparsus,

MDXXXVIII. e Bononia in Germaniam missus. Adj. duplex oratio eccles. pro
concilio mature celebrando (Ulm), £y Garnier 1531, 11 St." grecfyt ju. ©ine ge=

5 nügenbe Stograptne grecl)t§ ift Sebürfnig. ®. SSoffcrt.

grebettc »on -£eilo, geft. 1455. — üu eilen Ü6er Um ftnb bi§ auf eine Notiz in

einer, feine Sdjrtften entbaltenben £>anbfcfjrift, unb öen in feinem Softer aufgefunbenen Seid)en=

ftein nid)t nori)anben. ®afier ift er aucl) aufjcr einer früheren Mitteilung auS ben SSojfjorn»

^anbfdjriften oon ©ulpiciug 33elgicu3 bi§ ouf 9JtoK in
f.

Kerkgesch. uergeffen; burcf) biefen

10 angeregt Ijat San ßarel s$ool eine 9Jconograpl)ie : Frederic van Heilo en zijn schritten,

Slmft. 1866 ausgearbeitet. $u »gl. aud) bie einzelnen barau§ ftammenben Mitteilungen bei

Acquoy, het Kloster te Windesheim.

Über fein Seben unb SSirfen ift wenig befannt. ©eboren inirb er fein muffen am
Anfang bes. fünfzehnten Qafyrlntnbertss ju §etlo, einem bei 31ßmar nafie Stmfterbam

15 gelegenen Meinen Ort, ber burcf) batnn gerichtete Setfaljrten unb burcfi bag 1420 ba=

felbft bon Sertiariffen geftiftete Söilltbrorbusftofter, befannt ift. 2)af$ er biefem Älofter an=

gehört, wirb ebne SeweiS behauptet. $n ^ ev genannten §anbfct)rift wirb er al§ ^rtefter

unb ®onat be§ ^Regulierten S?onbent3 sIRartä §etmfud)ung bei §artem ertoäbnt. ®er gute

©inftufs biefe§ &'onbent§ blatte aud) ilm, bei feiner au3 feinen ©Triften bekannten religiös

20 ernften 9ftd)tung fo angefyrocben, bafs er fid) a(S ®onatu3, b.
fy.

obne Äloftergetübbe, in bag=

felbe begab, alle arbeiten, wetebe itmt aufgetragen Würben, berriebtete, unb allen geifttidien

Hebungen ftdt) unterwarf. Gs War 1406 gefttftet, unb ftanb eine 3 eti tang unter ber

Settung be§ 3 D&anneg bDn Kempen (Sruber be3 bet. Jbomas). Stbgefefyen bon feinen

priefterlicben Aufgaben War er im 2tbfd)retben bon £anbfcf>riften tbätig. 9cad)matö befleibetc

25 er ba§ 2lmt eme§ Seicbtbater<S in einem Hlofter 311 iisarmonb bielleid)t in bem §teront)=

mu§bau§ bafelbft, Wo 145l9afotau3 bonGufa Weilte, unb ir>o bie9tege( be3 f)l. Stuguftin

galt, — fpäter War er in Seiben unb in Sere3Wijf in einem grau enfl'ofter, Wo auef) Qol;.

Sufcf) einigest geWefen (f. feine chron. Wind. p. 367, ed. ©rube). ©eine Sßirffamfeit unter

ben ©cfyWeftern bereitete ihm grofce ©cf)Wierigfeitcn, Wenig ^reitbe unb ©rfotg, rote bie§ au§

30 feinem Sriefe berborgebt. £)ie Tonnen babin itmt fein Veben »erbittert. Um ben geftörten

^rieben feiner ©eele gu retten, t'ebrt er in fein SÜoftcr jurüd. ©ein lob trat ein am
11. Dftober 1455. ©einer auS 24 feilen befter/enben ©rabfcfyrift mit it>rer rübmenben

©d)tlberung boran get)t ein ißero, melcber in einzelnen t;erbortretenben 33ud)ftaben biefeö

Saturn bezeugt.

35 $on feinen ©Triften, iueld)e imr in jlnet ^erjetebniffen — etne<§ nennt 19 —
angegeben finben, bietet bie meb.rfacb, genannte §anbfcf)rift unb eine grr>eite au§ fpäterer 3«t
ung folgenbe: 3U ^en ^paftoralenScbriften geboren: 1. Epistola contra pluralitatem
confessorum et de regimine sororum. (Ss ift ein umfangreicher S3rief bon 132 ©eiten

in ber .ganbfebrift. Stuf anfrage etneo ^riorö giebt er feine Slntinort bab^in, bafc in einem

40 ^onnentlofter nur ein Ü3eicf>tbater angeftellt fein bürfe, propter parem diseiplinam et

spiritualem cujuslibet conventus profeetum, inomit er in freier Söetfe eine Steige

bon trefflieben Semertungen über bie gciftlidK ©rjieb;ung in ben ©cfytoefterfjäufern mie

über bie Aufgabe bes 33eicbtbaterS unb feine Haltung au$ eigener (Erfahrung berfnüf)ft.

2. ^n' einem Reiten, bem ^iü)alt naef» berinanbten SBrief an einen jum 93etcr)tbater

45 für gönnen ertoäb.lten ^riefter, giebt er 33orfcf)riften, für tneldje er nacbbrücflic^ auf ben

wichtigen ©runbfa| bmroeift, ba^ bie grauen nicf)t bon ben 3fftännern gu regieren, fonbern

ju unterineifen (instituere) feien, al§ folebe welcbe bon jenen condicione, more et mente
fel)r berfcf)teben inären.

3. ©in Srief, of)ne Überschrift an einen ungenannten $rior, mit welcf/em er, toie

50 aus bem SSrief berborgebt, fd;on früher forrefyonbtert f>atte, unb ber in einen üonbent mit

ftrenger Itlaufur eingetreten toar. ^b,n ermahnt er, nid;t burd) roeItlid)e Regierungen bon
ber erreichten §ör)e feiner ^Eugenb roieber herabzufallen, bamit bie bon tl)m au§ge^enben
beilfamen SSBaffer be§ SebenS in ber bürren 2öelt nid)t berfiegen.

4. Apologia super resignatione regiminis sororum, auf bielfad) gegen ib,n er=

55 ^obene Sefcftulbtgungen. SBegen be§ mistigen ^nb^ate bollftänbig abgebruett bei $ool
p. 69—85; fte giebt einen Söeleg feiner reichen ©rfab^rung, tiefen ©elbfterfenntntö, bon
offener SBafyrfyettöliebe, unb läfjt tiefe Slide in bie inneren, gerpcfyen ^uftänbe be§9?onnen=
flofterö, ja be<§ Ätoftertebeng überttau'pt tbun.
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i<tm feinen ©dtriften ctl).ifd;en Qn^altö gehört t)ievt)cr 5. ein Örief an einen

IKcmch, tüte er fein fittlidteS Seben geftalten foll, rttd^t au§ $toang, fonbern au<3 Siebe.

Ter "iirief jeugt bon großem @mft feinet eigenen fittttd^etx Seben§.

(i. 2lm bebeutenbften fd)eint ju fein fein „traetatus de peregrinantibus contra
peregrinantes" — gegen ba§ 2Batlfar)ren, tote foId)e€ mä) ben Reiten ber $reug= 5

«ige ftatt ber .ttreuäfat)rten um Slblafj nad) ben berfdnebenften mit 21bläffen retd) aus=

^chatteten Jtird)en, in fteiS fteigenbem 5Dfa|e unternommen tourben. ©es> 23erfaffere>

idirift ift bei $ooI boUftänbig abgebrudt. 9flit feinen ©rünben gegen biefelben toie

ben bitrd; fie 51t erlangenben 2lbla| reil>t er fid) ben fd)on früheren 3at)lreid)en 8e=
tampfern biefer toeit berbreiteten Serirrung an. ©erabe in ben Greifen, au$ toeld)en 10

er feine Sebenganfdiauungen empfangen, unb in toeld)en er fbäter lebte, toar man fei>r

gegen fte. SBir ftnben ©l)oma3 a M. (chron. m. Agn. p. :!41), Srugmann, .^einrieb

'llJanbe ah ©egner berfelben, ja im äßinbgbeimer Kapitel toar e§ berboten, ftd) baran ju

beteiligen. ^Reue ©ebanfen über bie ©ad)e, afö er fte bei ©regor bon üftyffa, S-onifaciuei,

tfernbarb u. a. gefunben, bringt er in fetner berebt unb getoanbt gefdjriebenen ©dnift 15

uidht bei. ©ie ©rünbe bagegen finb ü)m: bafs bie 2öalTfal)rten biet (Befahren unb j?er=

judningen für bie Seele mit fid) bringen; befferen Stblafs berfd)affe ba3 fromme innige

Veten ber religiosi
; fte l)aben jtoar 9?u|en für bie, toeld)e in ber Söelt leben, um ba=

bureb ;um getftlid)en Seben angeregt $u toerben, für bie frommen aber finb fie fofem
nüßlicb, ate fie an ben Drten, too bie Reliquien ber ^eiligen ftdt) befinben, burd) ben 2ln= 20

Mief berfelben an bie Seiben ber ^eiligen erinnert, um fo mel)r ^ur üjtoctjfolge angeregt

toerben. ©agegen fei es berieft, folcfje gu unternehmen, um ein ©etübbe ju erfüllen ober

•öilfe in Äranffyeit ju erhalten, ba bie ^eiligen toot)l für eud) beten aber nid)t Reifen

tonnen; um ü)re gürbitte ju erlangen, finb fie jtoar nid)t nottoenbig, aber fyeüfam, toed bie

heiligen burd) ben frommen @ifer toie bie Siebe ju il)rem Setdmam unb feiner 9hit)eftätte 25

gerünrt, es gern tr)un. Sßon ben ©traftoattfat)rten, toelcfyc bie S?ird)e auflegt, fd)toeigt er,

Kt fie bie $flid)t f)at, fold)e gudnmittel anjutoenben. greberic ift alfo fein torinjibieller

©egner, fonbern eifert nur gegen ben SJJifjbraud). (Sbenfo ftet)t er ^u bem 2lblaf$. ©od)
unterfrfteibet er fieb) aud) bier toie bei ben 2BaHfaI)rten bon anbern barin, baf$ er fie für

religiosi nid)t für nottoenbig t)ält, toofür er fid) auf bie Slutorität be3 bon ü)m fyod)ge= 30

idiä^ten 5RiloIauö bon ßufa berief.

7. 33on feiner (S^ronit
5

über de fundatione domus regularium prope Haer-
lem finb nur ein grö§ere§ unb brei (aud) noef) angejtoeifelte) Heinere gtagmente erhalten.

Über bie ©efd)id)te beg Ülofterg bietet Jfie toenig ; um fo toertbotter finb bie 5DittteiIungen

über ben ftrd)Iid)en toie fittücben ^uftanb ber ßeit (j. 33. über ba<§ ^ubelja^r 1450) bef. 35

über bas Seben unb bie ©enf'toeife beg 9Jilolaug bon 6ufa_; ba§ toicb;tigfte babon bei $ool.

^as in ber genannten §anbfd)rift aufgeführte aSergeic^ntä nennt aufjer biefen un§
erhaltenen ©d)riften nod) folgenbe: de inclusione religiosorum, alterum de eadem
materia; de dignitate sacerdotali; de doctrina peccati venialis et mortalis sive
contra nimis scrupulosos et de remediis; de offieiis reetoris sive pastoris, de 40

eollectione mentis in se; de choreis; contra sacerdotem lubricum sive conso-
latio super infamia fratris; contra detractores religiosorum; de fönte qui as-
cendit de paradyso; de imagine et similitudine Dei; carmina de saneta Basi-
lia in Warmunda quiescente (eine mauritanifd)e 9Jtärtt)rin, beren ©ebenltag ber

16. Slpril. AS d.d. II, 405); de festivitatibus beate Marie virginis ; bie fd)on oben 45

erroäbnten sermones perutiles de tempore et de sanetis, unb epistolare satis pul-
chrum. ©er Serluft biefer aud) bei 93aleriu3 Slnbreae, go^ben^ u. a. ertoälmten SOBerle

dürfte am meiften gu beflagen fein.

2Bie au§ ben Titeln biefer ©d)riften unb au£ bem 3n^^ bvc nod) borb,anbe=
n^ fid) ergiebt, ift greberic3 tt^eologifcfter ©tanbbunlt toeniger ber braftifd)=mt;ftifcbe so

' ei«er ^eitgenoffen, atö ber braftifd)=ett)tfd)c. ©d)on in feiner ©cfyrift über bie 2öallfat)rten
unb ben 2lblaf$ getgt er fid) tro| feiner fd)arfen Sefömbfung be§ 9JUf3braud)§ bod; in ber
"we afä getreuer 2ot)n ber mittelalterlichen Mrd;e mit it)rem femibelagianifd)em .öei(«=

toeg«, ba^ ber 9Jfenfd) ex gratia Dei et propriis meritis bie ©eligleit erlangen !önne

;

vpluntate propria boni et mali sumus. Si vultis vivere, in vestra potestate 55

situm est. Nemo potest voluntatem meam propriam praeter me mutare.
Wando volo possum esse bonus. Sensus delectationis — etiamsi ille carnis
wotus vehemens fuerit — sine consensu non est peccatum. ©ie guten äSerfe

™ bertoerflieb; ein 93eroeiö ber ©elbftfud)t, toenn fie um Sot)n gefdVben. Christus re-
"P"'it non quod sumus, sed quod ipse volumus - fokbe ©öt'c begegnen im -5 in co
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allen feinen ©Triften, melcbe ben SSerf. fonft alä einen in ber BI. ©cbrift, toie in ben

Sßätern — \a auä) in ben latetnifcben Älaffifem belefenen unb gewanbt fcfyreibenben %^zo-

logen erlernten laffen, unb melcber neben ©erwarb ©root, 2;r/oma<§ a & unb anberen

©cbriftftellern be§ ^raEttfc^en ernften unb innerlichen ßr/riftentumg beachtet ju merben ber=

5 bient. 8. ©^ulje.

ftmfjeit f.
2Billen3freibeit.

^mftrdjen

:

1. in granfreicb
f.

oben ©. 195,3;

2. in Italien
f.

biefen 31.;

io 3. lutfyerifdjie f.
ben 31. Sutberaner, febarierte;

4. in ben 9iieberlanben
f.

b. 3t. §ollanb;

5. in ©fftottlanb. — Kev. Eobert, Buchanan D.D., The ten Years Con-
flict; Eev. Shos Brown D.D., Annais of the Disruption ; Bev. Will. Garden Blaikie,

D.D., L.L.D., Prof , After Fifty Years. Letters of a Grandfather on occasion of the Ju-
15 bilee of the Free Church of Scotland in 1893: Blaikie, Thomas Chalmers; Gurney,

J. John, Chalmeriana or Colloquies with Dr. Chalrners ; Bev. Will. Hanna, A Selection

from the Correspondence of Thom. Chalmers; James Dodds, Thom. Chalmers, a biogra-

phical Study; Bev. Norman L. Walker, Thom. Chalmers, His Life and his Lessons;

Bev. Donald Fräser D.D., Thom. Chalmers; Mrs. Oliphant, Thom. Chalmers, Preacher,

20 Philosopher and Statesman.

Qm $abre 1690 bob $önig SSilfjelm III., ber Dränier, bie fämtlicben 23erorbnungen

auf, burd) i»e(ct)e bie ©tuarttonige bie $ircbe bon ©cbottlanb Batten fingen moffen, ftd)

bie Drbnungen ber englifcben bifdwflidjen Äircbe aufhalfen ju laffen, unb bamit batten

bie ©cbotten nad) langen unb fcfymeren kämpfen t^re ftrcblicfye Selbftftänbigleit toieber er=

25 langt. SRan barf fagen, ber ©ieg be£ Könige Sßilfyelm über feinen ©ihmiegerbater mar
ein ©ieg, nicbt blofj be£ ^roteftanti<omu§ in ©nglanb, fonbern aud) ber ipregbr/terianifcfyen

^ircbenorbnung in ©djottlanb. Stber bafs nun in ©cbottlanb bamit ein boller fird)Iid)er

grieben eingetreten wäre, iann nicbt bebaubtet werben. ®ie fdmttifihe ©taatSfirihe (esta-

blished church) I)atte freiließ je£t ein b,o§e<3 2ftaf5 bon Unabhängigkeit in Seitung ib,rer

30 ftrd)lid)en Stngelegenfyeiten erhalten, aber boeb, gab e§ fo mancherlei, momit fcbottifd)er

©elbftftänbigfeitgfinn ftd) nid)t befreunben mochte, unb fd)on im Serlaufe be3 18. $4>r;

b,unberts> bilbeten ftd) be§£>alb 3lbtremtut}gen in ntdjt geringem Umfange, ©o bie ©e=

jefftonöfirihe bon 1733 unb bie Äircbe ber Befreiung (Church of Relief) bon 1752,

toelcf/e beibe ©emeinfihaften im Qafyre i847 ju ber „"Bereinigten ^>reöbt)terianifd)en ^irebe"

35 (United Presbyterian Church, gemöbnlid) blof? als U. P Church bekämet) %u-

fammengefc^Ioffen morben finb.

2öa3 bann aber baubtfäd)Itd) mebr unb mebr ein ©tein bes> Slnftofjeä toerben foffte,

ba£ mar ein ©efets, toeliheg, nad)bem bie ^önigreid)e ©nglanb unb ©ihottlanb im $al)re

1707 bereinigt toorben maren, im lyar/re 1712 für beibe ofme llnterfthieb gegeben mürbe:
40 ba£ ©efe| über bie ^atronate, b. b. über ba§ 9?e<ht, erlebigte ^jfarrftellen neu gu befeijen,

toelcfeeä burd) bies ©efet3 in bie .\>änbc einzelner ^erfonen, be£ fyofyen 3lbel§ unb ber

©rojsgrunbbefitjer, gelegt tourbe. Stuf bie Sßer&ältmffe ©cfiottlanbS bafjte bie§ ©efe^
burd)au§ nict)t, unb 3Serroabrungen bagegen ergingen genug an baö Parlament bon 2Beft=

minfter, jeboeb — oljne beachtet ju toerben, unb roa§ nid)t fehlen fonnte, mar, bafe bie

45 Hnguträgttc&fetten btefeS ©efe|e<3 gerabe für ©cb,ottlanb fid) mefyr unb meb,r b,erau§ftellen

unb juleljt al§ llnertäglid)leiten fühlbar mathen mufjten, befonberg in ben &\ttn, ate ein

tiefgegrünbeteö religiöfe§ Seben in ^aftoren unb ©emeinben ertoad)te im ©egenfa|e ju

ber ©Ieid)gültigJeit, melifte eine $e\t f)inburd; unter bem ©influffe ber fenfualiftifd;en

^f)ilDfobf)ie bort ge&errjc&t fcatte.

so ®teg Ie|tere mar im Saufe be§ 18. Qa^unbert^ mel)r unb mef)r ber gaff gemorben.

^n ber ©teidjgültigfeit, bie bamit berbunben mar, blatte man auf ba§ hergebrachte Sfaiftt

ber ©emeinben, gegen unliebfame Sefetmng ber ^farrfteffen Sßiberfbrud) ju ergeben, lein

©emiebt mebr gelegt. @§ mar bieg 9{ecbt fogar böllig in 3Sergeffenf)eit unb Slbgang ge=

lommen, unb — ba moebte e§ benn oft genug gefd)elj>en, ba§ bie Patrone bie ©teilen an
55 ©ubjelte bergaben, melcbe ju allem eber geeignet maren, als baju, treue -öirten ber ifmen

anbertrauten §erbe ju fein. £ebb,aft fühlbar mu^te biefer 9JJi^braud) aber toerben, atö

feit bem 3lnfange unfereö Qa^rfjunbertg in ©cfyottlanb ein Umfctjmung in ber tb,eologif(hen
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Weitung, tute in ber rettgtöfen Stimmung, guerft Bei Sßaftoren unb bann auß in ben

©etneinben, fiß geltenb maßte. £)a§ Ijatte einen Keinen Anfang, aber bie Bewegung
muck mel)r unb mel)r unb ben „©emäfjigten" (moderates), Wie bie bi§t)er f)errfßenbe

Dichtung fiß nannte, trat balb eine $artei entfßieben dE>rift!td^ gefinnter Männer ent=

gegen, bie gartet ber „ßbangelifßen" (Evangelicals), welche in ben ©ememben um fo 5

mehr Slnflang fanb, afe bie ©emütgftimmung, Wie fte im fßottifßen SBolfe borfyanben

ju fein pflegt/ b"rß bk (Seichtheiten ber bisher fyerrfßenben 2t)eologie am Wenigsten be=

fricbigt werben tonnte.

So aber mußten tonflifte entfielen gWifßen ber bisherigen Sßrarte ber Stellen^

befefcung unb bem 33ebürfni3 ber ©emeinben naß tüchtigen unb treuen Seelforgem. GS 10

fehlte nicfit an Beamtem, Weiße bem Übel auf ben ©runb gu gel)en entfßloffen Waren

unb besbalb, ba fte bie ^}atronat3reßte öotttg aufgeben gu fönnen feine StuSfißt Ratten,

por aßen Singen baS blofs eingeschläferte, aber nißt aufgehobene Stecht ber ©emeinben,

fem 9ftif$brauße beg $atronatSreßte3 ßr „Veto" entgegengufe|en, Wieber gur ©eltung

ju bringen fugten. 15

Tie* gefßat) auf ber ©eneralberfammlung im $at)re 1834, meiere baS ©efet} be=

fcMojj, bafj, fobalb bie SRebjfyeit ber männlichen $amilienf)äubter einer ©emeinbe, bie ficf>

ui bem Sifße be€ §errn gelten, fiß gegen einen bon bem ^ßatrone bräfentierten 53e=

roerber auSfbräße, biefer al<8 abgelehnt gu betrachten fei unb feine ©infüfjrung (Ordina-

tion) nißt borgenommen werben bürfe. üffiof)l Wiberfeijten fiß bie „©emäfjtgten" biefem 20

ixichluffe auf baS fyeftigfte, aber er ging mit 184 gegen 138 Stimmen burß, Worauf
benn auß bie Vertreter ber iRrone bie Legalität beä SBefßluffeS anerkannten, ©amtt mar
eine tief eingreifenbe SSeränberung in bie gange Sage ber fßottifßen ^irct)e gebracht Worben,

aber gugleiß War biefer Sefßtufj auß baS Signal gu einem heftigen Hambfe grDtfcr;en

ben „Sbangelifßen" auf ber einen Seite unb ben „©emäfjigten" unb ben I^nfyaberit beS 25

^atronatSreßteS auf ber anbern, melier neun ^afyvt bauerte unb guleijt mit bem 2lu§=

ttitte ber ebangelifßen Partei au§ ber StaatSftrße unb ber Silbung ber „freien Ätrße"
enbete.

Xte ©egner be§ SefßluffeS fugten nun bie Säße in bem Sichte barguftellen, als

ob burß ßn eine SDemotratie in bie Eirene eingeführt Werben folle, bon ber mßtS am 30

bere* gu erwarten fei, als baf; fie alle Itrd^IidEje Drbnung untergraben Werbe, unb es War
namentliß ein großer Seil ber Slriftofratie, ber fiß burß baS Vorgeben ber ©eneral=

berfammlung in feinen SBorreßten gelränft unb barüber aufgebraßt geigte. Unb rect)t als

06 eS gälte, ben argen ©emolraten ber ©eneralfrmobe unbeweglich) Sroij entgegengehen
unb tt)nen gu geigen, baf? man um it)r „Seto" fidt) nißt gu befümmern brause, maßten 35

fie Bon ibrem ^räfentattonSreßte nißt feiten ben unfinnigften ©ebrauß. Sa War 3. 93.

ber ©raf bon ^innoul, ^atron ber Jftrct)e bon Slußterarber in ^ertbffyire, ber einen fo

übel berufenen 3Jiann für biefe ^irße auäerfal), ba^ nur gtüei 3JcitgIieber be§ ^irßfbietö,

^ael lob unb ^eter ßlarl, nißt gegen ib)n broteftierten, bagegen bie übrigen, 287 an
ber 3ctB(, erflärten, ba^ fie bon ilmt nißtg Wiffen Wollten unb gwar au§ reßt triftigen 40

(Mnben, Wegbalb benn aueb, ba§ ^re§bt)terium bie ©infülirung berWeigerte. Jlber Öorb

Öinnoul beftanb auf feinem „$Recr)te
;; unb ber oberfte ©erißtgfyof, bor ben bie ^aße fam,

etfiärte benn auß mit aßt gegen fünf Stimmen, bafj ba§ „33eto" nißt gu 9xeßt beftebe,

toäfirenb bie ©eneralberfammlung an ßren Sefßlüffen unbeWegliß feftb,ielt, inbem fie im
3abre 1838 befßlofj, ber ^räfentierte möge immerhin bie ©infünfte ber Stelle begießen, 45

aber in bie geiftlißen Munitionen bürfe er nißt eingeWiefen Werben ; ba<3 fei Säße ber

Wirdje, unb fte gur ©infüt)rung eine§ s^räfentierten in bie Stelle gu gWingen, fei ein @in=

griff in it)re Steßte. Sie Säße tarn fogar bor ba§ Dberb,au§, unb bieg entfßieb fiß
tabin, ba^ ber 3Jiann einer Prüfung untergogen unb, Wenn beftanben, orbiniert Werben,
ifenn aber nißt beftanben, baft ßm bann eine ©ntfßäbigung bon 10 000 ^sfunb gegablt 50

gerben muffe, freiliß eine fonberbare ©ntfßeibung, ber ftß nißt gu unterwerfen bie töirße

litb roof)I bereßtigt füllen moßte ; auß felbft alä ein neuer 33efet)t bon bem oberften ©e=
nebtsbofe in Übereinftimmung mit bem DberfwuSbefßluffe erging, gab fie beglt)aI6 nißt nad).

.
Irin anberer Sßorfalf, ber bie Muft gWifßen ben beiben ^arteien bebeutenb erweiterte,

tanb in bem entfert gelegenen 33egirfe beä 5ßre§bt;teriumö ($rei3frmobalbegirf) bon Stratto= 55

Nie in $anffft)ire ftatt. §ier »räfentierte ber ^atron für bie Äirße bon ÜWariioß einen

Seroerber, 3Rr. ^ol)n @bWarb§, ber lange ßeit fyinburß Sßulmeifter in bem Üirßfbief

jjeroefen unb ben beuten fet)r Wob,l befannt, aber auß fefjr unbeliebt bei ihnen mar. Se*-
Mb rourbe er bon ber gangen ©emeinbe gurüd'geWiefen, bi§ auf einen, "^eter Taylor, ber
c"i ©afßaus l)ielt, in Weißem baö ^reSbtyterium eingufeb,ren bflegte. 9cißt weniger als <so
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261 gamilienbäter unterzeichneten bas „Sero" gegen 9Jcr. (Sbmarbs. 9 itd^töbeftotuentgcr

aber beftanb ber Patron auf bent, mas er fein SRedjt nannte, unb fo gebiet bte 2tnge=

legenljeit zu einem großen Slrgerniffe. ©er ©erict)tsf/of erklärte ben SSiberfbruct) für un=

gültig, bie ©eneralberfammlung aber tnelt tE>n aufredet unb berbot bent 93resbr/terium, ben

5 SJJann einzuführen. ®a aber biefes in feiner ÜMefyrfyeit ber Partei ber „©emäßigten" am
gehörte, fo gefyorcfjte es bem 33efet)le bes meltlict)en ©ericf/tes unb fd)ritt zur ©infüfyrung

bes in 23orfct)lag ©ebrad)ten. ©ieben 3)iitglieber bes ^ßresbr;teriums erfd)ienen am 21.$an.

1841 in ber $ircf)e ju SDfamoct), um bte Zeremonie borzunefymen, aber fofort berließ, bis

auf $eter STabior, bie ganze ©emeinbe bas ©ottesljaus, unb es blieb nur ein müfter

10 Raufen bon 2ftenfct)en §urüc!, meldte nictjt jur ©emeinbe gehörten, fonbern gekommen

maren, um bem ©cfiaufipiel beizumotmen. Unter großem Särm bon biefer ©eite fanb nun

bie ©infüf/rung ftatt, aber — bie ^olge mar, baß bie ©eneralberfammlung bei itjrer

näcfjften ßufammenfunft jenefteben SJiitglieber bes ^ßresbr/tertums bon ©trattobogie, ab-

fe|te, mag bann freilief; nur Dl ins geuer goß.

ir> Unb aud) anbere Streitfragen mürben tjerbeigejogen unb vergrößerten ben .gmiefbalt.

Um ben fircf/lid)en 23ebürfniffen ber bom Äirdmrte entfernt mof/nenben ©emeinbeglieber

befonbers in ben ^ocfylanben entgegenzukommen, t)atte bie ebangelifd)e Partei an ent=

legenen ©teilen fog. Quoadsacra ^ircfjen (§ilfsfabelTen) gebaut unb junge ©etftlicfye bei

itmen angefteKt. 2Iuf 3tntrag bes Dr. Gl^almers, eines ber §aubtleiter ber SBemegung,

20 mar bas ©elb zu mcf;t meniger als. 200 folct)er Bretten zufammengebrad)t morben. Unb
nun ert)ob fiel) bie $rage, ob bie ^iaftoren an biefen 2lusf)ilfsfircr/en als SJittglieber ju

ben ©jungen ber $resbr/terien unb anberen fircf/Iicfyen äkrfammlungen gugelaffen merben

bürften. ®te „@bangelifcf/en" fagten „3a", benn fie burften hoffen, baburd) ib/re Partei

in ben 33erfammlungen berftärft ju feben, bagegen bie „©emäßigten" beftritten bie $u=
25 laffung als xtngefe^ltct;, unb bon bem oberften ©erid)tsb,ofe, an meldten bie <5a.&)Z tarn,

mürbe ju ©unften ber „©emäßigten" entfdjneben, worauf bann eine „ganze ©rate bon

Qnterbiiten" erfolgte. ®en ^ßrebigem, melcfye bon ber iftrdie bezeichnet maren, um bie

fiebert zu ©tratobogie @ntfe|ten ju bertreten, mürbe bon bem ©erict)te berboten, in irgenb

einem Orte ber betreffenben $irct;fbiele ju brebigen, unb ebenfo unterfagte man ben ^ßre§=

30 br/terten, ^ßaftoren an ^Jebenfircf/en, bie nief/t bon ber ©taatsbef/örbe beftätigt mären, zu

if/ren ©iijungen jujutaffen. ©o, fagt ein ©cf/riftfteller, „mürbe es ben beuten augenfd)ein=

Itdt) gemalt, baß jebe ©bur bon geiftlid)er Autorität ber ^ird)e genommen tourbe, inbem

man fie fingen moßte, ^aftoren gu orbinieren, meldte bie betreffenben ©emeinben, nacb,

i^rem Ijergebracb.ten SRed^tc, alö i^re ©eelforger rivfyt annehmen moEten." @§ mar ein

35 offener Honflilt jmifd^en ben Sfocfyten ber Itirdje in 93egiet;urtg auf bie geiftlid^en ®inge
unb ben 3tnfbrüd^en be§ ©taate§, bag Regiment über bie ^ird^en nad) aßen Stiftungen

t)in <x\$ fein ib/m jufte^enbe-5 Siedet ^u führen. ®ic einen, bie ©taatöbartei, fagten: bie

Äircfje berbanlt tt>r 3)afein unb SBeftcben allein bem ©taate, bie anberen beftritten ba§

auf ba£ @ntfcb,iebenfte, inbem fie aufrecht erhielten, baß bie ^ircb,e eine ©tiftung ^4U
40 ßb,rifti fei, bie beebalb felbftftänbig auf biefem ©runbe berufen muffe : in allen geiftlidjen

Angelegenheiten ^efug 6l)riftu§ ib
;
r alleinige^ §aubt. ^n meltlid^en Singen moHten fie

bem ^aifer geben, roas> be§ ^aiferö fei, unb mag bie geiftlicfien ©üter angeb/e, s^ßfrünben,

^Pfarr^äufer, ^pfarrlänbereien u.
f.

m. aud) bon bem ©taate unb feinen ©ericftfeifybfen if)r

9tecbt nebmen, aber aueb nur in biefen, niebt aber in bem, mag ba§ geiftlicl)e 2lmt als

45 fold)e§ betreffe.

Unb ba mar an ein 5Racb,geben bon feiner ©eite gu benfen. £)ie Partei ber ,,©e=

mäßigten" beftanb auf bem Siecfyte ber Patrone unb beftritt ba§ Setored^t ber ©emeinben,
unb bie „(Sbangelifdjen" glaubten, ba3 „S5eto" nimmer aufgeben ju bürfen. Stile 3Ser=

(»anbiungen maren besfyalb bergeblid^. ®er ^erjog bon 2lrgr/tl fd^lug in bem Dberljaufe

50 bor, menigftemS in befc^ränfter SBeife ba§ aBiberfbrucfjörecb.t ber ©emeinben anzuerkennen,

jeboeb, umfonft; unb eben fo erfolglog mar es, baß Dr. Sanbliffy auf ber ©eneralberfamm=
lung ber S^irclje ben „©emäßigten" ans ^erj legte, bem 5ßorfcf;Iage bes ^er^ogs juju=

ftimmen, barauf fnnmeifenb, baß ob,ne bieg ber brol)enbe Srucb, ber 5lircf;e in jmei 2:eile

nic^t bermieben merben fönne. ®ie „©emäßigten" mochten b,offen, baß es bie Seiter ber

55 „(Sbangelifdjen" boct; ju biefem Äußerften nicf>t mürben fommen laffen. Stuf feiten ber

„©bangelifd^en" aber ftanben bie geiftesfräftigen, bormärtsbrängenben 5Ränner jener Sage.
33or allem ber Dr. ©fialmers, ben man mol)I als bas geiftige §aubt ber ganjen SBemegung
bezeichnen barf, bann auet; ber fdmn ermähnte Dr. (Sanblif^ unb Dr. ßunningbam, groet

I)erborragenbe 9tebner ber Partei, unb ber Slbbofat SKurrai; 2)unlob, bas fbätere $arla=
i;o mentsmitglieb für ©reenoef, ber feine Slusftcbten auf ©taatsbeförberung gelaffen auf bas
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Spiel fe£tc, um „bic ©acbe ber ©bangelifcfyen förbern ju Reifen" ,§ugf) 9Jciller Don

ßromartb begann int ^aljre 1840 feine geitfcfyrift the Witness (ber geuge), bic ev in

ben Sienft ber Partei fteßte, unb im Oberläufe trat aufcer bem §erjog bon airgtjEt auet)

bor 9Jiarqui3 Don 23reabalbane für bic ©acb/e ein, Wätjrenb im Unterlaufe ber „@f)rcn=

werte" aoi; 9Jiaule (ber fbätere (Sari of ^alfyoufie), ber Sorbabbofat 9tutf)erforb, 2Rr. (5amb= .-,

bell bon ilfonjic, 9ücr. ^atrtf sIRar.Well ©tuart unb anbere bie Partei bertraten. 3lucf) ber

Marquis of Arne, ber ©otm be§ §eräog§ bon 2lrgt)H, trat mit einer ©cfnift b/erbor, in

melier er im Üicb/t j\u ftellen juckte, baf? ein 9caci)geben ber (Sbangelifcfyen nictrtS anbere§

bebeuten würbe, al§ ein preisgeben ber ©rmngenfcfjaften ber Deformation übertäubt. Ser

$rucb febien unbermeiblict) 51t fein. 2Bo bie einen, bie „©emäfjigten", mit allen 3Rad)U 10

mittein ber Staatsgewalt ib,re ©act)e ju führen Wufjten, fjaubtfäcfylicr/ mit gerichtlichen

Welbftrafen, bereu Setrag für bie ©egner met>r unb meb/r unerfctjWinglicf) mürbe, ba

mußten biefe boct) fcblieftlict) ju ber @rfenntni§ fommen, baf$ ein StuSfcb/etben au$ ber

Staatsfircbe bas Heinere Übel fei, ba§ einem (SrbrücftWerben buret) bie Staatsgewalt bei

weitem borurjicbcn Wäre. Unb fo fam e3 benn fcfyliefjlicl) aud) jum 83ruct)e (disruption). 15

^n ber iWausficb/t, bafe es 511 einem folgen älusgange fommen muffe, blatte man
auf feiten ber „(Sbangelifcben" alles barauf borbereitet. 3Jcan blatte ju bem ^Wecfe ein

m-Iäufigc* Komitee gebilbet, t)atte Slbgeorbnete im Sanbe umfyergefanbi, um bie Seutc

für bie -}>läne, bie man l;atte, ju gewinnen, War aueb, barauf bebaut geWefen, ©elbmittel

;ufammenpbringen jur Unterhaltung ber ^aftoren, gum 33au neuer ^farrf)äufer unb 20

Mirckn; s}>täne, Wie man billig bauen tonnte, Waren entworfen unb umf)ergefanbt; in

irbinburgb batte man bereite nact; bem aufgehellten 9Jlufter eine folct)e $irct)e gebaut, für

bie freie ©t. ©eorgesgemeinbe, bie aber längft einem beffer ausgerüfteten ©ebäube fyat

meinen muffen. ©0 War man benn auf alle gälte gerüftet, unb als nun am 18. ÜJcai

1X40 bie ©eneralberfammlung ber Ätrtfje bon ©ct/ottlanb in (Sbinburgb, jufammenlam, 25

;pgcrte man aueb nieb/t länger, ju tb,un, Was unbermeiblict) fönen. ©erSRarquis of33ute,

ber Leiter bes fbäter jur römifeben SUrdjie übergetretenen Sorbs, War für bieg ^ahx jum
föniglictjen ^ommiffar befteßt, ein entfefnebener ©egner ber „©bangelifctjen", unb auf ber

Seite biefer (Gegenpartei Wollte man noef) immer nict)t an ben Srucb, glauben. Gs Würben,

iagte man, etwa jWanjig, liöcbjtens bierjig $aftoren aus ber ©taatsfiretje austreten; einer 30

kr Patrone Etatte gemeint, Was über bierjig hinaufginge, Wolle er mit §aut unb paaren

berfbeifen. 9Jcan rechnete auf biefer ©eite barauf, baf? bie Sftagenfrage bei ben ^aftoren

boeb, fcr)lie|licb, entfct)eibenb fein Werbe. 2lber Wie feb,r follte man fieb, boct) getäufcb,t feiten

!

$cn ber „^»ob.en $ircf/e", Wo ber SRoberator be§ legten Qa^reS, Dr. Söelft) bie 6r=

öffnungsbrebigt gehalten b,atte, 50g man in geWobnter SBeife naef) ber 2lnbrea3=$ircf)e (St. 35

Andrews Church), um f)ier bie 3]erfammlung ju eröffnen, aber f)ier erllärte nun ber=

ielbe Dr. Söelfb: infolge ber immer Wieberfeb,renben (Singriffe in ib,re greib;eit, Welche

bie fttrctie bie le|ten ^ab,re t/inburdt) f)ätte erleiben muffen, fei e§ unmöglict), unter bem
Borfiße bon H'ommiffaren, Welche baran mitfc^ulbig feien, 311 tagen, unb fie, bie „@ban=
flclifdbcn", füblten fiel) be^b,alb in ib,rem ©eWiffen getrieben, bie 3]erfammlung ju berlaffen 40

um an einem anberen Drte jufammenjutreten unb jebeS SSanb mit bem Btaak aufjulöfen.

%br ah 200 ^paftoren, benen fieb noef) im üaufe beg XageS fo biete anfct)Ioffen, bafe

He ©efamtjaf)! ber ^Jaftoren, Welche bie ©taat§i'ircb;e berlief^en, fidt> auf 470 belief, erhoben

fi* nun fofort bon ibren ©i|en. ©ie begaben fiel) bann in feierlichem ,3US«^ Dr - ßM :

mer» unb Dr. sJM\b an ib,rer ©bi^e, nact) einem 3Barenb,aufe in Ganonmufe, einer 3>or= 15

'tact ©binburgt)S, Wo in einem Weiten Siaume bie nötigen 5Borricl)tungen getroffen Waren,
um ber SSerfammlung alö ©i^unggfaal ju bienen, unb f)ier fonftituierte fiel) nun bie Jyreie

Äirdbc bon ©d)ott!anb unter bem 3]orfi|e bon Dr. 6f)almerö afö eine bom ©taate unab=
tängige ftörberfcb;aft, Welche tt>r

s
Jiecb,t ju biefem "Borgeb,en barin fanb, baf? bie Staate

Aetpalt einen folgen ®ruc! auf bie Äircfte fieb erlaubt b/abc, „buret) Welchen ibr bie ©eele 50

ausgetrieben unb es ibr unmöglict) gemacht werben fei, it)rer ^Jflicfjt r>mfidt)tltdf> ber geift--

lic^en ©üter im l'anbe nacfjjulommen" i^on feiten ber ©egenbartei aber unb bcS beben

-taatsfommiffar* gefcf)af) nid)tg, um ben 2luögetrctenen entgegenjulommen unb bie

Wififtänbe abjuftellen, über Welche fie flagten. Sorb Öute erüärte, eS mü|te fieb, bie tf irebe

i-w betreten be3 ©taat§gericl)tgb^ofe* unterwerfen, erft bann lönnte c« fein, ba| baö s^ar= 55

wment ettoas tb,un Werbe, um ibre Mlagen ab^uftellen.

Rrof; war nun aber bte Segcifterung, mit welcher bieö Vorgeben ber, ber „Partei ber

toangelifdien" angeb/örenben, ^aftoren unb sÜlteften im SSottc aufgenommen nmrbe, unb bie

-Mertiulligteit, mit Welcher nict;t blof? bie ^aftoren, fonbern aucli ber Strang, ben fie im
i'anbc

befaften, ju ber ©elbftftänbigfeit ber Üirebe ftanben, um bie co fieb, b/anbelte, War >v>
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nafyegu betfbielfog. 2lfö ber gug ftcf; burd) bie ©trafen ben langen 2Beg naify Eanon=

mitte beilegte, füllte biefe eine grofje SSoIlötnenge, bie $obf an Äobf ftanb, unb bte fyocfy

ju ben ©äctjern hinauf Waren alle genfter ber §äufer befe|t. 2lber überaß, Wenn ber

Qug fiel) nal)te, erhoben fic£> jubelnbe gurufe, ""*> *>« Weiten 3täume in bem 3Sarenb,aufe

5 ju Eanonmilte Waren balb mit einer bietet gebrängten SRenge befetjt, bie gufyören unb

bie Weitere Entwicklung bes> entfcbjoffenen SSorgefyeng mit erleben Wollte. $n ben Steigen

ber ^aftoren aber geigte firf> balb, baj? bie DJcagenfrage leine 9totIe bei tlmen fbiele. E§
War borau^ufeifjen, bafj fie, befonbers» bie

v

}kftoren auf bem Sanbe, mit if)ren Familien

für bie näd)fte geil bieten Entbehrungen unb Seiben entgegengehen würben, ©ie ®ircl)en=

10 pfrünben unb bie $farrl)äufer gehörten natürlich ber „alten" ^ircf)e unb mußten be3f)alb

bon benen aufgegeben Werben, welche ftc£) bon it)r getrennt blatten. ®a teuften manage

bon ilmen benn übertäubt ntd^t, Wo bie rtätf)fte 3eit mit ifyren Familien ein Unterfommen,

ja aueb, nur Dbbacf; finben unb Wie übertäubt bie notWenbigften Seben^bebürfmffe beftreiten.

2lber nic^tSbeftoioentger fein gurücfweicfyen Unb Räubern, unb man erWälmt jeijt noef), bafj

15 es> infonber^eit bie grauen Waren, Welche t^re ÜÜtänner antrieben, tfyrem ©eWiffen gu folgen

unb ftcb, buref) ©orgen Wegen ber ßufunft ntdEjt beirren gu laffen, bielmefyr auf ben ju

bertrauen, beffen ©acfye fie führten.

©oldj) Vertrauen freiließ gehörte baju, wenn fie nicfyt bon bornfyerein an bem SSerte

besagen füllten. E3 mu^te ja bie neu gu grünbenbe Äircfye, ma§ bie jeitlidjen ©üter be=

20 trifft, auf burc£;au<§ neuen ©runblagen errichtet werben. $ircf>en, ^3farrl)äufer, ©acuten,

Sänbereien, bösere Unterricf;t»anftalten unb auef) bie beftet;enben Slnftalten für äußere unb
innere SOttffiort, Sroelc^e meiftens» mit bem ©elbe ber „Ebangelifdjen" gegrünbet waren,

nahmen bie ©taat§fircf)Iitt}en bte jum legten Pfennig für ftcf) in Slnfbrucfy unb Waren aud)

nicf)t gewillt, ben „Ebangelifcf)en" noef) ben geringften Slnteil baran gujugefteben. ®a galt

2B e£ benn, ftcf) aue> eigenen Mitteln mit bem NotWenbigften ju bergen, unb bie Aufgabe,

Welche e§ ba bon ben Seitern ber ^Bewegung gu löfen gab, War eine gang ungeheuere, bie

alle SDienfcfjenfraft gu überfteigen feinen. 3lber fie gingen mutig an§ 3Berf, unb man mujj

fagen, bafs ©Ott ber §err augenfcfieinlict) mit ilmen War. 3unäc£)ft galt e3 neue ^irt^en

unb ^Pfarrl)äufer in ben ©emeinben §u erbauen, Welche ber freien $ircf)e ficf> anfct)Ioffen,

30 unb bie§ fogar auef) ba, Wo gange Wemeinben bieg traten. Qb,re btefyerigen fircf)licf;en

©ebäube ftanben jeijt unbenutzt ba, aber fie naef) Wie bor für fiel) gu gebrauchen, Würbe

iljmen nicf)t geftattet, unb fo grof? War aueb ber ftafj ber ftaatgfirct;licf)en ^]atronatgf)erren,

bie sugleicb, Eigentümer bon ©runb unb 33oben Waren, bafj fie auef) feinen gu| breit

VanbeS an bie „Ebangelifcfyen" abzutreten bereit Waren, auf Welchem biefe fiel; fyätten ein=

35 rieten fönnen. ©oeb, Waren fie buref) folcb,e Sftafsregeln nic£)t im ftanbe, bag Umficljgreifen

ber Bewegung 311 tjinbern: eine Jlirdje nad) ber anberen erf)ob fic^ für ben freifirc|licb,en

©ebrauef), anfänglich freilieb, bürftig genug angufeb^auen, Weil man feine "Diittel gu State

fjalten mu^te, aber fbäter boef» aueb ©ebäuben ^ila^ macfyenb, bie ein würbigereö 3lu^fef)en

barboten.

40 Unb fo auef), \m$ bie Slnftalten für bie übrigen Aufgaben ber ^ircf)e angebt. Sie
bi3f)er im Sienfte ber ,Juben=, ber inneren unb ber ^eibenmiffion beschäftigten ^erfonen

traten faft olme 2lu§na^me gu ber freien ^ircf;e über, benn bie „@bangelifcf)en" Waren

e<B ja gewefen, Welche bie Soften, bie biefer $Dienft erforberte, aufgebracht Ratten. Slber ba

bie 2lnftalten im Eigentum ber ©taatSfircfye berblieben, fo mußten 3Rittel gur 3ieuerrid^=

45 tung auef) biefer bon neuem befcfyafft Werben, unb audj) ba§ gefdEjalt; mit großer Dbfer=

Willigfeit, fo ba^ ba3 SRiffiongWefen ber 3-reifircf;e je^t ju ben blül;enbften nieb^t blo^ in

©ro^britannien, fonbern übertäubt gehört. Eine SRiffion unter ben ^uben in Ungarn
blatte bie Partei ber „Ebangelifcfyen" fcf)on bor bem „33ruct)e" begonnen, unb ba War e§

ber fbätere ^rofeffor beg "gebräifcfyen am S'ceuen Eollege in Ebinburgf), Dr. ©uncan,

60 ber liier tf)ätig geWefen War. ©ofort forgte bie gteie ilirc£)e bafür, bafs bieg 233erf bon

tyx aufä neue in bie §anb genommen Würbe, unb Wenn e<§ auef) naef) bem 9Zieberfc£)lagen

ber Stebolution in Ungarn (1851) bem Einfluffe, ben bie ^efuiten in SBien Ratten, ge=

lang, e§ eine $eit lang gu unterbrücfen, fo burfte eö fbäter boef; Wieber aufgenommen
Werben. Ebenfo errichtete bie greie Äirdte aucl) in Äonftantinobel unb in ^aläftina ju

55 ^iberiai unb ©afeb if)re Stationen gur 33efel)rung beg „alten SSolfeg ©otte§"
Unter ben §inbu§ in ^nbien blatte bie ebangelifdEie Partei aueb, bereite bor ber

Trennung if)re SRiffionen begonnen, in Äalfutta, Sombat), ^oonal), 3)tabrag, unb liier

War e§ Dr. ®uff, ber fict) bort f)erborragenbe 3Serbienfte erworben fjatte. Er fd^Iofs fieb,

fofort ber freien Äircf;e an, unb eben fo auef) Dr. äöilfon, Dr. ^aterfon, Dr. ÖJfiller,

ßo xmh anbeve SJciffionare in $nbien. 53alb aber bebnte fief; bas 3Jiiffionggebiet bier noeb.
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tocitcr aus, nacb, 9cagbore unb unter ben ©anrate im Sorben beö SanbeS. Slucb/ in

gjfrifa trat bie greie ^irct)e in ein auSgebelmteS Slcferfetb ein, baS bereite bon ben „@ban=

gclifd)en" bearbeitet korben War, uub fyier War eS Sibingftone, ber auf biefem gelbe fo

ganj befonbcrS tb/ättg ir>ar. 3U 2ft>en am Stoten 5)ceere errichtete $. Äeitb^iulconer, ein

jüngerer ©obn beS (Sari of Äintore, eine SJtifftonSftation unter ben Slufbijien ber freien o

ttink, unb ebenfo würben aucb, bie ^eu^ebriben unb anbere $njeln bon ber ?£Rtffton ber

Jvrcicn Äird)e in Singriff genommen, Wo Dr. ^ngliS unb Dr. ^obm ©. $aton eine grofje

Ifyätigfeit entwickelten unb eine reiche ©rnte für baS 9ieicb, ©otteö babontrugen. ^n ben

englifcb/en .Holomen, Wofyin ein Seit ber ausgetretenen ^ßaftoren ging, gewann bie grete

Äniji aud) rzidjlid) S3oben, inbem bort Socfytertircfyen bon nicfyt geringer 2lu3befmnng ent= iu

ftanben ; unb aud) mit ben ©cb;Wefterfirct)en be§ eurobäifctjen geftlanbeS, namentlich^ aud)

mit Böhmen, Italien, ©banien, granlreicb) trat bie greie fctjottifcfye $irct)e in S3ejieb,ung,

hier erftorbencS Seben ju Weifen unb aufftrebenbeS ju förbern fucfyenb.

G'ine befonbere ©orgfalt aber berWanbte fie auf bie @rjiel)ung ifyrer eigenen b)eran=

toacbfenben Sugenb, bezüglich) aud) auf bie beS -ftacfyWuctjfeg für baS ^rebigtamt. liefen ..

in ben UnterridjtSanftalten ber ©tatSftrcfye aushüben ju laffen, erfdrien bebenflid) genug.

lo bachte man benn fogleidb, nach, ber Trennung auch, baran, eigene (SolIegeS ju errid)ten,

in benen it)re angefyenben ^aftoren erlogen Werben fonnten, unb baS ein Wenig füfm

ftbeinenbe Unternehmen gelang auf baS SBefte. 3Son allen ©eiten famen ju biefem ßWecfe

ßaben jufammen, Wie %ai) Ireicb/e Sucher %ux @rrtd)tung ber nötigen 33ib(iotf)efen, fo nament= 20

lidi auch, ©elbmittel, um bie erforberltct/en ©ebäube errichten unb bie 2eb,rer befolben 31t

tonnen. (S'S War gar triebt ferner für baS „9teue College", baS man in (Sbinburgf)

grünben trollte, 20 000 ^}funb ©t. (= 400000 Maxt) jufammengubringen, inbem

20 ^erfonen je 1000 $funb gu fteuern übernahmen. Dr. ßlJialmerS Würbe b/ier ^ro=

jeifor für fr/ftematifebe Xbeologie unb gugleicb; aud) ^rin^ibal (Steftor) ber Stnftalt, Dr. Söelft) 25

für Äirdt>engefdt)irf)tc, Dr. IJofm £)uncan, bisher ^ubenmiffionar in Dfen= s
}kft, für baS

tZ, Dr. ßunmngfyam für bie übrigen tfyeotogifcb/en 2eb
/
rgegenftänbe, unb biefeS ijnftitut

erlangte balb einen fo großen Stuf, baf? es aud) bon auswärtigen ©tubenten jafylreicr) be=

juck itmrbe auS Slmerifa, granlreid), Belgien, 33öb)men, Ungarn, ber ©c^Wei^, Italien,

jeib|t aug ^onftantinobel, Sit^nien, Habbabojien, Armenien, ©ijrien u.
f.

ro. Slurf; in 30

SIberbeen unb ©laggoro entftanben balb eigene 6ollege<S ber freien Äirdje, bie fidt) einer

auffteigenben 33lüte erfreuten unb noef) blüb;enb finb. Unb aueb, bafür trug man ©orge,

bafj mit jeber $irct)e aud) eine befonbere 35oIf§fcl)uIe berbunben rourbe, unb Dr. 3)iacbonaIb

öcn Slairgororie (fbäter gu 9iorb=2eit^) blatte bag Serbienft, bureb, ^ßfennigfammlungen,

bie er für biefen ^roeef anfteltte, bie ©umme bon 50 000 $funb (= 1000000 DJfarf) 35

jujammenäubringen. 2Sa§ aber bie J^trdr)e auf bem weiten ©ebiete ber inneren 2ftiffion

geleiftet b)at, ba§ im einzelnen ju fcfiilbern, rourbe einen größeren ^aum erforbern, alö

Her geftattet ift : fie ift e§ getoefen, bie ju biefen Seftrebungen in ©cb,ottlanb l)aubtfäcr)Iicb;

ben 2lnftojj gegeben fyat

S5efonber§ großen Stnllang fanb bie Seroegung in ben fcb/ottifcfyen §ocb,tanben unb 40

auf ben ^nfeln. ^ier gehören bie meiften ©emeinben ib,r an. „SBenn," fagt Dr. 2aud;Ian
im Jatyre 1874, „in ben nörblicb;en ©raffcfiaften bie ©taatg!irct)e unterbrücft rourbe, fo

Mirben in jebem ^irct)fbiele nur ein baar gamilien ba<3 Übel emipfinben", unb Dr. SBIatftc

lagt, „Soäl^renb ber legten fünfzig ^afyxe bilben biefe ©raffeb/aften einen unmiberleglicfjen

SetueiS gegen bie 2lnfbrüct)e ber ©taat§lircf)e, bie nationale Stirere ^u fein" greilicb, bat 45

es ber freien Äircb,e leine geringe 9Jiüt)e gemalt, biefe berfyältnismtäfsig armen ©egenben
mit bem ju berforgen, roa§ jur görberung ctjriftlicfyen 2ebeng notroenbig ift, aber fie t;at

« berftanben, aueb, tner bie ©cr^roierigleiten ju überroinben.

M§ ber„33rurf;" brot)te unb ai§ er eintrat, Würben bie 2eiter ber Bewegung biel an=

Riffen unb als unruhige ^öbfe berfct)rieen, beim Unternehmen balb roieber ju ©runbe 50

S^en roerbe. gaft fämtlicf)e öffentliche Slätter Waren gegen fie, unb unter ber fer/ottifeben

Nobility fanben fie nur Wenig greunbe. %tyt mufe man fie Wof)I anerkennen, Weil bie

^e ttircfye ben (Srfolg für \\d) unb gezeigt b,at, ba| e§ auf it)re 2Beife aud) gebt, i'lu»

b«n 170 ^aftoren, Welche am 18. Mai 1843 bon ber ©taatSlircfje um ib,reS (^ewiffenS
totöen \\d) trennten, finb je^t gegen 1200 geworben, unb baS cbrtftlidie Seben blüht in .-,5

wen ©emeinben, Wie man eS nur Wünfcfyen unb erwarten fann. Dr. Ölaific, einer

^n bat Wenigen noct) auf ©rben 3BeiIenben, Wekfye ben „33rud)
;/

erlebt baben, fagt am
^*luffe feiner Briefe eines ©rofjbaterS : „Unferc Äird)e berbient uufere Siebe unb unfere

wbrung Wegen beffen, WaS fie getb,an b)at!" unb er fjatte Wob,I ilrfacbc, mit ^Danfbar:
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Icit auf bic crften fündig ^al^re ber freien Mtrdje surüdjubüden, beim fic finb reid;

gefegnet inorben bon bem, metefoer ber £err unb ba§ attemtge §aupt ber ßirefee ift.

Db ber 23rud) für bie fcfyottifcfye ©taat§fird)e b/eüfam geroefen ift? ©ie bat buret) ibr

fyartnädigeg SJlifsacfiten ber lircpdjen ^ntereffen trefflicbe ©lemente bon ftd) ausgeflogen,

5 unb je|t — maebt fidj eine rituatiftifcfye Dichtung in it)r geltenb, \va§ d)arafteriftifcb, aber

geroif? nid>t fyeilfam fein bürfte. Dr. 3Srattbc§.

6. in ber f r a n 3 ö f
i

f
cb, en ©d>roeiä (in ©enf, im Söaabtlanbe unb in ^eucbäteD- —

Sitteratur: Notice historique sur l'Eglise Evangelique libre de Geneve, par E. Guers,

Geneve 1875, chez E. Beroud, libraire; Histoire du mouvement religieux dans le canton

10 deVaud, par J.Cart, pasteur, Georges Bridel, Lausanne, 6 SBbe. 12 3fr.; Histoire des cinquante

premieres annees de l'Eglise evangelique libre du Canton deVaud, par J. Cart, anc. pasteur,

Lausanne, Georges Bridel ; Une voix de jadis sur l'origine et les premiers pas de l'Eglise

evangelique libre du canton de Vaud, par Louis Monastier, Lausanne, Georges Bridel;

II y a cinquante ans, par J. Favre, pasteur, Lausanne, Bridel 1897 ; Fondation de l'Eglise

15 evangelique libre du canton de Vaud, par B. Dupraz, pasteur, Lausanne, Georges Bridel

1897; Vie d'Älexandre Vinet, par Eugene Bambert, Bridel, Lausanne; Articles de

St. Beuve sur Vinet dans la Bevue des Deux-Mondes. Sie aanje Sitteratur über SStnet bei

SSribel, Saufanne; Le Chretien Evangelique, 3 e ' t f (i)rift 1847—1897, Georges Bridel, Lau-
sanne; Le Messager, Bulletin de l'Eglise libre de Geneve etc.; Constitution de l'Eglise

20 evangelique neuchäteloise independante, de l'Etat, Neuchätel, Attinger freres, 1897

;

Bulletin des Seances du Synode constituant de l'Eglise Evangelique neuchäteloise, Neu-
chätel, SBolfratfj 1874; (Sämtliche 25 „Bulletins" ber ©tjnoben ber Eglise independante de
Neuchätel u.

f.
tt>.

Db aud) alte brei auf bem ©tanbbunfte ber Stutonomie, bem ©taate gegenüber

25 rubenb, finb bod) bie brei freien .Hirehengemeinfcfeaften ber franjöfifcr)en ©d)roeh in 33ejug

auf bie Urfad)en ifyrer ©ntftebung, ibre leitenben ^ßringibten unb ibre gefcb,tcptlid)e @nt=

midelung febr berfebieben bon einanber. Sie ältefte bon ben breien ift eigentlid) bie ©enfer

freie Äird)e, obtoobl bie ©emeinbe, rote fie gegenwärtig orgamfiert ift, erft im ^afyxt 1850
befinitib gegrünbet würbe unb feitbem noeb, manihe fonftttutionetle Umwanbelung erlebt

30 bat. ®ie jüngfte ift bie Jieucbäteller „eglise independante". ®ie ©enfer freie Sfircbe ift

aud) bie ftrengfte begüglicb, ber £el)re, ber Drganifation, unb ber ®t§jiblin. ©ie ift im »ollen

©inne be<S 2Sorte3, wie bie „Union des eglises libres de France", eine iöe!enntni§=

gemeinbe. ®ie 9teuct)äteler grete ,«ird)e fteft ber £anbe§firdK am näcbjten unb erbebt

fyeute nod) ben 2lnfbrud) auf eine „9fationaI= ober 33olJ3ftrdb,e", ob aud) olmc organifdje

35 3Serbinbung mit bem ©taate. ®ie Waabtlänbifcbe greie Mircbe bagegen nimmt eine 5CRittel=

fteßung ein ^Wifcben 2Mf§= unb Sefenntni^gemeinbe. Tic ©enfer ©emeinbe ift in Sejug

auf bie ßaifl ifyrer ©Heber bie Heinfte, mit runb 700 2tnl)änger, Wäfyrenb bie sJJeud)äteller

etwa 10—14000 unb bie Waabtlänbifcbe jWifdjen 4—5000 9Jlitglieber gä^It. £>ie le£t=

genannte ift bie freteftc tna§ bie £ebre anbelangt, unb ibre ^rofefforen ber tb/eologifdjen

40 ^alultät pflegen bon jeber einen regen iserfeb/r mit ber beutfd)en 'iJbeologie ju unter=

galten, ©ie ©enfer ©emeinbe ift bon jct)er ftreng ortbobor. geroefen, bic ^euebätetter

ebenfalls, bod; auf ettnaS breiterer 33afi§ ftebenb. ®ie beiben Jlirdjen be§ 9öaabtlanbe§

unb be§ Äanton§ ^Jeucb.ätel, im ganzen i'anbe berbreitet unb bertreten, baben je eine

©entralfaffe, eine ©t/nobe unb eine gafultät ber Sfieologie, roäb.renb bie ©enfer ©e=

45 meinbe, obroob,! bon Slnfang an mit ber tbeologifcfjen Slnftatt ber ebangelifd;en ©efett=

febaft in ©enf aufg innigfte geiftlid} berbunben, organifd; böllig unabhängig bon ibr ift.

Die beiben erften finb bureb, bebeutenbe bolitifcfye unb religiöfe Umroätjungen im Sanbe
entftanben, h)äb;renb bie ©enfer ©emeinbe einzig unb alffein in ber großen Bewegung beS

„Reveil" rou^elt, b. b,. berjenigen religiöfen ©rroedung, ineld;e Anfang unb Glitte be£

50 19. ^a^rbunbertg unter bietiftifc|en ©inflüffen ba§ gan^e £anb ergriffen t)atte. ©cf)on

öftere ift ber SSerfud) gemacht tnorben, bie brei üird)engemeinfcbaften unter einem ^aä} ^u

bereinigen. SDer SSerfucb ift ftetg an ber inbibibuellen Sefdiaffenb/eit ber $ird)en gefd;eitert.

SlrD|bem aber pflegen fie untereinanber ftetS einen regen brüberlicf/en 33erfeb^r. Sei jeber

©imobe ber einen ^iret/c inerben bie beifcen anberen immer offiziell bertreten. ®aju baben
55 fie gemeinfam eine urfbrüng(id) im SBaabtianbe geborene, nun bon ben brei ©emeinfdiaften

geleitete 9JJiffion in 2;ran§baal.

Ttan fieb/t, bie brei ^ird;engeineinfd)aften finb brei ©dHoeftern, berfd;ieben nad; 2llter,

Söefen unb Sage, aber einig in ber praltifd;en Irbeit.

I. 2öir fangen mit ©enf an. ©enf roar bon jeber, feit ben Sagen ber Deformation,
60 ein ©ammel= unb 33rennbunlt beg ebangelifdien Sebenö in ben romanifdien Sänbern. SDer
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3*>abljprud; bor Ü>ätcv: „Post tenebras lux" ift fyeute nod) berjenige eines loefeutliden

Teilet ber ©enfer Sebölferung.

Tay 17 Saftrfyunbert ^atte W >n i,en unerquidlidjen Mampfen ber (tarreit Crtbo=

iwie berjebrt. 3m 1 8. Safyrfyunbert to«b e§ plötdid; anbers. ©don im v>ab,re 172.")

tmirbc bon ber $ird;enregierung bas ©laubensbetmntnis ber alten ©enfer .Siirdic aufgehoben. 5

3m v
Vbre 1741 fam ©raf Ijmgenborf, unb grünbete in ©enf feine 23ibel= unb ©ebets=

uunben. ©agegen erb/ob fict) ber in ber £anbesfircr)e b;errfct)enbe Rationalismus unb fuefite

auf alle mögliche SSeifc ben (Einfluß ber ^ßietiften lahmzulegen, ber ntdt)t§ anberes mar
al* bie A-ortfefcung ber ^injenborffdjen Anregungen, ^n biefelbe geit faßt bie Anfunft

in ©enf be* berühmten febottifer/en ^ietiften Robert £albanc (1817), beffen frf>Itrf>te unb 10

manne 53ibelftunben bon nab/egu 20 ©tubenten ber Geologie befud)t mürben, unter melcb/en

.nenri Vierte b'Aubigne, ber ©ejd)id)tfd)reiber ber Deformation, ßäfar SIcalan, ber fromme
iVrfajjev einer gangen Angab/l bon frönen Jftrcr)enliebera (g. 33.: „§arre, meine Seele",

}\>prte unb SOielobie) ©auffen, Pfarrer in ©atigtu), in ber 9cäb/e bon ©enf, brei 9J£änner,

ungemein berfdneben an Temperament unb 6r/ara!ter, unb bennoeb, gleid;bebeutenb an 15

iiilcnt unb prömmtgfeit. Qm 3a^rc 1817 Mte ©auffen in einer ©enfer ,ttrcr)e bie

(Gottheit (Sbrifti mit befonberer Straft betont. £)te Äircb,enbeb
/
örbe traf bie Neulinge mit

einem falberen ©cf)(ag. ©ic berbot tlmen bie Beteiligung an ^ßribatberfammlungen.

©uerö erbob fofort
s}koteft unb bermeigerte ben ©eb/orfam. ^m ^at/re 1818 grünbete

er mit einigen g-reunben eine freie ©emeinbe, bie ifyre regelmäßigen Sßerfammlungen in 20
s

3ourg=be=5our abbielt, mäbjenb Säfar sDtalan, bureb, bie „Compagnie des pasteurs"

Mit feinem Amte enthoben, im Qab/re 1824 bie „eglise du Temoignage" grünbete,

ivdcbe balb ber 9)iittelbunlt bes ©enfer petismus, aber ebenfo bas ^tel ber 3öut bes

Hobels tourbc. SJtcftrmaliS mußte bie Regierung gur Serteibigung ber religiöfen $reü)eit

buref) ihre Gruppen einfeb/reiten, unb fie tb/at es ftetS mit anerkennenswerter Unparteilich 25

feit. 3m Safyre 1818 iourbe '^-eUr. 9teff, ein Unteroffizier ber Söürgergarbe, ber ein ge=

jebroorener geinb ber ^ietiften mar, bureb; ben Anblid it)res füllen unb frommen SBanbels

kUbxt unb mürbe balb barnacb, gum „Apoftel unb Reformator ber „Hautes-Alpes", im
irün^jijden ©aupbune, mo er beute nod) als ber gmeite Dberlin gefeiert mirb. ^m
jab/re 1825 batten bie Anhänger ber freien ©emeinbe bes „Bourg-de-Four" im bekannten 30

'Mföbiertel St. ©erbais einen ©bangelifationsfaal gemietet, ©ie mürben bon ber gangen

ÖeööHcrung mit ©teinmürfen empfangen unb mürben unfehlbar „gelrmcfyt" morben fein

ofme bas tapfere unb mutige (Eingreifen bes ©pnbifus 6ramer= sIßartin.

2o beftanben nebeneinanber bie beiben ermahnten ©emeinben bes „Bourg-de-Four"
unb be§ „Pre l'Eveque" ober „Temoignage", bis im $abre 1848 bie beiben Äird)en= 35

gemeinfcfyaften, bie erfte mefyr fongregationaüftifd), bie anbere mefyr pre^bpterianifd) ber=

maltet, in bie gemeinfame „eglise evangelique" aufgingen. ©0 entftanb bie b,eute noeb,

criftierenbe ebangelifcb,e greie lirdie beg Äantong ©enf.

3m $ab/re 1831 mürbe innerhalb ber Sanbegfirdje bie „ebangelifd;e ©efellfd)aft" ge=

gtünbet, meiere in freier Söeife unb of)ne fieb, organifd) mit ber freien Äircb,e ju berbinben, 40

fte bennoeb; bebeutenb ergänzte unb ftü^te, fo baß meiere Öefyrer ibrer tb)eologifd)en Anftalt

wgteieb
v

^aftoren an ber „eglise evangelique" maren.

©auffen tourbe bon ber „Compagnie des pasteurs" fofort abgefegt. @r antmortete

burcti bie (Eröffnung eineö ©aaleg gur Abhaltung regelmäßiger ©onntag§gotte3btenfte,

„l'Oratoire" genannt, mo b/eutc nod) bie §auptgottesbienfte ber ©enfer freien töircr)e ftatt= 45

ftnben.

So iourbe benn, in ben SHonaten Auguft unb ©eptember 1848 unb im Anfcbjuß
an bie Joeben ermäbnten (Sreigniffe, bie „Eglise evangelique de Geneve" gegrünbet.

$>t ©laubengbefenntntö ift ba§ entmidelte unb in mebreren fünften berfd)ärfte fogen.

Apostolicon. Qb;re ^erfaffung ftetlt ba§ Amt ber Älteften ober ^reSbbter auf bie 50

9l«cbe Stufe ab ba§ ber „©eiftlict^en" ®er Unterfdjieb Jbefteb;t nur in ber »tubrif, nid)t

«ber in ber äBürbe beg Amte§ ober in ber §ierard)ie. toie ift burct;aus preeboterianifd.

f« ia)üeßt bie Konfirmation ab eine mit ben ^oftulaten ber b(. ©d)rtft nidt barmoni=

Jerenbe ^nftitution auö, nimmt afe SJcitglieber nur folcb,e an, bie in ©egeuloart bon gtoei

zlelteften ba§ ©laubensbefenntnte ber ©emeinbe anerkennen, befürwortet bie Winbertaufe, 55

nimmt aber aud) fo!cb;e 9)citgUeber auf, bie bie .Uinbertaufe au§ ©emiffen-ögrünben oermerfen,
«nfc übt an ben ©emeinbegliebern eine bureb, bie djriftlid)« Siebe unb ©ebulb befdränfte

Wt aus. Xk ©emeinbe befiftt eine (Sbangelifationsfommiffion, melde aud außerhalb

Üc^
em ®Dtte3bienft gemeib/ten Kapellen bas ©bangelium berlünbigen läßt, ©ie leitet

"«f^iebene ©onntagefeinden, beren Reifer unb Helferinnen meiftenS aber nid)t aus= w
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fdjliefjlicf/ ber ©emeinbe angehören, unb bereit größte mel)r aU 600 ©ct)üler jäfjlt. ©te

bebient fid) eines mit ber freien ©emeinbe in Simn gemeinfamen ©efangbucfyeS.

^m3af>rel883 Würbe baS alte ©laubenSbefenntniS abgerafft unb einfad) burcr) baS

„Apostolicon" erfetjt, mit einem Heinen 3ufa£- 3nf°t0e biefer Slnberung trennte fiel)

5 bie fleine ©emeinbe „la Pelisserie" unb fonftituierte ftcb, felbftftänbig, mit ©otteSbienften

ofme Beteiligung ber ©eiftlicfjen. 3»m 3af
j>
re 1884 mürbe bie alte ©emeinbe auf neuer

unb Weit breiterer BafiS als früher neugeftaltet, auf ©runb ber ^arocfyialeinteilung. ©o
Ijat bie ©emeinbe je|t brei ^ßarod)ien mit je einem Pfarrer an ber ©pilse. 2Iuf?erbem

arbeiten eine Slnjab^I ©emeinbeglieber an einem aufblür)enben ©bangelifationSWerf in ber

10 „Salle du Port", einem Sofal, Welches tr/atfäd)Iid) unabhängig bon ber freien Sürcfye ift,

ir)r aber bod) unmittelbar bient, ba bie meiften Berfammlungen buref) 2Inl)änger ber

„eglise evangelique" abgehalten Werben.

%d) füge noeb, r/tn^u, bajj bie ©emeinbe momentan etwa 700 9JtttgIieber §äf)lt unb

ein $ar/re3bubget bon runb 27 000 #r. aufweift, toäfjrenb fie blofj für bie „mission

15 romande" im SIranSbaal gegen 16 000 %x. jäijrttd^ giebt.

II. ©a£ SBaabtlanb. 3n ^mm fünfte beSen ftdE) bie Urfbrünge ber Waabt=

länbifcfyen unb ber ©enfer freien ^irct)e. SSetbe finb baS ©rgebniS ber „GsrWedung", beS

„Reveil", ben mir fcr)on borfrin erWäfmt fyaben. Tuir mufste bie Waabtlänbifdje Stircf)e

burd; ganz anbere $ämbfe fyinburd) als bie ©enfer, big fie als organifdje unb fefte $ird>en=

20 gemeinfdjaft baftanb.

§ier Wie bort aber war ber ^jeriobe beS „Reveil" eine $eit ber ©ürre unb beS

QnbifferentiSmuS borauSgegangen. Sie $ircf;e, ber SJiafymen mar ba; aber eS mar ein

leerer sJlaf/men! ®ie unheimliche ©tille beS griebimfS r)errfcr/te im Sanbe.

©in SRann, Welcher fbäter einer ber l)artnädigften ©egner ber freien $ird)e Würbe,

25 trug Wefentlicb, obwohl unbetont, baju bei, fie ins Seben ju rufen. ©iefer 3Kann war
niemanb anberS als ber Sel;rer 2lleranber SStnet§, ber ®e!an (Surtat, Welcher burd) feine

lebenbigen unb ftetS gut borbereiteten ^rebigten unb burd) feinen anregenben Berfef)r mit

ben ©tubenten ber Geologie in Saufanne, baS religiöfe Seben beS 2öaabtIanbeS zu einer

gang neuen Blüte bract/te. ©urd) ilm ganz befonberS angeregt, bilbete fiel) eine gange

30 ©cfyar junger frommer ©eiftlicfjen, Welche ben 9kd)brud ifyrer ^rebigt auf bie beiben großen

reformatorifdjen 2öaf)rt)eiten ber Rechtfertigung burd) ben ©lauben unb ber Söiebergeburt

burcr) ben fteiligen öeift je länger je mer/r legten. ®tefe berfyältniSmäfug neuen £el)ren

erWedten überall einen neuen ©ifer, einen junger unb Surft nacf/SSafyrfyeit; unb eS ent-

ftanb balb allenthalben baS 53ebürfni3 nacb^ freieren ^Berfammlungen, mie bie beutfer/en

35 „©emeinfe^aften" ober „©tunben" ^n bemfelben ilfa^e mucf)g ebenfalls* bie Qafy ber

religiöfen Vereine, Sibelgefellfd;aften, ^raftat= unb SJiiffionggefellfc^aften, ebangelifd;e 33er=

eine u.
f.

m.

Slber basl alle^ ftanb mit bem Grebo bes> gemeinen SSolfeg unb beö rabifalen ©taateö

in grellftem Sßiberfbrucb,. Äaum geboren, mußten alle biefe 2Berfe ber freien Siebe burcr; bie

40 Feuertaufe lunburcr/. Eine ftiftematifc^e, f)eftige iserfolgung§mut marf fiel) auf bie 2lnl)änger

ber fogenannten „conventicules" ober Bcrfammlungen. (Sntmeber ©elbftmorb ober ber

getüaltfame ü'ob, basl mar bie 3llternatibe, in melcfje bie Bebörbe fie bineinjmang. ©ie
in 3)öerbon im ^afjre 1821 gegrünbete 9}tiffion§gefellfcf)aft Wirb unbarmherzig bur$ einen

bureaulratifcb,en ^eberftricr) aufgehoben. 5Rel)rere bureb, if>re grbmmigleit unb Berebtfamfeit

45 ausgezeichnete junge ©eiftlict)en, unter ib,nen ber Siebter Sllej. ©Rabannes, Werben ganj

einfaef) aug ber Sifte ber lanbe3fircr;licr)en Pfarrer l;erauggeftricl)en. Slnbere, bon bemfelben

25erbred)en ber Beteiligung an berbotenen Berfammlungen behaftet, Werben jur Staatsprüfung
nicfjt jugelaffen unb muffen im SluSlanb, ©nglanb, 2lmerila, Seutfcb.lanb, granlreicb,, it)r

Brot berbienen. Qm 3<% l 82^ ^ivb baS alberne unb intolerante ©efe| „gegen bie

50 exaltierten ^3erfonen, Welche fucfien eine neue religiöfe ©clte ju grünben unb auszubreiten"

beröffentlic^it. Unb fo brang bie Verfolgung in bie ©efetjgebung b,inein.

Unmittelbare ^olge babon: bie religiöfe Bewegung nimmt rapib ju, nur mit biefem

Unterfcf/ieb gegen früher, ba^ fie, au§. ben ©renken ber SanbeSlircb,e fnnauggeftofjen, ftdE) in

bie ©elten flüchtet, Welche überalt imSanbe entfielen, unter anberem unter ber bewährten
55 Seitung ber beiben Brüber Charles! unb Sluguft 9tocl)at (ber letztgenannte ift ber Berfaffer

bieler fjeute noeb, b,ocf)gefcl)ä|ten ^3rebigt= unb ainbacfytSbüdjier).

Unterbeffen Iie| fic^ bie fdjwere §anb be§ ©taateS auä) innerhalb ber Sanbe§Iircb,e

öfters füllen, ©rei ©eiftlicf)e, Welche in if)ren ©emeinben in ^ribatbäufem Berfamm=
lungen gehalten, Würben bon ber Regierung gemafjregelt. @in bierter Würbe, ba er in

60 einem ^ribatlofal 20 SJtenfdjien, Worunter jWei „febarierte", erbaut fmtte, feines 2lmteS
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cntboben. tS'in fünfter, toelcbcr ficr) ertaubt f;atte, einige ©eutfef/e, bic feinen ©eiftlicben

hatten, in feinem /paufe ju berfammefn, ttmrbe.gur Drbnung gerufen. ®er beliebte s$aftor

öaurii, aus sDiouon, mürbe bor ben Staatsrat gelaben, weil er in einer s
Jirebigt über

ba« $6enbmar/t feine ©emeinbe aufgerüttelt unb erfeb/reeft fyatte. §Binet tnufjte ficr; einen

Urojcf; gefaEen laffen, Weil er jtoei ©Triften über bie religiöfe $reif)ett gefcf>rieben r)atte, r,

fic freilieb, einen anberen ©tanbbunft bertraten als ben ber Waabtlänbifcf;en Regierung.

Mein Söunber, baf? fdjon bamals ber ©ebanfe an bie Trennung bon ©taat unb &ircf;e

in maneftem Sergen SBurgel fajßte

!

Tocf; fant im $af)re 1830 eine neue Regierung anS 9tuber, meiere ftcf; bemühte, bie

pclitifck unb religiöfe Unruhe beS £anbeS gu befcf)Wtcf;tigen. 33ergeblicf) ! 3>m %ai)w 10

1839 nutrbe ein neues £anbeSgefet5 broflamiert, beffen fofortige Sötrfung eine noef) engere

$erquicfting ber Weltlichen Dbrigfett mit ber ®trd;enber;örbe Würbe, ©er ©taat Würbe

niefit nur jum summus episcopus, fonbern gum ^pabft ber ^ircfje. ©leief; barauf I;ob er

auf eigene gauft baS ^elöetifc^e ©laubenSbefenntniS auf, WelcfyeS bis balrin als ber abäquate

Jlusbnicf ber ebangelifd;en fiebere angefefyen Worben War. 15

Tic 2lntWort fonnte nicf;t ausbleiben. 11 ©eiftlicf/e, Worunter 35irtet, £ouiS Surnier,

Tottis 'öribet, reichten fofort ibje ©emiffion ein. ®ie übrigen follten balb folgen.

3tm 14. gebruar 1845 bricht eine heftige ÜKebolution aus. günfüEage fbäter forbert

fck neue rabifale Regierung fämtltd^e Sanbesgeiftlidjen als ©taatSbeamte auf, baS neue

fleiüme angunef;men. SDie ©eiftlict)en antworten, bafj fie bereit finb, bie befteb/enbe S3e= 20

horte anguerfennen. 9Jkncf;e mit SSorbefyalt. Unter ifmen ber ^3aftor 9JcarquiS, ber greunb

Vincis. (i'r Wirb fofort abgefegt, foWie gWei §ilfSbrebiger, bie feine Stnttoort gegeben f)aben.

lie Sefyörbe erinnert bie ©eiftlicf)en baran, baf$ jebe Beteiligung an ^ribatberfammlungen

ihnen ftreng verboten ift unb bafj jebe Überfcfyreitung biefeS Verbotes mit älmtSentfe^ung

geltraft Wirb. 25

2Sie Dom 33lii5 getroffen, beeilen ficr; bie ©eiftlicfjen bie ifmen buref) ein folcfyeS ©efetj

gcfcfiaffene Situation gu begWecfen. 2lm 26. 3Jcai berfammeln fiel) in £aufanne, unter

Dem SBorfü) beS ^rofefforS Sf;abbuiS, 150 Pfarrer unb emeritierte ©eiftlictje. ©ie alle

unterfcfyreiben ein 9Jcanifeft mit ben Söorten fcfrtiefjenb : „2öir finb bereit, unferer £anbeS=

firtfie alles gu obfern, mit 2fuSnaf;me unfereS ©eWiffenS." 2fuf biefen ^3roteft einigen fiel) 30

221 Unterfcfjriften, nafyegu fämtlicf>e ^aftoren beS SanbeS. 3Jlan fage nun, Wie eS immer
toteber bon ber gegnerifc|en ©eite gefcfriefyt, bie ^onftitution ber freien $ircf;e beS ä\>aabt=

lanbes fei ein „coup de tete", ober gar ein 2lft ber bolitifcb;en ©mtoörung geioefen!

3lm 10. Sluguft füllte bie Petition ber ©eiftlicf)en in SBegug auf bie ^Religionsfreiheit

bein SSolf unterbreitet roerben. ®ajmifcf;en embfieb^lt aber bie Regierung baS 3Serf ber 35

^ntoleranj unb ber Ungerecf)tigfeit bem 3Solfe buref) bie s^roflamation bom 29. Quli. Sie=

iclbe richtet fie gleichfalls im legten Slugenblicf an bie ©eiftlicfjen mit bem Sefeb/l, fie am
Sonntag ben 3. Sluguft bon ber Mangel abliefen.

41 unter ib)nen roeigem mutig ben ©el;orfam. ©ie werben ben ^rebigerminifterien

angejeigt, roelcf;e fie einftimmig freifbrecfyen, mäl)renb 19 3lbbofaten if)nen baS 3^gniS 40

gaben „bafj fie innerhalb iljrer I-Recfyte als ©taatSbeamte geb,anbelt b;aben" Sarauflun
loirb baS Urteil ber klaffen faffiert unb bie ©cljulbigen für länger ober fürjer ii;reS

3lmte* enthoben. — 3. ?Jobember.
5lm 11. unb 12. JJobember 1845 gaben bon ben 225 lanbeSfircf)licf)en in Saufanne

oerfammelten ©eiftlicf)en 148 ibje ©emiffion ein. Salb füllten eS 190 fein. 45

i^cm allen ©eiten fyer, auS @nglanb, granfreief;, ©eutfcblanb, erhielten fie jaf;llofe

8«ugniffe ber ©^mbatbie unb ber Ermutigung. 2)er roe!tberül)mte 5Recf;tSlel)rer S3luntfcf>Ii

Wt in einer Serfammlung beS gürict/er großen 5RateS bie unglaubliche Qntoleranj ber

toaabtlänbifcf)en Regierung.

Xiefe tb,at baS Unmbglicb;fte um ftcf; auS ber klemme IjerauSjub/elfen. ©ie bot ben 50

ausgetretenen ©eiftlicfyen — mit 2tuSnaf)me bon jroanjig unter if;nen, bereu „
sllietbobiS=

"m*" ib,r berbäcljtig roar, — in ben ©cfyofj ber £anbeSfircf;e jurücfgutreten, aber „be=

tmgungs= unb borbef/altSloS" isierjig benu^ten fofort ben ifjnen bon ber ?)tegierung an=

Gebotenen Sxücfjug. S)ie anberen, 150 an ber 3al)l, rourben alle am 4. ©esember bom
?'rt;eiclmis ber offijieü angeftellten ©eiftlicb^en auSgeftricf)en. ©ie bitten ibre Pfarrämter 55

,Df°rt
ju berlaffen, unb eS rourbe fämtlicf;en £anbeSbef;örben berboten, benfelben irgenb

fln ^'ofal pxx 2lbb;altung bon ©otteSbienften ^ur Verfügung ,^u ftellen.

3lUe ^ribatberfammlungen Würben aufgehoben, fobalb fie ju irgenb einem Ü>olfS=

auuauf atnla^ geben roerben. SDaS biefe fo biet als bie ©törer b^erbeijulocfen. t!S bauerte
m*t lange bis fämtlicf/e „Äonbentifeln" im gangen Danton berboten rourben. '»>
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3jn ben ©d;ulen burften fortan nur folcf)c Sebjer angeftellt merben, bie jcbe ©oIU

barität mit ben „©eitlerem" aufgegeben. Stiele ©ctmlbireftoren unb Seigrer Würben ab-

gefetjt. (Ebenfalls bie UniberfitätStorofefforen Bittet unb ßt). ©ecretan. 5>n ben %ab,xm

1847—1850 nutzten mehrere unter ben auSgejetdmetften ©elefyrten beS SßaabtlanbeS inS

5 (SrU manbern.

@S mar fo merng bie 2tbfid)t ber aus ifyrer geliebten SanbeSürcfye auSgeftofjenen

©eiftlicfyen eine febarierte $irct;engemeinfd;aft ju grünben, bafj bie fo tolötjlid; l;eraneilenben

©reigniffe fie böllig unborbereitet fanben. 2lm 12. -ftobember 1845 rourbe eine @entral=

fommiffion inS Seiben gerufen, mit bem Sftanbat: 1. bie 2anbeSfn*d;e auf einer neuen

10 BaftS ;$u reorganifieren; 2. bie ^ntereffen ber Kirche unb ber ausgeflogenen ©eiftlid)en

in bie Apanb ju nehmen. 216er balb mürbe biefen ©emifftonierten ganj Mar, baf$ baS

Bolf gegen fte fei unb baf$ nur nod; etneS möglid) fei, nämlid) bie ©rünbung einer

neuen Hird)engemeinfcr/aft.

S)ie fommiffion gä^tte 14 Sfttglieber, worunter 7 ©eiftlidje unb 7 Saien. ©iefe

15 fommiffion berief bie ^3rofefforen Binet unb 6l)abpuiS, ju meldten nod) anbere tjingufamen,

namentlich, bie Ferren $rof. Dr. §erjog, ^ßaftor Baulb, u.
f. w., um Borlefungen über Xr;eo=

logie abgalten. ©ie erfte ©rmobe fanb im ^uni 1847 in ber SSiUa ber gamtlie S^ibter

„le Desert" ftatt. 2lud) eine ©bangelifationSfommiffton mürbe gegrünbet, um im gangen

Sanbe neue ©emeinben inS Seben ju rufen, ©iefe Drganifation ift big t)eutjutage bie=

20 felbe geblieben.

Sin ben Beratungen ber erften ©tmobe nal)m 21. SBinet, obmot)l nid)t berfönlid; an=

mefenb, ba er fd)on leibenb mar (er ftarb einige Söocben fbäter in GlarenS), einen regen

2lnteil. @r lief? fid) täglid) über bie Beratungen unb ben ©ang ber Bert)anblungen

aufS ausführlichste berichten. 2llS er bie 9kd)rid)t bon ber befinitiben ©rünbung ber neuen

25 $trd)e erfuhr, fo rief er freubig auS: „Dieu soit loue, je verrai enfin une eglise;

eile demeurera petite; mais ce sera une eglise."

2)a eS nid)t unfere 2lbfid;t fein fann, fyier eine aud; nur ffi^enfyafte ©efdnd)te ber

toaabtlänbifcfyen freien ^ird)e ju geben, fo genügt es mot)l in t'urjen SBorten einiges nod)

f)in§ujufügen.

30 Sie freie ftircbe beS SBaabtlanbee jäblt im ganzen Danton ntd)t mebj als 5000 3)itt=

glieber, aber im ganjen nid)t meniger als 15000 bis 20000 .gufyörer it)rer berfd;iebenen

©otteSbienfte. ©ie ift jufammengefeijt auS 42 ©emeinben, bon melden mehrere, burd)

bie ©bangelifationSarbeit it)rer ©eiftlicben, im Berner v,ura entftanben finb. 2>n pcn

©täbten, namentlid) in Saufanne, Bebet), SRorgeS u.
f.

ro. gehören if)r bie gebilbetften

35 unb bornebntften ^wilien an. Stuf bem Vanbe fammelt fie in il;ren ©emeinben bie im
teßigenteften (Elemente ber Sanbbebölt'erung. ^l)re ^rofefforen ber Rheologie flehen in

fortmäl)renber güf/lung mit ber beutfcfyen SEt)eoIogie unb finb, \va§> bie tf)eologifd)e 3Biffen=

fd)aft anbelangt, burd;auS auf ber .'pöbe ber beutfd)en Uniberfitäten. 2lb3 SetoeiS für

bie 2ld)tung, bie biefelben aud) in ber SanbeSfirdK genießen, fei bie S£I)atfad)e ermähnt,

40 ba| bor einigen $af)ren einer ihrer ^5rofefforen bon ber ftaatlict)en gafultät ber Geologie
in Saufanne jum ®oftor ber Geologie gemad;t muroc. Stiele f)erborragenbe Xl)eologen

unb S^anjelrebner finb in ber freien g'afultät tjerangebilbet toorben, unter ib^nen bie ^>ro=

fefforen Bribel unb Sobon, ber berannte ©diriftfteller unb Xheologe grommel, in ©enf,

ber ^rofeffor 33ertl)oub unb ber 5paftor .Viollarb, ber berftorbene ©enator ©bmonb be

45 ^ßreffenfe in ^ariS u.
f.

m. Übrigens nehmen bie freien $ird)en ber franjöfifd)en ©d)mei5

an ber geiftigen Bemegung unferer ^eit ben regften 2lnteil. - ®ie bebeutenbften aller

Äanjelrebner unferer Qät, Berfier unb bc ^reffenfe, bie fd;arffinnigften franjöfifc^en Xf)eo=

logen SStnet, ©ober, Slftie, 6babbuiS, ^ßreffenfe, 33ertl)oub, Bobon, 33rtbel finb ober maren
3Jlitglieber ber freien l^ird)en ber franjöfifcben ©d)mei5 ober 5ranlretd)S. 2lud) an ber

50 §eibenmiffion beteiligt fid; bie §reie S^ird;e beS SBaabtlanbeS in ganj t)erborragenbem 3Jca^e.

$id)t nur unterftü^t fie bie Bafeler unb bie ^arifer 3Kiffion, fonbern fie fmt felber in

IranSbaal eine A^eibenmiffion inS Seben gerufen, bie feit einigen ^abren baS ©emeingut
ber brei freien Üircb>n ©enfs, 9Zeucb,ätelS unb beS 3öaabtlanbe§ ift,' mit einem 3af)reS=

bubget bon etma 150 000 granfS. ®er Bafeler unb ber ^arifer 9Jäffion i)at fie übrigens

55 mehrere il)rer beften 9)ciffionare gegeben. Beinahe fämtlid)e 32 ©eiftlid)e ber „ebangelifd;en

9JciffionSfird)e in Belgien" finb auS ben freien ^ircf)en ©enfS, beS SBaabtlanbS unb 9Jeu=

d)ätels berborgegangen.

IIL ©inigeS nod; über bie numerifd) bebeutenbfte biefer freien Sird;en, bie beSl?an =

tonS3Zeud;ätel. §ier feb,lt eigentlich; bie ©efcb,id)te, nid;t nur rneil biefe £ird)engemeinfd;aft
go bie jüngfte unter ben brei ©d)toeftem in ber fran^öfifdjen ©d;toeij ift, fonbern med fie fid;
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uicl rulüßcv entmid'eln unb auöbefmen lountc ah bie Betben übrigen. (£ö ift überfyaubt

ht* ^ennjeidjen ber 9>ceud)äteler „6glise independante", bafj fie Don bornfyerein ben

nationalen ßb/arafter einer SanbeSfircfye tro| ber Separation beibehalten, fomie nod) bte

formen unb Webräud)e berfelben, tüte üielfact) bte Konfirmation, ben ßb/orrod, bie Stturgie,

roeld)c in ben beiben anberen ©emeinben fct)on längft aufgehoben Würben. 5

'$ur (^kfebtef/te ber ©ntftclmng ber Sieucrjätelcr „eglise independante", bie big jetjt

nod) feinen offigicEen ©efcb;ict;tfcr/reiber gefunben bat (foeben ift bei ©elegenb>tt be§ fünf=

un^toansigjäb.rigen ^ubiläumg biefer Kircfyengemeinfcfyaft eine feffelnbe b;iftorifct)e ©d)rift

ajefuenen, bie mir leiber nic£)t mefyr beilüden fonnten: „Histoire de la fondation de
l'eglise evangelique Neuchäteloise independante de l'etat, par E. Monvert, 10

Professeur de theologie, Neuchätel Paul Attinger, 1898) unb beten ©efcr)ict)te allein

in ben ^abrcSberidjtcn ber ©r/nobalfommiffton aufjufinben ift, nun folgenbeS.

^m ^afyre 1872 blatte ber ©rofje 9tat be§ Kanton§ 9ceucf;ätel einen an tlm bureb,

ben Staatsrat gerichteten Slntrag über bie Trennung bon ©taat unb Kirche bermorfen,

unb bagegen einen anberen Antrag genehmigt, ber eine böllige 9tebifton beö 2anbe§firct)em 15

gefiel beabftd)tigte.

2lm 12. Dezember 1872 b/telt bie ©tmobe eine aufjerorbentlidje ©i^ung ab, um bem
ton jenem 5Hat angenommenen Antrag gegenüber ©tetlung gu nehmen. Die ©r/nobe

richtete fobann, unb jmar faft einftimmig (nur brei ©timmen waren bagegen), an ben

Srojjen 9tat einen 33rtef, beffen $nt)alt fiel) mie folgt jufammenfaffen läfjt: 20

„Der ©rofje 3iat t)at ben Stntrag be3 ©taatSratg auf Trennung ber Kirdk unb be3

©taate-5 bermorfen, au<§ ©rünben, bie unS burct)au§ nicfyt unüberminbltcr) ju fein fcfyeinen.

Tocb ein anberer ©egenftanb mirb nun in bie Debatten bineingemorfen, nämlid) bie 9te=

»ifion be3 Kircfyengefetjeg bom ^afyxe 1848".

„Tum, mag ift mitten in bem beborftefyenben Kampf jmifcfyen „ebangeltfd)en" unb 25

„liberalen" ^3roteftanten bie $flid)t be§ ©taate§ unb roaö bie ber KircheV
„

vKir lönnen nicfyt zugeben, bafj eine ^oltttfdt)e ^nftang bie nötige Kompetenz ^ahi,

um über fonfefftonelle ©efe|e ju beraten. Darin ftimmen mir überein mit ber gegem

toärtigen SSerfaffung, fraft melct)er ba£ ©efe£ bie ^Beziehungen be3 ©taate§ ju bem Multus

reguliert, ber nimmer baju berufen ift, bie eigentliche Drganifation irgenb eine§ Kultus 30

;u orbnen."

„Sie religiöfe ©elbftftänbigfeit, bie mir für unfere Kird)e binbicieren, ift ja anberen

Äirctiengemeinfc|aften in unferem Sanbe,
z-

S. ber 33rübergemeinbe, ber freien Kircbe (eS

criftierte aud) in ^ceucfyätel bon ber 3eit be3 „Reveil" an eine Heine $reie ©emeinbe

toie bie in ©enf), ber fatfjolifcrjen Ktrct)e gu teil gemorben. 2Sir »erlangen für bie bon 35

5are( unb Dftermalb ausgegangene Kirct)e fein anbereS 9ted)t afö ba§, melcr)e§ jenen an=

beten Hirnen gewäfyrleiftet morben ift.

„3öir bürfen aber einen anberen $unft nicf)t t>erfcf/meigen, ber ung babei biel micb=

tiger ift unb un§ weit meb/r beunruhigt. Sötr meinen bamit jene Senbenj, meiere fief) in

obren Debatten funbgegeben b,at unb bie bar/in ftrebt, bie miberftorucb
/
r>oHften Sef)re_n auf 40

ben Äanjeln unjerer ©emeinben einzubürgern. 2öir erflären b/iermit mit ber augbrücflicbften

^eftimmtb,eit, bafj mir nie unb nimmer bereit fein merben un§ mit einer lircfjenanftalt 511

»erbinben, meiere jugleict) für bie gläubigen ßt)riften unb für bie 3(nt)änger be§ „„liberalen

T-rpteftantismus"" offen fein fottte. 2üir finb überzeugt, ba$ ein folcfyer 3"f^nD unferc

^emeinben ber fd)recflicr)ften Sßillfür unb ben fct)mer3licf;ftcn3miftigfeitenbretggebcn mürbe." «
„Da wir aber in unferen ©emeinben folcf)e 3Jiänner b,aben, bie bie Realität ber

btblifc^en üisunber mct)t mel)r anerkennen, mie fie in unferen Siturgien unb ©laubenö=

Mcnntniffen beraubtet mirb, fo fragen mir an, ob e3 nicf)t Weit beffer unb angemeffener

Jim Würbe, memt biefelben fiel; in ©ebaratgemeinben organifierten, meiere berechtigt fein

toiirben, an ben fircb;lid)en 5ßribilegien unb ©ütern ber £anbe§fird)e teilzunehmen" _
so

„Sollte, gegen unfere (Srroartung, ber ©ro^e5Rat e§ für gut befinben, ba§ organifebe

Ö«fe| unferer Äircb,e ju rebibieren, fo bitten mir menigften§, ba^ biefe Weoifion nur nad)

«ner ^onfultation ber fircb/licr/en Seb/örben gefcb,ef)e unb bafj biefelbe au^erbem ber ^o!fe.=

#mmung unterbreitet merbe, mie eg ber Slrtifel 71 unferer SSerfaffung borfdneibt:

^ ,,^ebe iseränberung in ben funbamentalen ©runbfä^en ber gegenmärtigen firdilidien 65

^tganifation mirb ber SBeftätigung beg Solfeö unterbreitet merben" Aolgett bie Unter=

'Wen: Samens ber ©r/nobe: Der ^räfibent. Die ©d)riftfü£)rer.

Daraufhin folgte ber firc^licfie ©efe^entmurf be§ ©taabSratö, meld;er in feiner äikife

«eälnträge ber ©tjnobe berücffid;tigte. Die©t)nobe berfammelte fiel) mieber am 14. "Biärj

18i3. Die gefamte Vertretung ber ©t;nobe, mit Slugnab/mc etneü ÜÖtitgliebeö, erflärte so

"tal^nctjHotJäbtc für ^eoloßle unb Kirdbe. 3. 51. VI. 17
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einftimmig bei: (intWurf afö ben 3ütin ber ^Reuct/äteller 2anbe§tHrd)e unb beauftragte tt>r

Bureau, bei ber Regierung borftelltg ju Werben. @§ ift unmöglich fiter auf bie ©trtgel=

betten einzugeben. 2lu<? ben SRotiben, Welche bte ©imobe gegen ben (SntWurf bes©taats=

rats geltenb mad)t, ermähnen Wir nur bte folgenben:

5 „©er ©ntWurf, inbem er bte 2öab,Ibeftimmungen unb Berechtigungen ber firct/lidjen

2öär/ler zu regulieren beanfbrudrt, überfcfyreitet bte Kompetenz be§ ©taate§ unb fc^trtälert bte

5Red)te ber ©emeinben; tnbem er, Wetter, bte grenz enlofefte Ser/rfrett/eit ber ^aftoren unb

^rofefforen forbert; jebe Beftimmung ber ©rmoben in Bezug auf bie 2er/re als md)t bin=

benb erflärt; bie Kolloquien aufgebt, Welche bie Vertretung ber Varod)ien finb, eine

10 ©imobe fcbafft, beren Slttributionen er sua sponte befthnmt; aus biefen berfd)iebenen

©rünben ift ber ©ntWurf für bie gegenwärtige ©imobe unannehmbar."

„äöäfyrenb bie fattyoüfcfyen SBäbler nur benjenigen als Pfarrer Wählen bürfen, ber

ilmen unter bret Kanbibaten bon if)rem Btfcf)of borgefcfylagen, Kanbibaten, Welche gang

anbere ßeugniffe fortbringen fyaben als ein i^re ©igenfc^aft als orbinierter Vriefter

15 feftfe^enbes ©iplom ; Wäfyrenb biefelben fatbolifdjen 2öär/Ier an ifyre geiftlicfye Stutorität

gebunben finb, berlieren bagegen nad) bem neuen GüntWurf unfere broieftantifd)en Kirct/en

tfyatfacfylict) iljjre einige geiftlicfye Autorität, nämticfi ibre ©imobe, beren 2ef>rentfd)[üffe bon

bornfyerein lahmgelegt werben."

„2öir beraubten aufterbem, bafj bor ©ntwurf, inbem er bie fird)lid)e unb bie toolitifdje

20 3>öablbered)ttgung böllig inbentifijiert, ben 9tuin unferer 2anbesfird?e fyerbeifüfyrt."

„Sßir glauben, baf; ber (Entwurf, inbem er jeben Bürger, mit einem ©tubienbiblom

berfef/en, bas feine ©arantie Weber für ernfte Bilbung nod) für anftänbige ©itten bietet,

fäfng erftärt zum Pfarrer geWäblt ju werben, unferer 2anbesfird)c einen nod) größeren

©d)aben jufügen mürbe, als bem ©taate bie Regierung eines unfähigen ober if)m feinb=

25 feiig gefinnten 9}ftnifters."

„©leidjfalls ruinös für bie .vtircbe ift bie 2lufftellung ber unbegrenzten Seb/rfreifyeit

;

bie Zumutung, bvc Kircfye »erbieten ju Wollen, ifyren ©tauben gu befennen" it.
f.

W.

„2Bir ftelfen nod; einmal ben Antrag, bafj bie refbeftiben Slnr/änger ber ebangelifcfyen

unb ber liberalen Stiftung fiel) in berfduebenen ©emeinben organifieren, bafs jebe ©c=

30 meinbe fitf> felbft berWalten unb einen ^etl bon ben ©taatsbribilegien unb ©ütern anhabe

;

bafs bie ganze grage einem ©enate anbertraut Werbe, aus ©eiftlicfyen unb Saien zufammen=

gefe|t, burd) alle Varod)ien gewählt, ©od) bie einzige richtige Söfung febeint uns bie

Separation ju fein
"

©iefc „©etlaration" Würbe am 18. 9Jcärj bon 55 ©eiftlid;en ber ÜKeud'äteü'er 5ltrcr)e

35 unterzeichnet, darunter befanben fid) u. a. bie Tanten bon Vrofcffor %. ©obet, Vernarb

be ©elieu, ^oftor 5Robert=2iffot, % ©. ©obet, ^r. be 9tougemont u.
f.

m.

®ie meiften ebangelifdum (Sbriften bes Sanbeg fd)ienen mit ber ©rflärung ber ©eift=

lidien einberftanben ju fein. 3lm 15. Slbril mürbe bon ber „ebangeüfd)en Union", einer

freien Vertretung ber religiöfen ^utereffen ber £anbe3ftrcf)e, eine Stbreffe berarbeitet, bie

40 in bemfelben ©inne berfafjt mar. ©ie Petition jener ©efellfd;aft mürbe balb bon 10300
Unterfdmften unterzeichnet.

©ennoeb, unb jmar mit 47 gegen 40 ©timmen nab,m ber ©rofje 9tat ben (Entwurf

be<3 Staateratö an, ba§u mit ber erfdjtoerenben Klaufel, ba^ bie Vrofefforen ber Slfjeologie

nicb,t mef)r, rote bieder, burd) bie ©^nobe, fonbern burd) ben ©taatörat gemäf)lt werben füllten.

45 ")3iit 2 ©timmen Diajorität Würbe über bie Petition ber 10 300 9Säl)ler jur SEageöorbnung

übergegangen. 3)ie alte ?Jeucf)äteIlcr ebangelifdte .Uircbe l)atte gelebt.

©ine jWeite Petition, bie Trennung beö Staaten unb ber Kirche beantragend mit

5674 legaltfierten Untcrfc^riften (3000 mel)r, aU ba€ ©efe| es berlangte) zwang ben

©ro^en s
Jlat, bie ganje 21ngelegenr;eit ber Volfeabftimmung gu unterbieten.

50 SDZit 16 ©timmen Majorität Würbe bon 13 956 2Säl)lern bie Stebifion beöSlrtüels 71

berWorfen. ®a§ ©efe| Würbe rect;tö!räftig. @s blieb ben Vroteftanten nid)t§ anberea

übrig alö fieb, in einer freien Kird)e ju organifieren.

21 ©emeinben mit 24 ©eiftlicfyen folgten bem Slufruf, Welker an fte ergangen War,

unb traten ber ©imobe ber neuen „eglise evangelique neuchäteloise, independante
55 de l'Etat, bei. ©er neuen galultät ber 'Sb.eologie Würben alz Vrofefforen bie Ferren

%. ©obet, gerb. Rottet unb 3(ug. ©retillat gewonnen.

©eit biefer gät f)at fid) bie 5ceud)äteller freie Kirche in normaler unb gefunber 2öeife

entwidelt. ©ie 3ab,t i^rer 9Jcitgüeber l)at fieb, bon 3af)r ju ^abr beftänbig bermeb/rt.

Sn geWiffen Drten, Wie (Sfyauj be §onb§ unb ^eucfyäte^Stabt, gehört ein Wefentlid;er
oo SEeil ber 33ebölferung jur „eglise independante" $f>re Beteiligung an ber 2Riffionö=
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arbeit, an ber (gbangelifation Franfreicf/§, Selgieng, ©banteng, Stalten^ u.
f.

tu. ift eine

jetyr rege unb obferfreubige. (So giebt wor/l wenige ©emeinben in ber 2öelt, bie mer/r

für§ föeicb, ©otteg tb)un als bie „eglise independante" beö (Santong 9ieud)äte[.

Gl). Gomöott.

Freimaurer. Sßgl. Halliwell, Earley Hist. of Engl. Freemasonry, Sonb. 1840, beutfcl) 5

von Slfljer Süj. 1842 unb Dort TOarggraff S^j. 1842- s;Kaurerif et] : Setter. 91% ©efet). ber

Freimaurerei 2. 91., ©ie&. 1860, unb ftinbel, ©efcl). ber Freimaurerei 5. 91., Seipä. 1884. —
Senning, Encüflobcibie ber Freimaurerei 3 83be, Steg. 1863—1867, 2. 91. unter bem Site!

„OTg. £>anbbud) ber Freimaurerei" ; Satomia, greimaurer=3at)r6ud), t>r§g. u. gramer, Seipj.;

„Sauf)iitie", SBoctjenfctyrift, bjSg. n. ginbei, Seipj. ; K. F Gould, Hist. of Freem., its Anti- io

quities, Symbols etc. 6 T. Sonb. 1886 ff.; Fr- üftielfen, greimaurertum unb Styrifrentum,

beutfdj »on 91. sflticfielfen, 2. 9t. Seib^. 1882 (3. 91. Seib^- 1884). dagegen ©. 9t. ®tf|iff«

mann (ißrebiger in Stettin, felbft Freimaurer), Offener Srief an k., Seibj. 1883; D. teuren
(SRaid)), innere llnroat)rf)eit ber Freimaurerei, ffltainj 1884; % @. Flucti, Schriften über

Freimaurerei 6 93be 8°, Seipj. 1884; SR. 3-ifct)er, Erläuterung ber Satec^tSmen ber IgoljanntS» 15

Freimaurerei Spj. 84—87 (Set)rling§fatecl)tgmu§ ; ©efeflenfatect)i§mu§ ;

<

äfteiftertatedji§mu§)

;

£co XIII., Über bie Freimaurerei, Sncbftifa bom 20. 9Ibril 1884, 2. 9t. Stier 1885, $au=
Iinu3*2)rucferei (ber tat. unb bev beutfdje £e$t apart ä 20 $f.); Seo XIII. unb bie Frei»

maurer, SKünft. 1884; ®ie $abftfirc£)e unb bie Freimaurerei, 3. 9t. Spj. 1884; Saö «Ritual

ber Soge jur Hoffnung in SBern, Sei^g. 1884; %%. <Sd)äfer, 3ßa§ ift Freimaurerei? Bert. 1885; 20

3. ©. ginbel§ ©djriften ü&er Freimaurerei, 7. SSanb, Seffing al§ Freimauret. Belehrungen
über bie Freimaurerei", 3. 91. Seipä. 1890; 8- ©• F'ncfl, Freimaurerei unb gefuiti§mu§ 2.9t.

Spj. 1891; D. gufr, Sonfirmanbenreben, gel), in ber Soge, Zittau 1890; ®. v. Drgen, 2Ba§
treiben bie Freimaurer? 4. 91., ©üterSl. 1898 (Ein SSegroeifer für Säten, eingefyenb orien*

tierenb). S3enu|t ift öon mir auefj ber inftruftibe 9t.
sJtaid)§ „Freimauret" in SSeijcr unb 25

S8elte§ Sirdjenlejifon 2. 9t. IV, 1869 ff. Sgl. bie Sirc£)engefct)icf)ten bon ©iefeter, S3aur, fori
»on fcafe, Stfibpolb, £enfe (teuere Ä®. f)r§g. oon @a&), unb ffur&, Set)rb. II, 2 ; F- Äatfd),

$ie entftefiunc) unb ber roatjre Enbäroecl ber Freimaurerei, Bert. 1897 (699 ©.); 8- ©äffen»
bad), Sie Freimaurerei. S^re @efct)ict)te, S£t)ätigfett unb innere Einrichtung, 4. 91. SSert. 1897

;

3)ie Freimaurerei Öfterreiä>Ungarn§, SSien 1897 (387 ©.); Otto tungemülter, Sie Frei' 30

maurerei unb iljre ©egner, §aunober 1897.

®er ÜRame Freimaurer fommt bon ben freizügigen ©teinme|en an ben Saubütten
be» 5KitteIalter§ im Unterfcfyiebe bon ben künftigen Sauleuten b,er. SBä^renb bie le|teren

lofal abgegrenzt unb an bie 3""^ gebunben roaren, gogen bie erfteren öon 2anb juSanb
unb bilbeten unter ber Oberleitung ber §aubtl)ütte gu Strasburg eine roeitöerbreitete Dr= 35

ganifation (tigl. Staid^ a. a. D.). 3n ©rtglanb erhielt ficr; ba§ ^nftitut ber Saubütten
am längften unb erlebte bureb, ben grofjen Sranb Don Sonbon 1666 einen neuen 2tuf=

fct)tt)ung. ©act/lid) ettoag ganj anbere§ ift „bie fr/mboIifcr)e Freimaurerei", b. §. eine ge=

ifämt ©enoffenfe^aft jur ©rbauung eine§ geiftigen %tmpd§ ber Humanität in ben §erjen
ber 3Renfd)en. ©a fidt) bie einzelnen Abteilungen biefer ©enoffenfd^aft in „Sogen" fammeln, 40

fo ift biefe bie greifbare ©eftalt beä mobernen Freimaurertum§. ®er Slnfang gut Um=
bilbung ber alten Sßerfmaurerfunft gut mobernen Freimaurerei gefcfyar/ fcf)on am Gmbe be§

fadje^nten 3flb,rb;unbert§, al<§ angefeb,ene üJiänner anberer 33eruf§arten in ben Skrbanb
einjelner Saubütten al§ „angenommene 3Jtaurer" eintraten. 2l(§ nun nacb, bem 2Bieber=

auf6au SonbonS unb nadi) SoIIenbung ber monumentalen Sonboner ^aufölirc^e bie meiften iö

Saubütten eingingen, fo bereinigten ficr) bie trier übrig gebliebenen im 3a I)re 1717
am 24. ^uni (3ot)anni§tag) §u einer ©ro^loge in Sonbon, roelc^e ber materiellen

waurerei entfagte unb iljre lufgabe auf ftttlid&em unb gefeltfc^aftlicb,em (gebiete fuc^te.

™n behielt aber bon ber mittelalterlichen ©teinme^enbrüberfefjaft bie „urf)3rünglicb,e

Crganifation bei, b^au^tfäc^Iicb, bie Unterfctjeibung t>on SJieiftern, ©efellen unb Sebrlingen, 50

«e 3luöfcb,Iie|ung bon 3(iicb,tmitgliebern bon ben ^ufammenfünften , bie gegenfettige

|t feleiftung, bie 2lnroenbung einer h\$ in3 !leinlicb,e getriebenen ©Emboli! in SBorten,

Silbern unb 3etd^en, enblicb, bie eiblidje Sertoftidjtung ^ur ©eb,eimb,altung altes beffen,

g» bie Soge betrifft" (t>gl. fftaiä} a. a. D.). Unter ben ©tiftern biefer Sereinigung
befanb fidt) unter anberen ber ^rebiger ber englifcb,en ^ofürcfie ^ameS Slnberfon. @r roar 55

«>i ber im ^ab,re 1721 biefer roeltbrüberlic^en Sereinigung eine „5lonftitution" gab.

$1 fyc ber^flic^ten fidt> alle „freien SOcaurer" ju treuer Seobacf/tung beö ©ittengefe|e§,
w Humanität unb be3 ^atrioti§mu§ ; roa§ aber bie Religion betrifft, fo fielen fte über

J«n Streit ber Äonfeffionen unb be!ennen fid) ju ber Religion, in ber aCe eblen 9Jcenfcf)en

«"eremftimmen. ^Darüber ^>inau§geb,enbe Anfielen rourben afö 5ßribatmeinungen gebulbet, go

»«ausgefegt, ba^ man !eine Srobaganba bafür mad^t. §umaniftifcb,e Wloxal, Pflege ber
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©efelligfeit unb beiftifct/er ©otteöglaube firtb alfo bie Verfilmte jenes sDcaurertum§, ba§

bon nun an in ben Greifen ber ©ebilbeten fclmell Stnfyang fanb. ®iefe gange @rfd)et=

nung ift erflärlicb au3 ber ©efc£)ict)te be§ engltfd^en SDeigmug unb greibenlertum§, t^re

Verbreitung begreiflich au$ ber gleichzeitigen religiösen 2tufrTärung, bie in 'Deutfcb
/
lanb

5 bureb, bie 2Bolffct)e Vfytlofobtne inauguriert mar. 3n ben fatljolifcfjen Säubern aber

mürbe fie ba§ bequeme StRittel, ftdt) ber Sebormunbung bureb) bie §ierarcf)ie gu entgiefyen;

in biefen Säubern, tr>o gegenüber ber §ierarc£)ie fein 9ßroteftanti<§mu§ ein ©egengemict)t

bilbet, fyat bie Soge bie «Stellung einer ©egenfireb/e gemonnen, unb ber §a| be3 Vabft=

tum§ gegen ba» greimaurertum unb bie %uxd]t bor if)m afö einer ^nfamation be§ ©a=

10 tanS ift leidet gu begreifen.

Von Sonbon au§ Verbreitete fiel) bie Freimaurerei fct)nelt bureb, gang ©nglanb unb

feine Kolonien, unb bei ber leisten Steifefäb/igfeit ber ©nglänber lamen it)re neueften 33e=

ftrebungen allbalb aueb, auf ba§ Feftlanb. ©ngltfcfye ©belleute ftifteten 1725 bie erfte

Soge in Vari§, unb tro| be§ bon Submig XV erlaffenen Verbotet natmt bod) bie 3af)l

15 ibjer 9Jiitglieber bon Xaa, gu "Sag gu. ßnglänber grünbeten 1730 bie erfte Soge in Dublin,

1733 in Floreng unb gu Vofton. ^n ben näcfjftfolgenben bier ^ab,ren fanb bie ^rei=

maurerei ©ingang in ben ^Rieberlanben, in ©cb/meben, ©dmttlanb unb Voten, auef) in

©enf in berScfymeig. ^n ©eutfcblanb mürbe 1737 bie erfte Soge in§amburg gegrünbet.

2)urcr) eine ©ebutation ber Hamburger Soge Stbfalom mürbe am 14. Sluguft 1738 ber

20 ^reu1ßifcr)e .^ronbring, fbätere Völlig griebrirf; II. ber ©rof?e gu Vraunfcfymeig at§ §rei=

maurer feierlich aufgenommen (er batte fiel) mit einer braunfcf/meigtfcfyen Vringeffin ber=

mäb/lt; bie ©aten naef) diaxä) a. a. C). (Sr ift ebocfyemacbenb für bas> älufblüfyen ber

Freimaurerei in 2) eutferlaub. 3nDem er * ^er ©toifer auf beut ^Eb/rone ber §ot)engollern, im

©egenfatje 311 feinem bietiftifdjen Vater fiel) gum Vroteftor ber religiöfen Slufttärung machte,

25 forgte er auef) für bie meitefte Verbreitung be§ Freimaurertumö. ©eit jener ,3eit ift e§

©itte gemefen, bafs ftet§ ber $önig bon ^reufeen auef) SJcitglieb ber Soge mar; nur ber

gegenmärtige Mönig unb ftaifer SSilfjelm II. f;at auf bie 2eilnal)me an ber aufgeflärt

gefelltgen äßeltbürgerbereinigung bergicb)tet, aber boef) ftatt feiner ben Vringen griebric^ Seo=

bolb bon Vreufjen (mob/I au<§ toolitifcben ©rünben) eintreten laffen. gmbneb, b. ©r. ber=

30 anlaste noef) im 3a^re feiner ^ronbefteigung bie ©röffnung einer eigenen Soge in Berlin,

ber gu ben brei SMifugeln ; 1744 erbob er fie gur ©rojjloge unb mürbe il)r ©rofjmeifter.

Friebricb/ö Seifbiel mirlte auf eine ^'eib.e anberer beutfcf)er dürften, unb in Dfterreicl) be=

günftigte Äaifer Franj I. bie Verbreitung ber ©efellfcljaft.

2Bie bei einer fo fubjeftibiftifcfien Sxicbjtung nicb,t anberg gu ertuarten mar, traten afe

35 balb bie mannigfaltigften ©baltungeu ein (bgl. ^ugfüt)rUct;e-3 bei 9taicf), bem biele fo!gen=

ben $Daten entnommen finb). ®ie einfache ,,^ob
/
anneg

//

=33rüberfcb
/
aft erfc|ien bieten ©lie=

bem be§ SunbeS nict)t genügenb, befonberg ben au§ borne^meren ©efellfc^aftäüaffen b,erüber=

gefommenen Srübern. ©0 mürbe ber urfbrünglicfje s3Jlaurerbunb ju einem „bjocfilteiligen"

Stitterorben erhoben, für melden bie brei ^ob/anniggrabe bon nun an nur al§ 5Robijiat

40 gelten follten. ©0 frf;uf man „.s^ocfigrabe", für meiere mieber ber „©cfjottengrab" al§

5Rittelglieb ^mifc^en ben §oct)graben unb ber einfachen „blauen" SERaurerei bienen füllte.

Unter ben §ocf)graben merben brei freilieb; nicfjt genau bon einanber unterfcfyiebene §aubt=

fr/ftemc unterfcf)ieben, ba§ ber ^embler, ba§ ber ')iofenfreujer unb ba§ ber ägr/btifcfyen

ÜJtaurerei, je nact)bem ber Urfbrung beö Drbeng aus ben Äreu^ügen (Penibler) abgeleitet

45 mürbe, ober bon ber ^ofenfreugerei beö 17. 3abrfmnbert<3 feinen tarnen erhielt ober aber

gar au§ ©eb.eimlulten 3(gb,bten§ gefloffen fein füllte. Sei ben temblerifcf)en 5Raurern giebt

eg jal)Ireicl)e ^oeftgrabe, bei ben einen 25, bei anbern fogar 33, unb man berlangt ge=

legentlicb, „bollftänbigen ©e£)orfam" unb bie etbttc^e 23erbfticl)tung jur Befolgung ber S3e=

fet)le ber Oberen felbft mit ben2Saffen in ber^anb. Unter ben rofcn£"reugertfcr;en Maurern
50 ift ber fbätere breu^ifcfje Multuömtnifter 6. Sf)r. SSöllner

(f.
b. 21.) einer ber befannteften

(f 1800). ©emeinfe^aft mit ©eiftern fab, er aU ba<S eigentliche Sßiffen an, er ber breu|ifcb,e

Unterric|töminifter im ßettalter ber „^ritif ber reinen Vernunft"; unb tro^bem mollte er

bie öffentliche ©eltung ber SS efenntni^fdriften burcl) ftaatlic^en 3iüanÖ OM^djt erb/alten,

roie bag bon ib,m beranlafcte berüchtigte ^eligion^ebilt bom 9. ^uli 1788 geigte (6bi!t,

55 „bie 3teligion§berfaffung in ben breu^ifc^en Staaten betreffenb"). Sie ägtibtifcb^e 3JJaurerei,

fbegiell ber Drben ber lobten, mürbe bon bem raffinierten Betrüger $ofef Valfamo au§
Palermo (geb. 1743, f ju Stom im ©efängni§ 1795), ber fiel) ©raf Gaglioftro nannte,

geftiftet, blatte 90 ©rabe für beibe ©efcltlec^ter unb „berief? ben @ingemeib,ten Seben§=
berlängerung, ©rmeefung berftorbener triebe, bf)t)fifcl)e 35>iebergeburt, <oerrfcf)aft über bie
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Neiftcr unb ben Stein ber ätfeifen" (3tattf)). hieben biefev (Saglioftrofdjcn ©rünbung giebt

er aber noch, anbere ägbbtifcfie Strten.

311* bic beiftifck Aufflärung burd) ben »ulgären 9fationaIt<ottut§ abgelöft Würbe,

•ovijdicn 1780 unb 1830 (in ben Greifen beö 33ürgertum§ reicht biefer Zeitraum aber bte

is 18) bat bie 9Jcaurerct er£?el6licE) an 2lu3bebnung zugenommen. 3>n ben bürgerlichen 5

Xreijen fyat fie nod) tyeute il)re breite 23afi§, zumal ba fie in fokaler öinfick für ötele

ihrer ©lieber (i*Cr§te, ©efdjäftSleute u.
f.

tu.) Vorteilhaft Wirft.

^n ihrer geifttgen 9rid)tung ift bie Freimaurerei ntdt)t fortgefekitten
; fie behält ficE)

in ihren ebleren ©liebern ju Religion unb ^irdje kute noch, gerabefo Wie in ber geit

ihrer ©rünbung: man tft religiös gefinnt, aber begnügt fieb, mit einem beiftifcfyen ©otte3= 10

Rauhen ; mit biefem Jjält man bie Glitte jttnfcfyen 3ltf)ei3muS auf ber einen, unb $anatis=

imrä auf ber anberen ©eite. ©ie gefcfyicklid) erWacbfene ^iret/e aber unb tk fonfeffioneß

aufragte» (Skiftentum brauet man nick; man bulbet e§ f)öd;fteng in benjenigen ein=

idnen ©"liebem, bie fieb nod) ^ribatim in folgen SCnfdjiauungen bewegen. ©0 lange ber

milgäre Nationalismus nod) bie Geologie unb bie ^irdtenregierungen befycrrfcke, Waren 15

»iele ©eiftlidic aud) s
))citglieber be<§ greimaurerorbenö. ^act) bem Umfd)Wunge ber Ökologie

\u einem toirflid) gefct)tc|tltckn 33er(tänbni^ be§ ßkiftentum§ unb nad) bem fräftigen 2tuf=

leben ber ckiftlickn Siebeetbätigfeit in ben unzählbaren SDtenften ber inneren 2Rtffion ift

Jie Sebeutung ber Freimaurerei innerhalb beS 5ßroteftanti§mu§ immer meb)r zurückgegangen.

Ja fidi je$t alle Söelt ber ©eWiffenSfreibett erfreut unb bie fojiale 9tot an allen (Seien unb ßnben 20

yulfe »erlangt unb jtoar in aßer Öffentlichkeit, fo tft für folck ©ebetmtbuerei, roie fie ber

Aieimaurerorben im fiebzektten ^akktnbert betrieb, fein SSerftänbnig mek borbanben.

Tie betoujjt Iirct)ndE)en (51t)rtften müßten rtidt)t, zu Welchem gWede fie eintreten follten; benn

für bas ©ute, toaö ber Freimaurereien Wtrfen Will (©otteSglauben, ^Jcoral, brüberlick ©c=

meinfebaft, SDulbung), baju b<*ben wir innerhalb ber fird)ltckn ©emeinfcfyaften ÜRaum unb 25

ötöglicbfcit genug unb fwben, ©ort fei ®anl, boci) reck err)ebltct) mebr. 3)en unfircfjlicben

flabifalen ber ^Neuzeit aber, bie fieb auf ba3 grttrafttreten be§ „Übermenfdjentunt'g" ein=

richten, »erben fämtlid)e F^ünaurer ntct;t genügen; beren ©otteSglaube unb »biliftrbfe

-ffioral ift bort längft zum alten Sifen geworfen. ®ie ßufunft brängt auf Öffentlichkeit

;

bie geiten ber ©ebeimtt/uerei finb borbei. Aber Wäfyrenb bie broteftantifcfye ©briftenbett 30

ben ©egenfaij jroifc^en ^irek unb Freimaurerei nidr)t anberS auffaßt, Wie zWifckn gefcbicbt=

liebem ß^riftentum unb moberner Aufklärung, fielt)t fid) bie fatbolifck itirct)e gegenüber

bem greimaurertum §u einer ganz anberen ©tellung oerantafet. $n benjenigen tatbolifcr)en

Staaten, roo fein au§fct)laggebenber ^ßroteftantfömu§ ber fatb,oltfd)en "oterartfrie gegenüber

ueht, t)at fieb, in ber Neuzeit bie religiöfe Dppofition in bie Sogen geflüchtet. $ e mebr 35

nun in ber 9ceujeit bie römifc^=fat^oIifct)e ^irct)e ber ©etoiffen§fned)tfcbaft unb bem ?Oce=

cfymtlmuS be§ ©ottesbienfte§ »erfaßt unb fieb in 2lßerrr)eltiS»olitif berartig »erftrieft, bafs

religiöfe 2lngelegenbeiten z" »olitifcb.en 3^» eden gemi^braueftt merben, roädt)ft ba§ 7vrei=

maurertum zufeb,enb§. Sie rbmifd)e ©eiftlicf)feit fürchtet unb b«^ ^ag Freimaurertum.
Seo XIII. bat e§ in ber @nc»flifa »om 20. 3l»ril 1884, Humanuni genus, feierlicf) 40

öerbammt, roie e§ fetjon bie $ätofte feit 1751 mieberl)olt getrau l)aben (9taidt) in ül'efeer

unb SSelte 2. Stuft. 4, 1983). Qn ben Greifen ber fatbolifcf)en ©eiftlicb;en unb Saien

madjt man fidj »on bem Xf)un unb Xreiben ber Freimaurer bie ungeheuerlichsten
y
Iun=

Teilungen. 3Jfan glaubt bort in toeiten Greifen, ba^ ber Teufel mit ibnen jm Sunbe
)W, leibhaftig ib,nen erfcf;eint unb buref) fie bie Pforten ber §öße gegen ben tctutjl "l>etri 45

antdiiunen lä|t. '^m ^ab,r 1896 würbe fogar ein internationaler Slnti^eimaurerfongre^
in ivient gebalten. Um ben ungebeuerlicfyen Aberglauben ber römifcfjen $ird)e »or aßer
i^elt läcberlicb z" machen, »eröffentlicb,te ein raffinierter Freii,en^r Seo ^Eajil 511 ^ari-j

imbrobifierte Mitteilungen einer amerifanifcfien 3)cif5 äkugban, bie fclbft SUcitglieb ber Soge

getoefen fein foßte, alfo alle ©efieimntffe beg ©atangfulte§ »erraten fönne. ^ie SMbo-- 50

llffn »erfcblangen gläubig bie ©ntbüllungen ber SRifs Saugban unb burd.i ben ft'arbinal

i;

arpccf»i erbiett biefe (angebliche) SDame ben bä»ftlid;cn ©egen. lajil fabrizierte ein 95ud)

über baä anbere
z- S. „®er sJJceucbelmorb in ber Freimaurerei" ©aljb. 1891. %at)x um

r)flb,r bat er bie ^atbolifen beiber §emif»bären am 9Jarrenfeil berumgefülnt, b\-i er, um
,w berbinbern, ba^ anbere ba§ ©aunerfbiel entbeeften, e-3 in einer öffentliden 35erfamm= 55

lu"8 ju partes zum ©ntfe^eu ber anloefenben ^riefter — fclbft aufbedte. Wti einem
•wbrliaft teuflifcb.en .s>obne War ber bumbfe Aberglaube ber fatl;olifden 2\}clt blofegcftcllt.

-tadnrd^Iidt) fud)t ber ^cfuttiämug ben ©d)Winbler abzufdmtteln (»gl. \i. ©erber, Seo Tarilci

V'illcibiöimt^Tioman, Verl. 1897, 2(18 ©.).
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Qm geit befielen in Deutfcl)Ianb afyt ©rofjlogen, babon brei in 33erlin, je eine in

Hamburg, 33aireutf/, Dregben, granlfurt unb Darmftabt; unter ilmen (1886) 374 $o=

f>annig= unb 91 ^ocljgrabglogen mit 43 447 3ftitgliebem (9taid)). $n ganj ©uroba famt

ben englifcfyen Kolonien fcfyätjt man bie $al)l ber 2ftitglieber auf über 300000, bon benen

5 bie meiften ju ben grofcbritannifcfyen ©rojjlogen gehören. 3>n Stmerüa giebt eg aufjer ben

eigentlichen Freimaurern noeb, anbere maurerifcfye ©emeinfcf)aften. üftad) einer 3ufamtnen=

ftellung in ber ,,9cortt) 2lmerican 9tebietb" jäfylen fie alle jufammen 5 400 000 9JtitgIieber.

Die meiften 3Jtttglieber, nämltd) 820 000 fallen bamadj) auf bie Dbb Fellorog, bann folgen

bie Freimaurer mit 750000, bie ^fytbiagritter mit 475 000, ber alteDrben ber bereinigten

10 arbeiten mit 361000, bie 9Jiaffabäer mit 244000, bie Modern Workmen of America
mit 204000 unb gegen 20 Heinere Crben. Die t>on famtlichen Drben icu)rlicf> beraub

gabten Unterftütjungen ftnb auf 25 Millionen Dotlarg beregnet (2111g. eb.=lutf>. $ird)en=

Leitung 1898, ©b. 142). $. Sfdjacfert.

$retreltgiöfe ©emetttben,
f.
2id)tfreunbe.

15 ^reiftng, 33istum. — 6. 9ftei<t)elbecf, Historia Frisingensis, 2 93be, 9lug§burg 1724

unb 1729; ®raf£unbt in ben 31ÜR1 12. u. 13.93b; S. SRott), ®o ärob§ Kenner, 2Ründjen 1854;

berfelbe, SSerjetcbnig ber greifinger Urfunben, 9JJüncben 1855, u. Drtlicfjfeiten be§ 93iStf)utu§ greu
fing, aftihteben 1856; SRettberg, m SeutfdjtanbS, 2. 93b 1848, ©. 257; £auct, S@ $eutfd>
Iatib§, 1. 95b 2. Stuft. 1898, <S. 491; ©engler, Beiträge, 1. §eftl889, <B. 58, 185 ff.; Ütiejler,

20©efätd)te 93aiern§, 1 93b 1878, <S. 102 f.

Das 33igtum f5re^nS ift eine Stiftung beg 33onifatiug. 9lacf) feiner fjtücffefjr aug

fltom im %xül)\al)x 739 f)at er eg gugletcft mit ben übrigen baierifcfyen 33igtümern, unter=

ftü|t bon £er^og Dbilo, organifiert,
f.

ben 93rief ©regorg III. an 33. bom 29. Dftober 739,

MG Epist. III, ©. 293 9?r. 45: Quia cum assensu Otile, ducis Baioariorum,
25 seu optimatum provinciae illius tres alios — auf$er SSibilo bon ^ßaffau — or-

dinasses episcopos et in quattuor partes provinciam illam divisistis, i. e.

quattuor parrochiae, ut unusquisque episcopus suum habeat parochiam : bene
et satis prudenter peregisti. Der ©brengel toar bon mäßiger Stugbermung : er

grenzte roeftlict) an 2(uggburg
(f.

33b II, ©. 241, so); im ©üben b/telt fid) bie ©renje

30 guerft auf beut Äamme ber bag Ignntr/al nörbltrf) begleitenben 33erge, bann auf bem
©djeitel bcö 2ftangfallgebirgg unb erreichte ben $lu% bei bem jetzigen Äufftein; bon ba

an bilbete ber ^nn bie ©renje big ©arg; bon fner bog fie nad) Sorben aug, toenbete

fid; bann toeftlicr) unb erreichte oberhalb ©eifenfelb lieber bie 2luggburger ©renje. Die
Leitung ber Diöcefe übertrug 33omfaiiug ©rimbert, bem 33ruber Sorbiniang (f. b. 21. 33b IV,

35 ©. 282), Willib. Vita Bonif. 7, ©. 457 ed. Jaffe Die gaty ber Älöfter in ber

greifinger Diöcefe roar fel;r bebeutenb. Dag fyerborragcnbfte unter ilmen inar ©t. Quirin

am ^egernfee, beffen Urfbrung roafyrfcfyemlid) big in bie 3eit oe^ ^ömgg Pbbin jurücf;

gellt, f. $© Deutfcfylanbg II, ©. 395. ©s behauptete feine Sieicfigunmittelbarfeit big gur

Sxegierung Subtotgg b. 33.
(f. Süe^ler, ©cfd;td£>te 33aierng II, 1880, ©. 210).

40 33ifcf>ofglifte : (Srimbert, ^ofef geft. 764, 21ribo geft. 784, Itto geft. 811, ftttto geft. 835,

©rcfiambert geft. 854, Slnno geft. 875, Slrnolb geft. 883, Sföalbo 844—906, Uto gefallen

907, Dracb,olf geft. 926, 2öoIfram geft. 937, Santbert geft. 957, 2lbral)am geft. 993,

©obefeale geft. 1005, ©gilbert geft. 1039, 9lit|arb geft. 1052 ober 1053, @llin|arb geft.

1078, 3Kegtntoarb geft. 1098, ^einrid^ I. geft. 1137, «Watt&äuS geft. 1138, Otto I.

45 1138—1158, 2llbert I. geft. 1182 ober 1185, Dtto II. geft. 1220, ©erolb abgefe|t

1230, ^onrab I. geft. 1258, Äonrab II. geft. 1278, Friebrid? geft. 1282, ©rnief) geft.

1311, ©otfrib geft. 1314, Äonrab III. geft. 1322, Qolwnn I. geft. 1324, Honrab IV
geft. 1337 (?), Qo^ann II. geft. 1349, 2lIbertII. geft. 1359, «Paul geft. 1377, Seobolb geft.

1381, 33ertl)olb geft. 1410, ®onrab V geft. 1412, §ermann geft. 1421, 9afobemug geft.

50 1443, §einrid) II. jurüclgetreten 1448, Sofwnn III. geft. 1452, ^ofjann IV. geft. 1476,
©i^t geft. 1495, Hubert geft. 1504, «ßlnlibb geft. 1541. $and.

gremblingc bei ben Hebräern. — Sitterotur: 31. 95eru>Iet, Sie ©teüung ber

3§taeliten unb ^ubeti ju ben gremben, greiburg 1896.

2llle $Redjte,.;be§ ©injelnen an ben ©injelnen ober an bag ©anje beg @efd^lecb,tg

55 ober ©tammeg g'rünben fiel) urfbrünglicb, auf bie 33lutgbertoanbtfcf)aft. Die SD'litglieber

eines ©tammeg füllen ftd) unter einanber alg bertoanbt; ein 33lut ift eg, toelcfieg in ifjnen

aßen fliegt. Darum Juer bag 33lut eines ©tammgenoffen bergie^t, ber inirb ausgerottet
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ot-cv mufe auc-. bem Stamme fliegen unb fefyen, tüte er bei einem anbeven ,3uflud;t finbet.

Kirb aber oon einem fremben baS 33Iut beS Stammes »erhoffen, fo tritt bie gange ©e=

meinfebaft rädienb für ben @rfcf)lagenen ein unb nimmt Vlutradie. SDtefe* iüicfitigfte alfer

;)(cd'tc, bas Mcdjt auf ©dmt$ beS Sebcns, lann alfo nur bem Wefdjlcdjtsgenoffen jufommen,

M eben nur ba baS ©efetj ber Vlutrad>e gilt, t»o ©emeinfamleit beS Stuten borftanben i[t. 5

:>lucb alle anberen 9?ed)te fliegen auS biefer ßugefyörigleit jum ©efcf)lecb>: Sßeiben unb

Brunnen finb gemeinfame'J ©igentum beS©tammeS; an ber Veute belommt feinen Anteil

nur ber, ber Äamüfgenoffc ift.

")?un roirb biefer ftrenge ©runbfatj fdjon baburd? in feinen 2öirlungen etiüaS <\b--

^fdniHicbt, baf? bie VlutSgemeinfdjaft nicfyt notroenbig gemeinfame Stbftammung ber= 10

langt. Sie tann aud) fünftlid; fyergeftedt tüerben burd) einen Vlutbunb, unb fo fonnen

aueb Jrembe in ben KrciS eines ©tammeS aufgenommen tüerben. ^Daneben ber geb,t

bann bie ©tfmtsgenoffenfcfyaft: tüer als gludjtling ober Verbannter ju einem fremben

2tamme fommt, lann fid) unter ben ©ct)ui$ eineS §aufeS unb bamit beS ©tammeS
[teilen; t»er in einen fremben ©tamm einheiratet, wirb bamit ber ger, ber ©dmtjgenoffe bee 15

2tammcS. 2lber tüer nidt)t in folgern ©cfyu^bert/ältniS ftet/t, ber grembe, ber nur ju=

fällig im ©cbiet eineS fremben ©tammeS meilt, ift gänjlidb, recb> unb fdmtjIoS. Sod)
fommt ifmt tücnigftene ju gute bie ©itte ber ©aftfreunbfdwft, bie es* nieb/t geftattet, bem
Avembcn bie 2tufnab,me ju berfagen, ja bie einem $eben, aueb, bem $einbe, baS ©aft=

redit gemährt, b. b,. Unberletdid)leit, fo lange er ©aft ift, unb nod) einige $eit nad)I)er. 20

2)iefe ©runb;utge beS §rembenrecr)teS fyabm in &xad aud) nacb; ber 2lnfiebelung

neeb burd)auS gefyerrfcfyt. @S ift ftetS unterfd)ieben toorben jtüifdjen ger ("1?. unb nokhri
1"":). ^e|terer 2luSbrud" begeidmet ben VoIlSfremben fdjleqittüeg, ber in feinerlei 2chufc=

eerbältniS ju einem iSraelitifdjen ©efcfylecb/t ftefyt. ©in foId)er toirb fieb) in ber Sftegel nur

toorübergebenb im Sanbe aufgehalten tjaben; bei längerem Verioeilen fucfyte jeber in ben 25

scbufcberbanb aufgenommen ju tüerben. tiefer nokhri geniest allerbingS ben ermähnten

2cbuij ber ©aftfreunbfdjaft, ber ntdjt ju unterfdjötjen ift, aber abgefefyen babon ift er bod)

einfad) red)tIoS (bgl. ©en 31, 15; £ü 19, 15). ©erabe bie ©efe|e, bie jum ©djmij ber

3lrmen unb focial niebrig ©tet/enben gegeben finb, baS ©ebot beS ©dmlberlaffeS im
7. ^abr, bas Verbot beS gtnSneljmenS u - bßl- fwben auf Um ntdjt einmal bei ber l)u= 30

manen ©efeijgebung beS ®euteronomium§ 2lntüenbung (®t 15, 3; 23, 21). 2lnber§ ber

ger, b. b,. berjenige ^olU- ober ©tammfrembe (für bie alte ßeit ift beibe§ gleict)bebeutenb

:

Ky nicbtjübifdje Sebit ift im ©tamme ^uba fo gut ein ger, aU ber Äanaaniter, bgl.

St_ 17, 7), roelcb.e im ©ebiete eine? ©tamme§ be^ieltunggtüeife be§ Volles 2tufna^me

gefunben, fid) bort angefiebelt unb bie ©tellung eine§ ©cb/utsbefofylenen erhalten b,at. ©iefev 35

ger ftanb unter bem ©dmtje be§ ©tamme§gotte§, er geno| bei ben Hebräern jtuar ntdt)t

bie bellen 9ted)te beg Vürger^, aber bod) im Vergleich mit anbern Völlern einen fyob/en

JHecb,t§fd)u|. ©eine ©tellung mürbe namentüd) baburd} eine günftige, ba^ ibm ber 2fn=

fcfyluf}_an ben ©tamm unb bie bolle Slufnab/me in benfelben feb,r erleichtert rourbe. Gr
Kitte in alter ,;]eit ba§ 3ftedt)t be§ Konnubiums ; bie Äanaaniter finb auf biefem 'iUege mit 40

ben Israeliten berfd)moIäen (für ba§9täb)ere bgl. ben 21. Jamilie unb @I)eVbVS. 7-42, 17).

lie ilinber aus ber @b,e eine? ger mit einer QSraelttin tourben al§ VoIlSgenoffen, als

Israeliten betrautet (bgl. 1 Sfjr 2, 17); bei ben Äinbern eines Israeliten unb einer
4

Jiicbti»raclitin mar bieS bon bornb/erein felbftberftänblid; (bgl. 3. V. bie @be bon VoaS
unb %u% 2lnberS lag bieS freiließ, wenn eS fid) nicb.t um einen fremben, ber als ger 45

im Sanbe tüob;nte ober fyereinfyeiratete, b)anbelte, fonbern um bie ©fye mit einem VollS=
nemben, ber bei feinem Volle Wieb, unb bem bie %xau in feine §eimat folgte: ber&unftler
•ptram, obroo^l ©ob)n einer S^abb/tbalitin, gilt als Xtyrier, eben roeil feine IRutter mit
ibrent ilianne nacb; ^ruS in feine §eimat gegangen unb bort auf biefe SBeife ©duit3=

flenoifin getoorben ift (1 % 7, 13). ®aS ©egenftüd baju bilbet bie Gl;e ©imfonS,' bie 50

aber eine 2tuSnab;meerf cb,einung ift; ba f)ier bie ^pfnliftcrin bei ben ^^rigen bleibt unb
niebt ui ibrem Spanne jieb/t, biefer fie bielmeb,r nur in ifyrer Heimat befucl)t, fo hätten
>i« ftinber biefer ®be nid)t als Israeliten gegolten (9ü 14. 15, 1 f.).

Araglid; ift, ob
aueb unbcfcb.nittene gerim baS 5Red)t beS Konnubiums Ratten; nacb ber ©en 34 er=

wblten Wefdiidte ,ut fdjlie^cn, fd^eint bieS nid)t ber A-all geioefen gu fein (bgl.bef. v.Uff.). 55

3 1» allgemeinen berlangte baS Vunbesbud, ba^ man ben ger ntd)t getualttbättg

wbanbclte ((Si; 22, 20 ; 23, 9), b. lt. im ^ufammen^ang ber ©feilen bor allem fo biel,

Kiji man il)m bor ©erid;t ben unbarteiifdien Sled^tofc^u^ nid}t entzog, dagegen hatte ber

&}' — abgefet/cn bon ben Kanaanitern, bie fyier eine begreiflid;e 2lusnabme maditen —
|V

'fenbav nidit bas 9ted)t, fieb Ürbbcfi^ unter ben i*raclitifd;eit stammen ,ui eriüerben (bgl. üo

^.
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$ef 22, 16; @j 47, 22, in Weld; letzterer ©teile bie (Erlaubnis baju als Neuerung

eingeführt Wirb).

©aS ©euteronomium Wiebert;olt in ben berfet/iebenften formen bie 2tufforberung,

bie gremben, bie eS mit ben Sebiten, äöitwen unb Sßaifen auf eine Sinie ftellt, menfcf)Iicf>

5 %u beljanbeln, milbtfyä'tig gegen fie p fein (10, 18 ; 14, 29 ; 24, 14. 19 ff.), fie an ber

allgemeinen geftfreube teilnehmen ju laffen (5, 14; 16, 11 f.), tb,r 5Red)t nief/t ju beugen

(24, 17 ; 27, 19). ©ben weil ber grembe als folcfyer niebriger ftet)t, bebarf er bereit

ber Siebe (10, 19; 26, 1— 11). SlnbererfeitS ift feine (Stellung im ©euteronomium ba=

buref) berfcl)limmert, baf? ib/tn baS Steigt beS Konnubiums Wieber abgefbrodjen ift (7, 1 ff.

;

10 23, 4; @£ 34, 15 f.), unb unleugbar bleibt aud) für baS ©euteronomium ber ger unb

bollenbs ber nokhri ein 9Kenfct) Reiter Klaffe (bgl. ©t 14, 21). ©elbftberftänblid) ift

bei aßebem, bafj ber ger fid) in geWiffem Sinn ber Religion feiner ©d;u|I)erren an=

bequemt (@r 23, 12; 20, 10; ©t 5, 14; 16, 11 ff.; 26, 11; 31, 12). ©oef; Verlangt

bie alte geit aud) in biefer 33ejielnmg wenig: er barf fogar feine sacra behalten (bgl.

15 1 Kg 11, 7 f.; ©t 14, 21).

SSiet Weiter get)t baS ^3rieftergefe£ in feinen gorberungen an ben ger : eS Wirb it)in

auferlegt, ben ©öisenbtenft, ben ©enujj bon 33lut unb gerrtffenem, übertäubt alles, WaS
al§ ©reuel ben Israeliten Verunreinigt, ju meiben (Se 17, 8. 10 ff. 15; 18,26; 20, 2;

%lu 19, 10—12, bgl. baju ©t 14, 21). @r foll ntd)t nur ben ©abbatf) galten unb barf

20 bie ©rntefefte mitfeiern, fonbern er mufj aud) mit ben ^graeltten am SerföIjmungStag

faften (Se 16, 29), barf in ber $affat;Wod)e lein gefäuerteS 33rot effen (@e„12, 19 ; baS

$eft felber fann er ntdjt begeben, Wenn er nief/t befdmitten ift) ; er tnufs alle Übertretungen

beS ©efetjeS füfynen, gerabe Wie bie Israeliten (%iu 15, 14. 26. 29), unb überhaupt ben

tarnen Igaf)beS heilig galten (Se 24, 16), alles baS im ^ntereffe Israels, bamit innerhalb

25 beS 23oIfeS feine ©ünbe fei. ©afür allerbingS geniest ber ger redjtlicb, ben Weitgeb/enbften

©dnr|: nic^t nur bie ©cfmi$gebote beS ©euteronomiumS Werben Wieberb,olt (Se 19, 9 f.,

togl. 23, 22 ; 25, 6), fonbern aud? bie öleid)l)eit bor ©ertd)t Wirb il)m auSbrüdlid) jugefid^ert

(Se 24, 22 ; ÜKu 35, 15), ein Wefentlidjer gortfd)ritt gegenüber bem blofjen Slbbell an bie

Humanität in ben alten ©efe^en. Söorin er nodj) f)inter bem 33oßbürger gurü<Jftet>t, ift

30 bor allem baS, baf$ er Dom eigentlichen ©otteSbienft auSgefcfyloffen ift, 3. 33. Dorn ^ßaffab,

(@j 12, 47 f.), bießeic^t aud) bom Saublmttenfeft (Se 23, 42); aud) fefilt tl>m baS ÜRecfyt

beS Konnubiums (@Sr 9, lff.; 10, 2
ff.). SeibeS erwirbt er ftd) erft baburd;, baf$ er

ben 2lft ber Sefdmeibung an fid) botl§ief>en läfjt, b. f>. fid; ganj in bie ©emeinbe auf=

nehmen läf$t (@r. 12, 47; JJcu 9, 14; ©en 34, 14). 3SeiterIj>in ift ü)m bie Erwerbung

35 bon ©rbeigentum an ©runbbefi| burd; bie SSorfcfyrift beS QubeljafyrS unmöglid) gemalt,

Wonad; jeber berlaufte ©runbbefi^, mit 2tuSnal)me ber Käufer in ber ©tabt, in bem alle

50 $ab,re ju feiernben §alljaf)r Wieber an ben alten (Eigentümer gurüdfaUen follen unb

jWar o^ne @ntfd;äbigung (Se 25, 13 ff.). (Snblid) barf ein ger feinen i3raelitifd)en ©flaben

galten. 2öenn je ein fsSraelitc in bie Sage tommt, fid; einem ger in bie ©dmlbfyaft

40 berfaufen ju muffen, fo foll biefer ilm nid)t als ©flaben betrachten, fonbern als freien

So^narbeiter unb jeberjeit behalten bie SerWanbten beS SSerfauften baS Stecht, ib,n auS=

julöfen (Se 25, 17 ff.). ®er ger ift alfo feineSWegS als boll ebenbürtig betrachtet.

@S ift fdion oben barauf In'ngeWiefen, Wie bie ,§ärten ber red)t!ofen ©teöung na=

mentlid; beS nokhri, ber nur borübergefyenb im Sanbe Weilte, gemilbert Würben burd)

45 bie ©itte ber ©aftfreunbfet/aft. GS ift nod) b,eute einer ber fünften 3üge im Silbe ber

Orientalen, bafj fie in aufjerorbentlidjem 3Ra^e gaftfrei finb. §od)^ei!ig ift ju allen 3«üen
baS ©aftredit geWefen: im 3^lte beS £obfeinbeS fann ber glüd;tling fid)er rufyen. ©ine

2;b,at, Wie bie ber ^ael, Welche ben fcb,u|flebenben ©aft ermorbet (ßx 4, 17 ff.),
Würbe

jeben Sebuinen mit 2lbfd>eu erfüllen. I^n ber iSraelitifd)en ©age Wirb fie als §elbentl)at

50 gebriefen : unter ben Kämbfen mit ben Äanaanitern finb, Wie man fiefyt, bie ©itten ber=

rob,t. Slber als 3luSnabme beftatigt auef» biefe ©efdiic^te bie Siegel; ©en 19, 4 ff.
unb

9ti 19, 23 f.
jeigen, Wie Weit bie '•ßflidrt beS ©aftred;teS reichte. — ©er ©aft, Wer er

auc^ fe^ mochte, Würbe freunblid) aufgenommen unb inS §auS gelaben. Verbergen in

unferem ©inne gab eS übertäubt feine, nur KaraWanferaiS jur Slufnab^me ganger Kara=
55 Wanen Werben uns für bie fbätere Qtxt genannt (3er 9, 1). ©0 War ber frembe 2öan=

berer, Wenn er üftafyrung unb Obbad; Wollte, auf bie ©aftfreunbfcfyaft angeWiefen. ©iefe
Würbe nietjt Ieid;t berfagt; einem ^remben bie 2lufnal)me p berWeigern, war baS ,3eicr)en

fc^mu^igften ©eijeS (§i 31, 32; ©en 19, 2; ßj 2, 21 u. a.). ©em müben SSanberer
Würben bie %üfc geWafdjen (©en 18, 4; 19, 2); ein "£ier ber §erbe Würbe Wol>l aud)

60 il)m ju @b,ren gefc|lacE)tet (©en 18, 7). £* gehörte jum guten %on, nad; Wamm unb
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Ncjcbatf erft, nacfybem ber ©aft fid) erauidt blatte, ju fragen (©en 24, :]:i), — lauter

Sitten, bie aucf> bem flaffifcb)en Altertum nicfyt fremb finb unb ftcb/ bei ben 33ebumen biö

,nif« fleinfte b/inau§ erhalten b/aben. SBensittfler.

$refeniu§, Johann Vfyilibb, geft. 1761.— Slujjer bem 2eben§Iaufe, ben fonrab

Mafpar ©rteäbadj feiner Seicbjenprebigt angehängt bat, unb melier unferem Slrttfel ju ©runbe 5

liegt, ift über um befonber§ Sabpenberg: „Reliquien ber gräulein ©ufanna Katharina öon

jiiettenberg", Hamburg 1847, ©.227—231, ju uergleidjen. Unter ben nieten Strauergebtdjten,

bie (ein $>tnjtf)etben fjennirrief unb bie ©rieSbach, mitteilt, befinbet fid) auet) baZ ber gräutein

fflavio ^largaretfja uon Klettenberg, ber ©djmefter ber febonen Seele.

.Jit bemfelben ^abre (1705), in reellem ©bener am 5. gebruar ftarb, mürbe am 10

22. Cftober einer feiner fbäteren 5ftad)foIger im frankfurter ©eniorate, I^ofyamt Vb/ilibb

Arefenitt«, ju 9tieberroiefen bei Ireujnacr; geboren, mo fein SSater, $ob/ann 2Silb;eIm,

Pfarrer roar. 1>er fromme, gottes>fürcb;tige ©inn unb bie t)erjlid)e Siebe, toeld)e ben

törunbton be« JamilienlebenS bilbeten, teilten fid) früb/jeittg bem empfänglichen ©emüte
be« Mnaben mit. 33ei einer jal)Iretcr)en gamilie bon ^ebm Ä'inbern unb einer befd)ränften 15

liinnabme roaren bie ©Item nict)t in ber Sage, ibre ©öb;ne auf gelehrte ©djmlen gu

idbiden. Ter Sater übernahm barum ben Unterricht felbft unb bilbete 0,0b. Vfyiltyb

bie- ju feinem 17. 3Sal)re in ben ©fymnaftalfädjern auS. ©d)on al§ Änabe fucfjte er bureb,

rveunMide-ö ;^ureben auf bie bertoilberten ©emüter ber 2)orfjugenb ein-mnntfen ; als er

im ,Vn)re 1722 bem Pfarrer §ofmann ju S^erjbeim, bem ©eburtSorte feiner -äftutter, 20

übergeben iourbe, um burd) benfelben tiefer in bas> ©tubium ber b/ebräifdjen ©bracfye ein=

geführt ut werben, unterrichtete er täglid) eine ©tunbe bie ."Sugenb im ßfyriftentum. ^m
Öerbfte 1723 bejog er bie llniberfttät ©trafjburg mit 15 ©ulben in ber SLafc!)e ; ber=

geben« hatten ihn bie ©Item, gerabe bamalS mit finanziellen Verlegenheiten unb ©orgen
klaffet, bringenb gebeten, einen für fie günftigeren 3 eityunft S

um Antritte bes> afabe= 25

mifeben ©tubiumS abjuroarten
;

fein ©ottbertrauen trug ben ©ieg babon unb rourbe l)err=

lief) gefrönt ; bas 2ßort, ba§ u)m unterwegs ein greunb tröftenb gum ©cfyeibegrufj gab :

Dominus providebit ! rourbe bie Sofung feinet Sehens, ©er 9teft feiner fleinen Sar=
fd\ift War in Strasburg balb aufgegellt; einige Unterricl)tSftunben, bie er erteilte, ber=

iebafften ib/tn nur bie 2öob;ltl)at ber freien äöofynung ; Wochenlang War Sßaffer unb 33rot so

jeine emgige 9caf>rung, big er enblicb; einigen Vxofefforen feinen 9Jotftanb eröffnete unb
teil« in ihren, teils in befreunbeten Käufern regelmäßigen 9Kittag§tifct) erb/ielt. Slucb; an
geiitlicben 3lnfecf)tungen l)at eö if)m nict)t gefehlt, ^rorjbem fetzte er mit eifernem jvlei^e

'eine Stubien fort ; ob;ne Hilfsmittel fa§ er bie ©d)rtft ; nid£)t blo^ bie 3Säter ber alten

Sircbe, fonbern auch) bie üfikrfe SutfterS, ber großen Iut|ertfc^en ©ogmatifer unb ©öenerö 35

»aren ber ©egenftanb feiner grünblicb/en 33efdt)äftigung
;

feinen ©ifer für ba<§ ebangelifcbe

(fbriftentum betätigte er feb/on jetjt barin, ba| er einige jum J^atliolicigmuiS berfübrte
Hinber ioieber jurüctbracb;te. 2lm 26. ©ebtember 1725 berteibigte er eine 9teil;e bon
ibefen über bie 9tecb)tfertigung. ^n bemfelben ^al)re rief iljm bie blöbjliclje ©rfranfung
ieine« 3>ater§ nacb; nur jroeijälirigen afabemifeften ©tubien roieber in bie §eimat, unb er 40

beforgte nun ein boITeS ^ab,r beffen 2lmt§gefcf)äfte. .hierauf finben roir t|n ah (rrjieber

ber jungen 9tb;eingrafen bon ©alm=©rumbacf), in loelcfier ©teliung er einen entfd)eibenben

Jrinfluß auf bie cbriftlict)e ©efinnung beö gangen ,'oaufe§ übte. @r fjatte fie faum fed)3

Neonate befleibet, atö er auf bie 9Zacbricbt bon einer neuen ©rf'ranfung feinet 3>atere naef)

foufe eilte; biefer berfcfiieb am 25. Mai 1727 in feinen 2lrmen mit bem3lu§rufe: ,,©ott 40

^b, meine 3tect)nung ift richtig befunben !" ^m ©ommer erhielt er einen jroeifaeften
;,>ui, afö ^elb^rebiger be§ in fran^öfifcfien 9)tilitärbienften ftel)enben §erjog'ö bon .;3roei=

brücten unb aU ÜRadjfolger feinet SSaterS ju Cbertoiefen. ©ein ,§erj entfcf)ieb fieb für
tm ^i«ten. Cbgleic^ er fiel; mit f)ingebenber Siebe ber ^irebigt unb ber ©eelforge roib=
m«te, hatte er bennod) mit bem entmutigenben 3iDe tfe^ °b bie ^-üb/rung feine* 2lmte$ 50

™« gefegnete fei, fo fcfiroere Äämbfe ,^u befielen, ba^ er ernftlicf; an bie 9lieberlegung bee=
iclben baa)te; erft ber SSefud) mebrerer ©terbenber, bie mit getroftem Merken hingingen,
wwjeugte ihn bon ber berborgenen Arucbt feinet äiUrlenS ; im Vertrauen auf ©Ott ge=
uartt,

fafetc er ben @ntfct)lu^, fortan im (Glauben ju arbeiten, ©eine il^ob/ltbätgfeit mar
10 aufo^fernb, baf, er ben bierten leil feiner Vefolbung für bie i'lrmen berioanbte. ^m 55

owrel782 hielt er auf (iinlabung be§ ^ibeingrafcn ju ©rumbad; bor beffen berfammelter
vjubenfdiaft, bie man au<5 bem ganzen Webiete gufammengetrieben b/atte, um einer folennen
Oiibentaufc befuiwolmen, eine 3Jciffion§brebigt, bie jroar bie beabfid)tigte 3i>irfung nidu
wcidito, über bennod) auf bie übrigen d^riftiicfyen .Vifjörer bon fo bebeidenbem (5'inbrudc
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war, baß über gefyn (Seelen, barunter „eine bornetnne Serfon", aus it/rem gleid;giltigen

unb (teeren guftanbe erroedt mürben unb in aufrichtiger 33e!e|rung fict) ju ©Ott roem

beten, ©ein „SlntirüeiSlingeruS", ben er 1731 ber ©cfymäfyfdmft be3 ^efuiten $of). ?lil.

2Bet§Iinger, „griß Sogel ober ftirb" — entgegengefe^t r)atte, erregte unter bem fatb,o=

5 lifd)en Meruö eine große (Erbitterung ; mit §ilfe eine§ am Steine ftet/enben öfterreidüfdjen

,

(oeere§ gebaute man ilm aufgeben ; er rettete fict; burct» bie gluckt nact) ©armftabt, rourbe

freier mit Sanbgraf ©rnft Submig begannt unb bon biefen §um gmeiten Surgbrebiger in

©ießen ernannt. $m Sluguft 1734 trat er biefeä 2lmt an; im folgenben $ab,re rourbe

er collega primarius am Paedagogium illustre unb eröffnete äugleid) er,egetifct)e

io unb asfetifdje Sortefungen an ber ttniberfitä't ; in inniger greunbfct/aft lebte er mit

Dr. ^ambacf) (togt. b. 31.), bem er am 22. Steril 1735 bie Seictienrebe t)ielt unb bann

feinen litterarifcfyen ÜJcadjIaß beforgte. %m Qatrre 1736 ging er als §ofbiafonu§ nad)

©armftabt; eine Srebigt, bie er bort über bie ^totroenbigfeit ber gürforge für $rofelt)ten

fnelt, gab ben 3lnftoß jur ©rünbung einer Srofelr/tenanftalt, mit beren ©ireftion unb

15 ^nfbeftton er beauftragt unb burd) meiere 400 Srofelr/ten ber ebangeüfcfyen $irct;e ju=

geführt mürben; roie roenig e§ babei nur auf numerifef/e Vergrößerung ber letzteren ah-

gefefyen mar, geigt bie ^t/aifadjie, baß 600, bie fid> angemelbet blatten, afö Setrüger ent=

larbt unb abgemiefen mürben. 3m S^^e 1742 lehrte er als außerorbentticfyer Srofeffor

unb groeiter ©tabt= unb Surgbrebiger nad) ©ießen jurüd; allein fcfion im folgenben $>at)re

20 trat ber Sftagiftrat bon granffurt mit tt;m roegen Übernahme einer Srebigerftelte in Unter=

t/anblung
;
grefeniuS bemieS bei biefem Stnlaß feine £>ibination§gabe ; er fagte am 5Rorgen

beS £ageS, an melcbem bie orbentlicfje Sofation einlief, borauS, baß biefe um 4 Ut/r

nachmittags eintreffen unb bie lanbgräflidje ©imiffion it/r fofort folgen roerbe, beibeS traf

bünftlid) ju, roie er eS borauSgefagt l)atte. 2lm 19. Wtax 1743 f>ielt er feine 2tntrtttS=

25 prebigt $u ©t. Seter, fpäter rourbe er an bie ©t. $atl)armenfird)e berfeijt. ©o ge=

fegnet mar fein 3Birlen im 3lmt unb fo roeit berbreitet ber SRuf beSfelben, baß er eine

Sofation als ©eneralfuberintenbent nact; SJieiningen unb balb barauf nad) ^RoSfyeimS

Slbgang nad> ©öttingen als 3lbt ju 9Jcarientt;al .unb 9Jcid)aelftein unb als orbentlidjer

Srofeffor nad) £elmftebt erhielt, ©o feffelnb bie letztere aueb, fü* tyn war, um bes ©im
30 fluffeS mitten, ben er auf bie ftubierenbe ,,\ugenb t)ätte üben fönnen, fo leimte er fie bennod)

ab, unb ber SJcagiftrat ^u granffurt entfcf)äbigte ib,n nac^ Dr. SÖaltr/er«: 5lobe babureb,, baß

er tr)n am 12. ©ejember 1748 jum ©enior SKinifterii, Äonfiftorialrat unb Sonntag^
brebiger bei ben Barfüßern ernannte. 2)ie tfteologifcfie gafultät ,^u ©öttingen berlieb, ii;m

gleichzeitig ibren ©oftorgrab (Januar 1719). ©olnob^l afö $rebiger toie aU ©eelforger

35 übte grefeniuei einen ungemeinen Ginfluß, ©eine ^rebigten jeieftnete er mct;t auf, unb

aU man ben SDruc! einiger ©ammlnngen begehrte, ließ er fie burd) einen Äanbibaten nacb^

fcb,reiben. ®§ finb bieg „bie b,eilfamen "Betrachtungen über bie ©onn= unb gefttagöebaiv

gelien", bie juerft 1750 im SDrucf erfc^ienen unb 1845 unb 1872 aufs neue bon Qol?.

griebrieb, b. 3E)ieber (bgl. b. 31.) unb £ebberl;ofe herausgegeben roorben finb. ©benfo bie

40 ©biftelbrebigten 1754, neu beforgt 1858 bon Sebbert/ofe. ©ines roeitberbreiteten 9tufeS

erfreut fiel) nocl) b/eute fein S8etdt)t= unb ^ominunionbudb, (1746), bon bem noer) 1885 eine

jeimte Sluflage gebrueft mürbe (bearbeitet bon 6. %. 5nSer)- S^tc^t bloß bureb, ifjren 3"-
b,alt, fonbern auet; bureb, iljre ©braefte zeichneten fiel) biefe SBerfe borteiltiaft in i^rer 3 e^
au§. 33efonberg berftanb er fiel) auf bie ?füf)rung ber ©eelen unb in it)r geigte er bie gange

45 Sftacbt feiner imbonierenben, bureb, 9Jtitbc unb tiefen fittlid;en ©ruft Vertrauen ern>eclen=

ben $erfönlid)leit. .gab/lreicfye Seelen fcb.loffen fid), bureb, it)n ermedt, an ib;n an unb fanben

bei ifnn görberung. ©elbft folt^e, bie, mie gräulein ©ufanne Äatb,arina bon Mettenberg,

nic£)t in allem mit itmt harmonierten unb nacb
;
©eiten neigten, gegen bie er fict; ftreng

abfd)loß, fonnten iljm il)re §od)acb,tung nid;t berfagen. 3lud) bie Se!el)rung groeier
sJia=

so turaliften, be§ Saron bon aßunfer) unb be§ in ber ©dt)Iadf)t bei Sergen tötlic| berttmn=

beten ©enerals bon ®^f)ern ift ifym gelungen unb bon ib;m in ben $aftoralfammlungen
betrieben. Gr felbft ftanb treu auf bem 33e!enntnig feiner Äird)e, aber feine 3tecb>

gläubigfeit mar gemilbert burd) grandeö ©eift, gu bem er nad) feiner braltifd» angelegten

9tid)tung bie entfcb.iebenfte Slffinität füllen mußte unb für ben er burd) feinen ^reunb
55 9tombad) unb beffen ©eftmiegerfobn Äonrab J^afbar ©riesbad), ben Sater be§ Jenaer $rt=

tilerö unb ©jegeten, nod; mef)r erroärmt tnurbe. 2Rit nad)brüdlidiem ©ifer bagegen trat

er gegen ba§ §errnf)uter SBefen auf, baS aufy in granffurt 335urgeln gefd)lagen blatte;

er^ befämbfte eS mit fo großer @ntfd;iebenf)eit, man barf fagen Seibenfdiaft, baß
^injenborf in ib,m feinen energifd)ften ©egner fab unb ifm einen eingefleifc^ten Teufel

(so nannte. 3Benn er fict) mit gleicher ©ntfe^ieben^eit ben reformierten ©emeinben in granl=
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fürt unb if>rcr Semüfmng um Erlangung beS öffentlichen 9teIigionSer.ercitiums unb um
bie Erlaubnis $um 33au bon tircben totberfe^te, fo folgte er barin jugleid) einer totalen

Strömung unb Antipathie : benn ber tonfeffionetle ©egenfa^ beruhte in ^ranffurt bamato

mcbr auf fokalen Serbältniffen unb (Stellungen als auf religiöjen Wotiben. Aud) jefct

nod) fam er in bie Vage, einen Stuf als ©eneralfuberintenbent bon (2dt)leSrt>ig=§olftein 5

abuilelmen. Am 4. ^uli 1761 ftarb er in feinem 56. SebenSjafyre. ^n ben „Sefennt=

niffen einer fd)önen ©eele" erfd)eint er als Dberftoftorebiger. „An feiner 58ab,re", bctftt

Ca bort, „titeinten alle, bie nod) furj borfjer um SBorte mit ifem geftrttten Ratten, ©eine

tö'ecMicbaffenlKit, feine ©otteSfurdjt Fjatte niemals jemanb bejtoeifelt" ©oetfye fdjilbert ifm

in „^iebtung unb 95?a6r^ett" (4. 33ud)) als einen „fanften 5Rann, bon fdjönem, ge= 10

fälligem Anfc'bcn, melier bon feiner ©emeinbe, \a bon ber ganzen ©tabt als ein erem=

plarifdier Oöciftlid)er unb guter ^anjetrebner berefjrt toarb, ber aber, toetl er gegen bie

j>errni/utcr auftrat, bei ben abgefonberten frommen nid)t im beften 9tufe ftanb, bor ber

i'ienge hingegen fiel) burd) bie 33efe6rung eines big jum Höbe bleffierten freigeiftifd)en

Generali? berühmt unb gleid)fam f)eilig gemacht blatte" 15

Unter feinen ^Ircicfien ©djriften lieben mir auf$er ben febon genannten f)erbor

:

feine ,,betocü)rten 9?acf)rid)ten bon §errnl)utifd>en ©act/en", 4 93be, 1747—1751; „Nötige

Prüfung ber gtnäenborffdjen Sefyrart", 1748
;

,,^ßaftoral=©ammIungen", 21 Heile, 1748

bis OO
;
„guberläfftge 5Jad)rid)ten bon bem Veben, Höbe unb ©driften D. ^ofe. Albrecbt

dengele", 1753. ®. @. ©teil? f. 20

jyreuitbfdjflft. SSgl. Cicero, Laelius seu de amicitia; §f. ft. uon 2Kofer (mit ©ufatma
Satbarina öon Klettenberg unb iljrer ©djroefter), ®er ©eift in ber greunbfdjaft, 1754, uon
Jelififdj mit gufätjen herausgegeben: ^fjtlemon ober uon ber dirtftl. greunbfdjaft, 3. Stuft.,

©ottja 1878; Semme, Sie greunbfenaft, &eit6ronn 1897.

£ie $reunbfd)aft tourjett in bem natürlichen AffociationStrieb unb entfbriefit — im 25

Unterfcfneb bon ber ©efcbiedjrtSgemeinfcljaft unb ben autoritatiben SSerbältniffen — bem
ScbürfmS beS gufammenfcbduffeS ©letcbjtet/enber, ©leicbjtrebenber unb ©Ieid)gefinnter ju

gegenfeittger ©tü|ung unb görberung. 9vegt ftd) baS SebürfmS nacb fefteren, juberläffigen

^ertrauenSberfyältniffen überall, fo toirb eS bod) unterbrüdt, too bie ©efellfdwft nod) baS

^nbibibuum berfdjltngt, unb !ann erft %ux ©eltung t'ommen, too biefeS ftd) auS ber fojialen 30

©ebwtbenfyeit ju Ibfen beginnt. gnbem ^ü antife gried)ifd)e sßbilofopbte bon ber Henben?
gleitet mar, bem ©internen gegenüber ber ©efetlfcfyaft einen :perfönlid)en SebenStoert gu

fiebern, obne ben rechten etfnfdjen ^üdtoeg gur ©emeinfdwft ju finben, tourbe fie bon
idbft jur §od;fd)ä|ung ber greunbfd)aft geführt, befonber§ unter ben 65leid)gefinnten bl)iIo=

io|)bifd)er Salbung. 33ei bem mangelnben 3Lserftänbni§ für ben ftttltd)en 2öert ber Crbc 30

ging man (cofrateg, Hfjeob^raft) fogar baju fort, bie ^reunbfdmft jeber anberen #orm ber

Viebe boranjufteHen. 2)ie greunbfd)aft3bereimgungen ber ^5t)tf)agoreer jetgen ben fittltd)en

Grnft bes 33ceifterg, oltne boeb, bie politifc^e ©ebunbenl)eit be§ antifen £eben§ §u berteugnen.

©runblegenb für bie £ef)re bon ber greunbfdwft finb befonberä bie Ausführungen 3lrifto=

telei' im 8. unb 9. S3uc^) ber nüomacbifc^en ©tbif geworben, beren IJnbalt nur ein Sln= 40

bängfel feiner fonft juribifd) unb bolitifd) gearteten @tl)i! bilbet, freilief) ein 2lnf)ängfel,

Wie für unfere ^Betrachtung feiner eigentlichen @tb,if an moraIifd)em äßert überlegen ift.

^er ©ebanfe ber cptXia ift nämlid) bei 3lriftoteIe§ böllig flie^enb. Sefttmmt er fie ah
'/ rov av'Cl'jv jiQoaigeoig, alfo afö ben ©emeinfct)aftgfinn, ber 33erbinbungen mit anberen
eingeht unb fo aud) ba§ jufammen^altenbe 33anb beö ©taatSlebenS mirb, fo befaßt 2lri= 4.0

itotelel unter ber cpdia nid)t blo^ bie Schiebungen ber ^reunbfdjaft, fonbern aud] J-amilien:

^jiebungen, 23erb,ältmffe bon §errfd)enben unb 33el)errfd)enben, bürgerliche ©enoffenfd)aften.
i-iefe 3«floffcnbeit ber IJbee g'ef)t burd) bon bem ^eribatetiler Hl^eob^raft (über ben

(̂

u

"gl bie Xiffertatton bon ©. §et)lbut, Sonn 1876) big ßicero, beffen Laelius de ami-
"itia naa) einer Singabc be§ ©elliu« auf Hb/eobraft ruf;t. Über bie greunbfd)aft baben 50

'i>ner gefcfjrieben Üleard), XenofrateS, «leantb, 6brt)fibb, ©biltet, HfyemiftioS u. a. (ivil.

geten, älriftoteleS' 2lnfd>auung bon ^reunbfcb,aft unb SebenSgütem, Berlin 1881; Warf lin,

Über bie Stellung u. Sebeutung ber ^reunbfd)aft im Altertum, ^rogr., Meilbronn 18-12;
« Gurtiuö, £ie Sebeutung ber greunbfd;aft int Altertum, ©eljcrö WonatSbl. 186:]).

Tsn ber neueren 3^1 ift über bie ^reunbfd)aft längft nid)t fo biel rcflcittcrt tote im es

Altertum, toeil in ber 6f)riftenb,eit greunbfd;aftcn überall gebflegt unb als felbftbcrftänblicb,

?ngeieben toerben. Die antile Sföeit toar eilte 3BcIt b,arter ©clbftfud;t, in ber ber »oben
|w baS ©ebeiben berfelben ebenfo ungünftig, toie baS SebürfniS nad) ibr u'n fo füblbarer
'"«. Grgeugte baS Mriegerleben bort (Acbillcus unb ^atrolloS) toie überall (.\>agett unb
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aSolfer u.
f.

So.) famerabfdiaftlidje greunbfct/aften, fo War bocfy bic in ber Slntife bortbic=

genbe gorm bie fcoIitifd;e greunbfd)aft (©cibio unb SäliuS). 2)te bfyilofoblnfdjen Neflerjonen

erzeugten bte Ijöd^fte gorm ber antifen greunbfcf)aft, bte blnTofoblnfcfye, bte namentlich in

ben greunbfcl)aft§bereinigungen ber fbäteren ©toa eine Rorftufe be£ 9Jcönd)tumS gebil=

5 bet fyat.

£)a§ ©jiriftentum bereitete ber greunbfdwft einen bößig neuen Roben. ©et)t in bem
ariftoteltfcfyen begriff ber cpilia, bem ciceronianifcfyen ber amicitia ber etf)ijd^e ©emein=

fct/aftSfinn übertäubt mit ber fpegießen greunbfcbaft burd;einanber, fo ift betbe§ im 6fyriften=

tum beutltd^ gerieben unb ber erftere geMärt unb boßenbet in ber Näcf/ftenliebe. SBenn
10 ber d)riftlid>e ©taube fie forberte unb erzeugte in Regielmng gur gefamten 9Jienfd/l)eit, fo

fteßt er aU ©emeinfdjaft mit bem l)immlifc£)en Rater, bem Rater unferS §errn 3efu

6b,rifii, in erfter Sinie bie Rerbinbung unter ben erlöfien ^inbem ©otteS t)er in ber <pi-

XadeXcpia. gebeutet fd)on bie allgemeine d)riftlicf;e Siebe (2 %t 1, 7) eine totale hx-

neuerung ber 2Jcenfd)£)eit in ber Regrünbung Don (Bitte unb Streue, alfo greunblt(^!eitg=

15 gefinnung unb RertrauenSWürbigfeit, Wie fie bie bordjiriftlicfye SOBelt nid)t famtte unb bie

au£erd;riftlicf>e SBelt nid)t fennt, fo enthält bie d)riftlicr>e SSruberltebe Qo 13, 34. 17, 21)

ein ©emeinfdjaftSbanb (21© 4, 32), ba§ allen au^erc&riftltcEten greunbfcfyaftöberfyältniffen

an geftigleit unb ^uberläffigfeit, an geiftigem unb fittlicr)em ©efyalt weit überlegen ift.

2Senn ferner bie Stntife, Weil fie bie fittlicfye ^erfönlicbjeit be3 2öeibe§ unb ben fittlicfyen

20 Söert ber @b,e nid^t gu fct)ä^en Wufete, bie greunbfct/aft afö bie t)öd)fte ©emetnfcl;aft§form

anfab, fo geigte ba§ 61)rtftentum, ba§ bem SSeibe bie reltgtö^=fittlid^ e ©leidjftellung mit

bem Wannt gab, in ber @b,e eine natürliche ©emeinfcf)aft§foriu, bie aße greunbfd^aft an

^nnigfeit, feelifdier Refriebigung, ©tüttfraft unb ©auerfjaftigfeit überragt. Qnbem aber

ba§ ßlniftentum alles berechtigt Natürliche anerfennt unb etlnfcr) Hart, giebt es aucb, ben

25 natürlichen Regierungen ber greunbfcfyaft (als Rerbinbung bon in geWtffem 9Rafe einanber

gleicbjter/enben 93tenfd)en mit einanber, bie fiel; burd) feelifcfye ©r/mbatf)ie angezogen füllen

unb biefe in einem burcf» greunbltcf/feit unb ©intreten für einanber gefemtgeidmeten 3Ser=

fofyx Pflegen) il)r Ned)t. ®enn aufser ben allgemeinen Regierungen ber ©efeßfcfyaft unb

bem natürlichen 3uTarnlTten^>anS *>er A"«milie ein engeres Ranb bon Regierungen gu ©leid^

30 ftrebenben gu fjaben, tft ein natürlicher SebenStrieb, ber in ber Jyörberung beS SlufbauS ber

©emeinfcr)aft fittlidjcn SBert gewinnt. ®a aber bie greunbfcbaft lein ^flicfytberfyältniS,

fonbem ein freies RerfyältniS beS gufammentTmgenS feeltfd^er ©letct)geftitrtTntbeit ift, fo ift

es fittlid) boßgiefybar nur fo, baf? eS bie Rflidrtberfyältniffe in Familie, ©taat unb ^ircfye

nicfjt fnnbert noc| bie Retf)ättgung ber 9cäd)ftenliebe unb ber Rruberliebe ftört.

35 :^n ber antifen ^l)'fD
f
^ie if1 ^kl über ben gweef ber g-reunbfcf;aft berfyanbelt ; ©o=

frate§, nacb ib,m bic ©toüer fa^en i^ren ^\vcä im 9Zu|en, i?Iriftoteleö f)at als 3we^e ^er

Areunbfdmft ben 9ht|en, ba§ Vergnügen unb bie SEugenb angegeben, inbem er in ber

5reunbfcf)aft ber Slugenbl^aften ba§ 9iül5licbe unb 3lngenef)me berbunben faf), (Sbifur faf)

if)ren .ßloecf im 9Ju|en, ifjren ©rfolg im Wenu^. Qn gefunber S^eaftion gegen biefen $n=

40 telleftualieinuä bat ßicero geltenb gemacht, ba^ für bie (Sntftefmng ber §reunbfcf»aft bor

ber Slbgibecfttng auf 9^u^en ber natürlid)e SLrieb, ber ben 9^enfct;en gum 3Jcenfcf)en gefeßt,

in Retracfit !omme, obgleicf) ber bon xi)m aufgefteßte ©egenfatj: nid)t Rebürftigleit, fon=

bem Naturtrieb, unhaltbar ift. Ror jeber ^eflerion über einen d\va gu erreid;enben gtbed

ertoäcbft bie ^reunbfe^aft auS ber 3(nfd)luf5= unb @rgängung§bebürftig!eit ber menfd)lid)en

45 9Jatur, bie in engeren Rertrauen^berr/ältniffen 2lnlel)nung ober 3lu§taufd; fud;t. ®ie 35er=

anlagung gur Arcunbfdjaft mie ha§ RebürfniS nad) il)r fann barum in ben berfd)iebenen

^nbibibuen fel)r berfd)ieben fein. 2ßie es Rirtuofen ber greunbfcl)aft giebt, fo gurüdf)al=

tenbe Naturen, bie fiel) ferner ber Rertraulid)leit erfcfyliefsen. ©änglidie ^u^^^Ö^
berrät in ben Rerfyältniffen ber <St)riftenl£) eit meift rtiebt nur f eelifcf)e llngefügigfeit, fonbem

so aud) fittlicfyc §ärte. Qm übrigen aber bebeutet tueber bie gro^e SJienge ber fogenannten
^reunbe einen Rorgug nocf> bie geringe gal)! mirllid;er einen Mangel, ©er Natur
ber <Baä)t nad) f)at bie Pflege ber greunbfdwft ba am meiften ftatt, roo bie @rgängung§=
bebürftigleit am ftärfften ift, in ber Su9en^ ^e grunblegenbfte Jorm ergeben bab,er bie

3ugenbfreunbfcb,aften, meil E)ier wie nie ba§ 2Serben baö RebürfniS nad) 2tugtaufd} mit

55 gleicf)ftrebenben ©enoffen rege mad)t. Rielleidtt bie geringfte ©ernähr ber ®auer \ahin
bie fentimentalen greunbfcfiaften, in benen eS anfommt auf ben 2lu<Staufd; unb ©leid;llang
ber (Smbfinbungen unb ©efül)Ie. 2luf bie Pflege unb 3lu§bilbung be§ ©efd)madö, beö
©inne§ für ©arftellung be§ Innenlebens in Wahrer unb fd;öner gorm gingen bie äftb,e=

ttfd)ett greunbfd^aften (Rrieftoed)fel gmifcf)en ©cf)ißer unb ©oetb,e), an beren ©teile gegen=
60 Jpärtig meb, r bie ioiffcnfd)aftlid)en getreten fiitb. ®ie lederen bilben aber eigentlich " fd;on
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einen leil ber löerufssfrcunbfcfyaften, Weld;e ben bretteften Stemm bei ben (SrWacbjcuen etu=

nehmen. Tie fyödtfte ^omt ber greunbfcfyaft ift bie religiöfe, in ber bie cfyriftlicfye }(äcbitem

liebe fieb berbinbet mit natürlicher ©r/tnbadne berfdnebener unb bod) ^leicftgeftimtnter Jn=

bimbnalitäten ; beim in ibr entfaltet fid; bie tieffte ijnnigfeit, Slufricbttgfeit unb Söafyrfyett

geiftiger ©emeinfebaft in 3>erbinbung mit f^ingebenbftem Dbferftnn. 216er bie cfniftficfyen 5

Arcuiibfcbaften finb bod; nid)t immer bie bauerfyafteften. @ö giebt in ben Sßerbinbungen,

welch- bie Jrcunbfcfyaft fyerftellt, Jeb>r berfdnebene ©tufen ber Iraft, liefe unb ^äfngfeit.

Tic meiften [inb nur ein 3Jcittelbing guter Sefanntfd;aft unb Wirflicfyer greunbfdmft. ©i ß,

14. 15: „Ci'in treuer greunb ift ein ftarfer ©dm|; unb Wer ifyn gefunben, f>at einen

2cban gefunben. Aür einen treuen A-reunb giebt es
1

feinen ^ßreig, unb feinen ÜJcafjftab 10

giebt» für feinen Sikrt" SUiartenfen b,at gefagt : „(Sine Wal>re, bie gan§e ^erfön(ic|feit

behcrrfcbciibe greunbfcfyaft ift ein feine§Weg§ geWötmlicfyeei ©ut" ©ine foldjc erprobt ftcf)

im praftifd}en (Eintreten für ben anbern in ber %t)at. ©i 6, 6 : „Vertraue feinem greunbe,

bu habeft ib,n benn erfannt in ber -Jiot." (@nniu§: amicus certus in re incerta cer-

nitur.) 2öenn aber biete greunbfcfyaften an Unjuberläffigfeit fd>eitern (©i 6, 13 f.
Ambr. 15

de off. 3, 137: inimicus vitari potest, amicus non potest, si insidiari velit),

je aueb biele an Unfäfyigfeit jum (Ertragen ber 2i>ab,rb,eit (©br 27, 6. Ambr. de off. 3,

128: sunt bonae correptiones et plerumque meliores quam taeita amicitia).

Tic crfafyrungsinäfugen greunbfdjafbSftörungen, =^ranfb,eiten unb =Söfungen muffen bem
(fbviften jebenfall«! bie fittlicfye Sieget geben, an greunbe möglicbjt Wenig 3(nforberungen 20

ui ftcücn, ibnen aber möglicbjt biel Siebe unb ?jreunblid)feit ju geben. Semtne.

3frct)Hngljattfe«, i^oljann Slttaftaf tuö, geft. 173!). — ßitteratur: ©bren*
gebad)tni§ grcttlingbaufeng, §aHe 1740; 9tacbrid)ten uon bem Efjarafter unb ber 9lmt§fü£)rung

vediticfjafferter üßrebiger unb' ©eelforger, 5.93b, £atle 1777, ©. 188—198; grancfe§ ©U>
Hingen, eine geitfdjrift 00Xl ©cbulje, Sfriapp unb 9ciemetter, 2. 33b, 1794, ©. 3Ü5 (unb fonft 25

metjrfnct^ in tiefer ßettfdjrtft) ; |>. Söring, Sie gelehrten 'Xfjeologen SeutfcblanbS, Sfteuftabt

a. b. £. 1831, I, ©. 439—445; ^ul. Seoü. $afig in tnabb§ et>rtftoterpe auf ba§
3ahr 1852, ®. 211-262; Sluguft 3Balter, Seben 3. 91. $ret)Hngbaufen§, «Berlin 1864; ®b.
15. Kod), ©efebiebte be§ ®trcbeniiebe§ u. f. f., 3. Infi., 4. 33b, ©tuttg. 1868, ©. 322-334;
©. Krämer in 9lb33 7. S3b, ©. 370 f.; ©oebefe, ©runbrife

2
, 3. 33b, ©. 207, 9er. 37. lieber 30

feine ©efangbücber unb bie neuen Gelobten in benfelben ügl. Socb a. a. £>., 4. 33b, ©.300 ff.

unb 5.33b, ©.586 ff.; ©. Döring, Gtiorathmbe, Sandig 1865, @. 159 ff. unb an ben übrigen
im ÜJegifter genannten ©teilen; Qob- 8abn, Sie -Dcelobien ber beutfeben enangelifcben Äircben*

lieber, 6. 33b, ©üterSlob 1893, ©. 573 f.; ferner ©. 282 ff.,
©. 294

ff., ©. 328 f. u. ©. 353.

Seine Sieber bat Subroig ©rote al§ 2. §eft ber „©etftlid)en ©änger" non SS. ©cb,irct§, §aße -.;:,

1855 berauägegeben.

^o^ann 3(naftafiu§ gret)lingb,aufen tourbe am 2. ©ejember a. ©t. 1670 ju ©anber§=
beim

_
geboren, ©ie gamüie ftammt au§ ber ©egenb Don Senneto in Söeftfalen, bon

h)o fie naef) §annober gebogen war. ©er ©rofjtoater unfere§ Johann 3tnaftaftu§ mar
jRateberr in ©imbed, fein ^ater Kaufmann unb Sürgermeifter in ©anberg()eim; beibe 40

biegen ^ietrieb. ©eine 50iutter mar eine %od)tix be§ Dbertofarrer^ 3°b>nn ^ofeniue in

eimbeef. ©ie leitete feine früb,efte @r^ief;ung unb fnelt tf>n ju ernfter @otte§furcb;t an.

l&i^bie Set)rer in ©anberäb,eim nietet genügten, mürbe er im %ai)Tt 1682 in feinem

[- x>bre in feinem ©ro^bater nacb, ©imbed gegeben, tnofelbft er bie ©cfmle befugte.

Aür feine religtöfe ©rjie^ung forgte ber ©ro^bater, ber itm bie beilige ©cfjrift ftei^ig Icfen 45

unb bie Jahnen unb ^erifoben ausmenbig lernen liefe. 9cad)bcin er ben hinter 1688
auf 1689 bei feinen Gftcm gugebraef^t, begog er Dftern 1689 bie Uniberfität ^ena, um
peologte 311 ftubieren. Söeber feine Sebrer in ©imbed, nod; bie ^rofefforen in ^ena
Nen einen entfdteibenben ©influfe auf itin gehabt; einen folgen gewann jebod ber Um=
Sang mit einem älteren ©tubenten, $afob .f)ome^er (geb. 1664, geft. 1737), ber im yaufe 50

tos ^rebigerl Xitiuö, Wo beibe Wohnten, fein ©tubengenoffe War. §omet)er war fc&ott in

Grfurt bei 53reitf)aubt (bgl. Sb III, ©. 369 ff.) geWefen unb b,atte bort ein lebenbige^

%iftentum fennen gelernt; er Wufete gre^ling^aufen junäd)ft baju ju bewegen, Ülrnbtc.

^teö 6b,riftentum, 2utl)erg Hird)enbofti(le unb einige ©dniften ©beneiv. 311 lefen, unb
uberrebete tf)n fbäter, mit ib,m unb einigen anberen bon %ma am nad) (i'rfurt 311 geben, 55

um bort 33reitb,aubt unb grande, ber feit I6i)0 in ©rfurt War, brebigen 311 boren. Tiefer
r5 ^renlingbaufeng ^ufunft entfd)eibenbe

s
^efud) in (Erfurt fanb um Cftern 16!» 1 ftatt.

~° febr ibn aud) ^randeS unb 33rcitbaubt<S ^rebigten, bereit Unterfdneb bon benen, bie

« bisher gebort, er Wobl merfte, anfbrad)en, fo nab,m er junäcfjft bod; mef)r ein lüfto=

nicbee, als ein berfönlidieg ^ntereffe an biefen ^ßietiften, „beren fünftig in ber Mirden= 60
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gefliehte mürbe gebaut merben" ; aber bie empfangene Slnrcgung mirfte in ber ©title

nad;; unb obmofrt er fid; für ben ©ommer 1691 fdwn böllig in gena eingerichtet fyatte,

ging er boefy, alg bie ^fingfiferien famen, mieber nad) (Erfurt in ©efeltfd;aft berfelben

greunbe. sJhm mürbe er mit Sreitfyaubt unb grande genauer befannt, unb erfterer, bei

5 bem er mofmte unb fbeifte, fa^te algbalb grofjeg Vertrauen ju ifym unb Bot tym, um ilm

an (Erfurt ju feffeln, bort eine ^au^tefjrerftetle an. grer/ling^aufen geriet baburd) in eine

grofje Unruhe. 316er fcfyliefslid; fal; er in bem, mag il)m in (Erfurt begegnet mar, eine

göttliche SSeifung unb tarn blö|Iid) bon 3ena, motnn er febon mieber gegangen mar,

nacb, (Erfurt jurüd, um bie §augleb,rerftelle anguneb,men. IJn (Erfurt fyörte er nun aud;

10 bie 33orlefungen 33reitl;aubtg unb grantfeg unb trat in naf)en ^erfönlictien 3Serfet;r mit

beiben. Sllg grande im (September 1691 auä (Erfurt bertrieben mar, unb er unb 33rett=

flauet balb barauf ju ^rofefforen in §alle ernannt maren, fiebelte auet; grefylingfyaufen

Dftem 1692 nad; §alle über unb fe|te f)ier noeb, V\, ^afyre feine ©tubien fort, ©arauf
lebte er ein ^afyr bei feinen (Eltern in ©anbergfyeim. ©egen (Enbe beg %at)K$ 1694=

15 fragte bann grande bei il)m an, ob er fein ©efyilfe im Pfarramt gu ©laucfya werben

motte; grer/Iingb,aufen mar fofort miliig unb lam (Enbe Januar 1695 in §alle an. ©eine

mirflicfye 2lnfteilung ber^ögerte ftd) inbeg big jum Slnfang beg ^afyreg 1696; bod) t)at er

fdmn borfyer grande in feinen ^ßrebigten unb ben anberen bfarramtlictjen arbeiten unb
bei ber (Einrichtung ber bekannten Slnftalten unterführt, mie er bann namentlich bei ber

20 ©tiftung beg ^ßäbagogiumg tfyätig mar. (Er mürbe balb in allen Singen grandeg redete

§anb, mie biefer t£>rt felbft mefyrfad) genannt fyat. ^man-dg Sa^re ^an M er fein 2lmt

alg grandeg ©el)ilfe berfeften, ofme babon ein (Einfommen ju fyabm; er a| an grandeg

%\\d) ; anfangt befam er mund;eg noct) bon feinen ©Item, I;emad) gaben ib,m anbere bag

menige, mag er beburfte. Gg mar feine g-reube, bafj feine bielfeitige Slrbeit alg ^rebiger

25 unb Sefyrer reid) gefegnet mar, unb baf? er mit feinen Kollegen — im %afyxe 1701 mar
$ofyann §ieront)mu§ Söiegleb SiafonuS an ber ©laud;afd;en Äirdte gemorben — in boller

(Eintracht mirlte; unb fo fd)Iug er aud) Berufungen in einträgliche ©teilen jebegmal aug.

Site grande am 6. Sejember 1714 jum ^aftor an ber Ulricfygfircfye in §atle berufen

mürbe, mürbe aud) grer/lingfyaufen ju feinem Slbjunften bafelbft ernannt; beibe traten in

30 ber A-aftenjeit 1715 bas> neue 2lmt an. 9^un heiratete er g-rande§ einzige SLorf)tev $o=

b,anna ©o^>f)ia Slnaftafia, beren ^§ate er mar. Qm ,\are 1723 mürbe er nact) §errn=

fd)mibt§ Xobe ©ubbireftor beg ^3äbagogium5 unb 2öaifcnb
/
aufe'§ unb 1727 nad; §rand'e§

SEobe gugleidr) mit grandeg ©obn ©ireftor beiber Slnftalten ; au^erbem mürbe er 1727
aud) jum Dbetpfarrer §u ©t. Ülrid; ernannt, ^om ^afyxz 1728 an trafen ifyn meb,rfad)e

35 ©d)laganfälle ; ein fobijer nabm it)tn im ^sabre 17:57 bie ©!prad)e. ©olueit er e§ ber=

mochte, blieb er big an fein (Enbc tf)ätig; bod) marb im ^ab,re 1738 ifmt jur ©eite %o-

b,ann ©eorg ^na^!p all ©ubbireftor be§ 3ßaifent;aufeg angeftellt. (Er ftarb am 12. m-
bruar 1739 am Beginne feineg 69. Sebengjab,reg.

/fre^lingbaufen ift einer ber bebeutenbften auö bem Greife trefflicher SJiänner, bie

40 toon ©^energ %btm lebenbig ergriffen, §anb anlegten, um fie in raftlofer Xb,ätigfeit unb

in ber aoviu organifierten ,3uf aillwenmirfeng ju realifieren. Boran ftef)t unter biefen

grande, aber i^tn ftanb miebcv feiner fo nafye alg A-rel;lingl)aufen. gür ba§, mag ber

^ietigmug für feine SJiiffion an\ai)
f

bot fidt> in §alle bag allergünftigfte Slrbeitsfelb bar;

er fanb fomobl an ber Unibcrfität, alg im 2Baifenb,aufe eine §eiinat, bereu Bebeutung
45 gerabe burd; grandeg unb feiner 9Jtitarbeitcr breifad^e ©tellung alg Xlniberfitätglebrer, alg

5|]rebiger unb ©eelforgcr ber ©emeinbe unb alg ^eb,rer am 2öaifenb,aug unb 5)]äbagogium

eine ungemein grofje mürbe, ^n gre^lingl)aufen fef)en mir bie mannigfachen (Sinmirfungen

beg ^Jietigmug auf bag braftifd)e Stirdienleben, alfo aueb, feine Bebeutung für bie pxat-

tifclie Sl^eologie, am meiften bereinigt unb nod) getragen bon ber ganjen erften Siebe,

50 bie jene Blütezeit beg petigmug augjeid>net. 2lm meiteften befannt ift er mof)l in feiner

(Eigenfdjaft alg Siebter. 3ln ipoetifcfyer ©abe, an geintteit unb ©efdmtad im Slugbrud,

an SSBärme beg ©ebanfeng gef)t er allen boran, bie im Greife beg beutfd^lutfjerifcfyen ^ßie=

tigmug alg Sinter aufgetreten finb, menngleid; aud; feine Sieber nid;t alle benfelben SSert

fyaben. %tw Borjüge rub,en aber ntd)t fomobl auf einer reichen eigenen ^3robuftion an
55 boetifd;en ©ebanfen, an neuen älnfcb.auungen, frabj)anten Silbern u. bgl., alg bielmeb,r

barauf, bafj feine Sieber überall bon ©cb.riftmorten unb ©c£)riftanfcb;auungen burdjfloc^ten,

ja gefättigt finb, unb bod; mieoer ift er ju feb,r felbft ®id;ter, alg ba^ fie jemalg jur

blofen biblifeljen Reimerei mürben. Sftit ©icb.erb.eit merben ib,m 44 Sieber jugefcfyrieben,

unter benen bie folgenben mob,l bie befannteften finb : ^Coai) ift mein §irt unb §üter jc.

60 äöer ift mot)l mie bu ic. Sftein §erj gieb biet; aufrieben sc. ©ebulb ift notb,, menng
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übel iicbt :c. ©er lag ift E)in, mein Weift unb ©inn x. unb baS entfbred;enbe sJJ{orgen=

lieb: 'Tic
sJtad)t ift f>in, mein Weift unb ©inn sc. A>crr unb ©Ott ber £ag unb 3cäd)te x.

3(uf, auf mein ©eift, auf, auf ben §errn ju loben x. (Sin $inb ift uns geboren t)eut x.

C 2amm, baS leine ©ünbc je befledet :c. D Samm, baS meine ©d;utbenlaft getragen k.

-ilicin ©eift, o .v>err, nad) bir fidt feinet x. — ©ie S3ebeuiung A-retylingfwufens für baS 5

«irchenlieb fnübft fid; jebod; befonbcrS an bie bon ifnn herausgegebenen ®efangbüd)er, in

welchen eine grofjc 3tngaf;t geift(id;cr Sieber auS bem bietiftifcf)en ®id>terfreife jum erften=

male veröffentlicht ift. $m 3at;re 170J erfdnen guerft: ,,©eiftreid;eS ©efangbud;, ben

tfern alter unb neuer Sieber, tote aud) bie Sioten ber unbelannten 9Jielober;en in fid;

baltcnb", mit (183 Siebern; in ber 2. Stuft., bie fd)on 1705 erfd;ien, famen nod) 75 Sieber 10

hinui; bernad; blieb bie ßabl ber Sieber, unb abgefefyen bon bieren, bie in ber 11. 3tuS=

aabe bon 1719 mit anberen bertaufd)t finb, enthalten aud; bie jbäteren Stuflagen immer

ijanj biefelben Sieber. 3m S al^re I 71 ' Sab 8*ei;lingl;aufen als eine ßrgänjung 31t biefem

erften ein
(

m>eiteS ©efangbud; fyerauS: „9ieueS geiftreid;eS ©efangbud;, auSerlefene fo alte

al* neue geifttid>e unb liebliche Sieber nebft ben 5ftoten ber unbefannten 3Mobet;en in 15

fitb haltenb"; biefeS enthält 798 Sieber unb eine ^ugabe Don 17 geftbfatmen (metrifd),

aber nid;t gereimt); in ber 2. Stuflage (1719) famen nod) 3 Sieber r/mgu. (Sin StuSjug

r>cm 1050 fiebern auS beiben leiten (benen (i anbere Sieber hinzugefügt mürben), ber

juerft 171s unb fyemad) nod) metnfad) unb aud) 1732 in großem ©rud unb gormat

erfebien (5. Stufl. bes großen ©rudS 1771), mürbe in ©laueba unb Dielen anberen $ird)en 2(1

al» ©emeinbegefangbud) eingeführt. ©er ©obm Stuguft §erm. $randeS, ©ottbilf Stuguft,

gab 1711 unb in 2. Stuft. 1771 ein boltftänbigeS grer;lingr;aufenfd;eS ©efangbud) (mit

!
" s2 Stebern) beraub, in welchem fämtlidje in bie früheren ©ammtungen aufgenommenen

vieber (biso auf 3 bon ben 1719 bermorfenen) unb 2 ganj neue abgebrudt finb; ju

biefem 23ud)e erfd)ien eine 9cad)rid)t bon ben Sieberberfaffern, juerft im ^afyxe 1753 bon 25

^ob. ^einrieb, ©rifd;orc unb bann in berbefferter Stuftage 1771 bon $ob,. ©eorge Äirdmer.

Xie bfftorifdjc Sebeutung biefeS ©efangbud;eS liegt barin, baf$ ber %on fubjeftiber Sln=

bacht, ber bem ^SietiSmuS ju eigen gebort, bier atS gleichberechtigt neben bem ben alten

Siebern angefangen DbjeftibiSmuS auftritt. 9teu aber mar ber mufifaltfd)e Seil nod; in

höherem ©rab als ber jpoetifdje. gum ^ e^ ü " grebimgfyaufen fetbft, aber aud; bon an= 30

beren „ebriftücben unb erfahrenen SftuftciS" rühren nämlid) jene bieten sDMobien ber,

bereu ßbaratter man burd) ben tarnen ber „menuettartigen Stnbad)t" nid)t unrichtig be=

jieidmet f)at, bie fid; burd) tBren meift breiteiligen, mit bieten bunftierten Sfeten berfel;enen

Iah, bureb bie fmpfenbe unb oft in tueitem ©timmumfang ^erumfommenbe Semegung
ber i'ielobie (3. S. in ber 9JMobie „2)ie liebtid;en S3lide x." bom Iteinen a big in§ jmeU 35

iieftricbene e, in anberen bom emgeftrid)enen c bis inS gtneigeftrid;ene g), buret; häufige

'^erjcb
;
nörfelung ber §aubtftimme unb ungeeignete gigurierung beS Saffeg, burc§ manebe

rein inftrumentenmäfjige ©timmfüt;rung (j. 33. 9BaS ©ein ©ott tl;ut, ift atteS gut, 93iel.

A moll) nicr)t eben borteilf)aft bon ben alten SOcetobien unterfd;eiben. Slber ©angeSluft
blieft au3 biefen 3JJetobien berauS, roie SebenStuft auS fröbtieben ÜUnberaugen, unb e§ ift, w
als hak fid) biefe SebenStuft, für bie ber ^ietiSmuS fonft nid)t biet 3rüct'|icbt beroieS, in

biefe feine 50Jelobien geflücbtet. — Stl§ ^ated;et unb ^ßäbagog na(;m g-ret)lingt)aufen an alten

arbeiten teil, bie ,^ur §au§orbnung in ben grandefd;cu Stnftalten gehörten, ©eine ita=

tccb,eien^lt)urben ungemein j$al;treid) befud)t; felbft grauen fd;ämten fid; niebt, unaufgeforbert
icine fragen ^xi beanttoorten, mie Itinber. (Sine befonbere @rroäf)nung berbient feine 45

-©runblegung ber Geologie", juerft erfd;ienen 1703, in jtoeiter Sluflage fcb;on 1705 unb
bernacb oft mieber aufgelegt, 1731 bon $. $. ©rifcf)otD ins? Sateinifd)e überfettf. 3Bie
nämtieb, ebener burd; feine fatedjetifdjen Säbelten unb feine fated;etifd;e Bearbeitung bes

ueinen (utbcrifcfccn Ä'ated)ismu§ bem sJteligionSunterric£)t in ber 33olföfd)u(e unb ber frrdv

»eben .Rtuberlebre eine mertbolle ©runblage gegeben batte, fo tbat bae genannte SBert 50

tfter/ltngbaufenS benfelben ©ienft für böbere Sel;ranftalten, ba es junäd)ft für bas s^äba=
9"gium in .^alte beftimmt mar; eS ift baS erfte ^eligionSler;rbud; für ©r;mnafien unb
bat bamit eine Sitteratur eröffnet, bie nod) beute an ibrer Slufgabe nid;t ob^ne 9Jcübe 51t

arbeiten bat. Tyür ben ©tanbbuntt jener ^eit b,at gret;ling|aufen biefe Stufgabe — ben
TOelroeg jtoifdien tbeologtfcber Sßiffenfcbaft unb bo^ulärer ©cfjriftcrtenntnis ,ui finben — 55

Kbt befriebigenb gelöft; er giebt Ideologie, aber bod; nur bie „©runblegung", b. b. in

K'mem Sinne, bie ©lemente berfetben, toi'e fic ber h>iffenfd)aftlid)en Bilbung unb bem bor=

gerücfteren ©enten ber ©djüler auf ber bezeichneten ©tufe angemeffen finb. TaS SsJcrt

W*net heb buref) gro^e MIarf)eit, Überfid;tlict)feit unb bibttfd)e ©rünblid;feit aus. Überalt
tatt bie braftifct;c ff(id;tung beftimmt tjerbor. TaS I;inberte aber nid;t, baf; baS 33ud; m
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toon Scannern tute Svambad), SBaumgarten u. a. als Seitfabeu felbft für afabemifd)c 2}or=

lefungen gebraust Würbe, ©bäter beranftaltete grefylingfyaufen einen Slus-mg aus obigem

2ßerf unter bem Sitel: „Kurier begriff ber ganzen cfjriftlicf)en fiefyre", 1705, unb um
aud) ben Anfängern einen £>ienft -m leiften, liefe er eine fleine fatecf)etifcf)e SCrBeit unter

5 bem £itel : „Drbnung bes §eils in fragen unb antworten" brucfen. %m feine l>omiIe=

tifcfje Begabung fbrict)t, bafe er auf ben 2öunfd) ber tt)eofogifd)en galultät gu §a(le ben

Kanbibaten r/omiletifcf)e SSorlefungen fyielt unb bamit ^rebigtübungen berbanb, — ein

^roeig afabemtfcf)er &f)ätigfeit, ber erft bon |>alle aus in ben Kreis ber tr/eologifci)en 23or=

bilbung eintrat. ^ener Auftrag mar aber bie $olge bes SBetfalls, ben grefylingfyaufens

10 eigene ^rebigtWeife fanb. ©ie 1/atte mit ber ©benerfct>en unb grancfefdjen bie biblifcr)e

@infad)f)eit, bie braftifcfye ^enbenj bei aller 2ef/rr)aftigfeit gemein
;
grancfe felbft aber nafym

eine ©gentümlicftfeit feinet greunbes toafa, bie er in ber 33ergleicf)ung ausbrücfte: „Wäf)=

renb feine eigenen ^rebigten einem ^3la|regen gleichen, feien bie bon §rer/lingf)aufen Wie

ein fanfter aber anr/altenber Siegen" ®ie äkrgleicfmng trifft freilief) rtid^t gang; wenig;

15 ftens Was granfe anbelangt, fo leibet, Was »on feinen ^Srebigtert befannt tft, an einer

äfmliditen %xoäeni)at in ber gorm, mie aud) bie bon ©bener, unb es mufe St)oE>I bas

©eWaltige, ber ^ßofaunenton, ber feinen ^Srebigten nachgerühmt Wirb, Wefentlicf) burd) ben

Vortrag bebingt geWefen fein. 33ei grer/lingf)aufen märe bagegen efyer ju erwarten, bafe

bas tooetifdje Talent ftd) aud) in r/öfyerem ©cf)Wung ber Siebe geftenb machen Werbe;

20 allein 1/ter mar biefen SRännern allen ber bibaftifcfye unb fittlidje Qtoec! ber ^rebigt fo

feb,r bie ,§aubtfacf)e, bafe bie tunftlertfdje Kultur ber Aorm ilmen ferne lag. @r f)at

mehrere Sammlungen »on ^rebigten brucfen laffen. — Stuf bie Singriffe, meiere er Wegen

ber „©runblegung ber Geologie" unb megen ber »on tfnn herausgegebenen ©efangbüdier

in ben „Unfdmlbigen ^ac^rictjten" unb fonft (namentlich, bon Softer) erfuhr, f>at er felbft

25 nur in ben SSorreben ju bem genannten „Burgen ^Begriff" unb gum Reiten %til bes

©efangbucfjes geantwortet, äöeiter auf biefe ")}olermf ein§ugef;en Wiberftrebte if)m, Wie er

benn übertäubt fieb nur ungern in Streitigkeiten einliefe, ©eine ^erfönlicfjfeit imponierte

Weniger, als» grandes mutiges, unternef/menbes, unberWü'ftltcf) Weiteres SBefen ; er War ftitl

unb in f)of)em ©rabe befd;eiben, lieber in ©chatten fief) fteffenb als irgenbWo in ben

30 "üorbergrunb tretenb
;

jeboef) fehlte es if/tn ba, Wo er geWtffensfyafber ein freiet Söort $u

reben fyatte, nicf)t im minbeften an SRut, Wie er bieg bei feinem S3efucf;e auf bem 2>agb=

fdjloffe 2Bufterf)aufen, Wor/in dm König Ariebrief) 2Bilf)eIm I. fef)r gnäbig eingelaben fjatte,

baburef) beWieö, bafe er bem König an offener &afel ba§ Sarbarifcfje unb ©ünbf)afte ber

beliebten ^ßarforce=^agben ernftUcf; ju ©emüte führte, freilief) ofme @rfo(g; bgf. görfter,

35 Sriebrief) Söilf-efm I., 33b 1, ©. 3:19.

?yret>lingf)aufen t)attc brei Minber; fein einziger ©of;n, ©ottlieb i.'lnaftafiu§ (geb. am
12. Dft. 1719, geft. 18. gebr. 1780), War feit 1753 aufeerorbent!icf;er, feit 1771 orbent=

lieber ^>rofeffor ber Geologie in .stalle unb babei feit 1769 Konbireftor unb feit 1771

©ireftor ber Sfnftalten be3 3Saifenb^aufeg. ^er ©ob,n feiner älteften ^Eocfjter ift ber Kanzler

40 Sluguft ^ermann 3aemet)er, ber f)ernact) (bis 1828) ®ireftor ber grancf'efdjen ©tiftungen

War unb bann Wieber feinen ©obn jum 9?acf)folger f)atte.

(6^r. »on Saliner t) 6«! Sertljeau.

^•nboltn. — Baltheri vita Fridolini bei 3)Ume, öueüenfammlung ber babifdjen Sanbe§=
geftt)ict)te, 1. Sb Sart§r. 1845 ©.4

ff.
unb in MCI. Wer. rer. Mer. 3. S3b fterouägegeben Don

45 Srufcfj @. 354 ff.; man uergteidje aud) bie lleberfeljung biefer vita auS bem 13. gafjrf)- 6ei

SOlone, @. 99 ff- Sitteratur: AS Mart. I, p. 431 sq.; Mabillon, Ännales ordinis S. Be-
nedicti, ^ari§ 1703, tom. I, p. 201 ; ©erbert, Hist. nigrae Silvae, 1743, tom. I, p. 29 sq.

;

Sfeugart, Episcopatus Constantiensis, tom. I, 1803, p. 7 sq.
; §efete, (äefcf). ber ©tnfü^rung

be§ eb,rtftentuing im fübiüeftüdjen S)eutfd)ianb, Tübingen 1837, <S. 243 ff. ; Kettberg, fird)en=

50 gefd). Seutfd)!., Sb II, ©öttingen 1848, <S. 29 ff. : ©tälin, SStrtemberg. ©efit)., ©tuttg. 1843,
S3b I, ©. 166; ©elple, Sird)engefd)id). ber 6ct)roetj, SSern 1856, £1. I S. 291 ff.; §eber, ®ie
üörtarolirtg. ctjrtftl. ©iaubert§£)elben, 2. Stufl., ®ött. 1867, ©. 108 ff.; grtebrict), firdjengefd).

S)eutfd)L, XI II, Bamberg 1869, 6. 411 ff.; Sütolf, ®ie ®(auben«botert ber ©ct)roetä üor
©t. ©aEu§, Sujern 1871, <B. 267 ff. ; (Sbrarb, ®ie irofdjott. 3Riffton§firc6c, ©üterSlot) 1873,

55 ©• 285 ; «BJattertbad), S)eittfd)lanb§ ©efd)td)t§quellen, 6. SIufL, SSerlin 1893, S3b I, ©. 120

;

Soening, ©efd). be8 beutfdjert Sird)enred)tg, 33b II, ©trafeburg 1878, ©.414, 21.2; ®. Sörber,
Sie Ausbreitung beS (StjriftentumS im füblictjen 33aben, ^etbelberg 1878, © 48 ff.;

§awf,
S© SeutfdjlanbS 1. 33b 2. Stuft. Spa- 1898 ©. 328 ; Ärufrf) in ber Einleitung ju fetner StuSgabe.

3fm 10. gebruar 878 »erliet) Karl b. $). feiner ©emaf)lin 9iid)arbig bie gWeiülöfter
60 ©eefingen unb ©t. $eltr. unb Regula in 3ürid). @r beftimmte gugletcr), bafe ©eefingen



DC

^rtbolin $ribugi§ 273

midi bem lobe ber ftaiferin in bie föniglidje ©eWalt jurücffer;rcn füllte (33ö^mer=sDiüt)I=

bad'er, Reg. imp. I ©. 612 9lx. 1542). $Dal tft bie ältefte Erwärmung bei Älofterl

ieefingen. 31 II feinen Stifter bereite man fbäter einen Metten, -ftamenl ^ribolin, über

Neffen l'cbcn ber Ttbnfy Salier bon ©t. ©allen ebenfo aulfübrlid) tüte lügenhaft 33ericb}t

övftattet. (i'r erjäb/lt, baf? gribolin ober fjribolb, ber ©otm bometnner ©Item au* Scottia 5

inferior, b. b). ^rlanb, gebürtig, in fetner Jugenb einen trefflichen Unterricht genoffen,

bann aber befd)Ioffen ifabi, ©ott all Wanbember ^3rtefter 311 bienen; mit großem ©rfolge

habe er unter ben Reiben feiner §eimat gebrebtgt, jeboc^ aul $urcr)t, infolge ber ifjm ju

teil geworbenen Slnerfennung bem (SE>rget§ §u berfalleri, fein 3Saterlanb berlaffen unb fei nad>

Öallien hinübergegangen, Wo er 2lufentf)alt in ^ßoitierl genommen fyabe. -gier fei fein 10

Streben barauf gerichtet geWefen, Reliquien bei §ilartul für feine weitere SSanberung ju

erlangen; nacb) einiger $eit fei ir)m £ilariul erfd)ienen unb t)abc U)m berfünbtgt, er fei

beftimmt, feine Reliquien gu erb/eben unb feinen Mult Wieber t)er§uftellen. 9cun f)abe er

ftd) jum „itaifer" ßfylobtoig begeben, ber ib)m bie jur 3lulfüb/rung feinel ^Jlanel nötige

llnicrftütjung -mfagte ; naef) ©rbauung einer neuen Hircfye feien bie ©ebeine bei ^eiligen 10

in biefelbe binübergefüb/rt Werben; ba fei §ilariul bem griboltn jum zweitenmal er=

jdiieiten unb f)abe ir)m geboten, naef) Sllemannien -ut einer bom 3ftt>etn untfloffenen .^nfel

ui toanbern. ®em Stufe getjorfam f)abe fiel) griboltn gunäcfyft an ben §of begeben unb

habe bon 6I)lobWig bie nod; aufjufuc^enbe 3t|etninfel erbeten unb erb/alten, er i)abt fobann

an ber üDlofel bal Softer £>elera unb in ben SSogefen, foroie ju Strasburg, fdjliepdj in 20

lilmr Sireben ju @b/ren feinel ^eiligen gegrünbet. 2tll er enblidt; bal gefugte ©tlanb
-- eben Seefingen— gefunben unb nun an bie ©rbauung einer Äirct/e fyaht ger/en Wollen,

hatten ifm bie Setoofmer ber benachbarten 9tb/einufer gelungen, biefelbe wieber ju ber=

[äffen, inbem fie ib)n für einen 23ief)btcb gelten. 9cad)bem er am fönigücfyen £>ofe ftcf)

Herüber beflagt unb bie ©djenfung ber ^nfel fiel) I)abe berbriefen laffen, fei er ju ber= 25

jelben jurücfgefer;rt unb fyabz bem §ilartul ju @b/ren eine Äirct)e unb ein 'Jrauenflofter

gegrünbet; bureb, biele Sßunber fei er tnben3tuf großer §eiligfett gefommen unb fcpefjlid)

an einem 6. 9Jcärg auf ber ^nfel berftorben. ®iefer ungefähr ein fyalbel ^ab/rtaufenb naef;

fen (ireigntffen gefcfyriebene 93ertdt)t gewinnt babureb, nieb/t an ©laubroürbigfeit, bafs fein

i'erfaffer, ber -Dcönd; SBaftfjer, beraubtet, er b)abe feine 9cact)ricr;ten einer älteren SBiograbfyte 30

Artbolins, bie er in bem Softer §elera gefunben, entnommen. Senn aud) abgefeb/en öon

ber i^rage, ob el ein Älofter §elera an ber SRofel übertäubt gegeben b/at, beroeift S. felbft,

bafe btefe Sefiaubtung Irug ift, burd) feine Stngabe, er beriete nur aul bem ©ebäd)tntl,

ba es toegen 9Jtangel an Stinte unb Pergament in §elera unmöglict) getoefen fei, eine

Ülbfdirift ju nehmen. 3Kan toirb bemnaef; bie gange Sebenlgefcl;icb;te ^ibolinl all feine 35

Grfinbung ju betrachten b)aben, Wie fie fid) benn auet) Weber unter bie Regierung ßr)Io=

botoec^l I. noef) unter bie 6b;IoboWecf)l II. einorbnen lä^t. §tftortfcr) tft toießeicfit ber

5lame griboltn all «Stifter bon ©edmgen, bielleicfjt feine feltifc^e §erlunft; aber aud) biel

finb eben nur 9Rögltcr,leiten. S&aS ^Jeter Damiani Sermo 2 MSL 144 ©. 514ff.
über Jribolin (Fredelinus) ergäf)lt, entnahm er münblictien Mitteilungen, bie aber auf 40

Öaltberl Siograbt)ie jurüdgeb;en Werben. 3rgenb felbftftänbigen SKert b/aben alfo feine
v

Kad}ricf)ten nid^t. §aud.

$ribugi§, aud; ^-rebegtful, gribugiful, gregebil u. grebugil genannt,

3«ft. HU. — Alcuini epistolae: 99. 105. 155. 180. 197; vita Alcuini, c. 8; Einhardi vita

Karoli 32; Theodulf carm. 25; S3öt)mer=9Rüt)l6acöer 499, 009 ff.;
de mirac. s. Bertini 1, 6 45

AB Mab, III, 1, @. 108); Sickel Acta 1,89; MSL 101 <5.57; u. 105 ©.751 ff.:
Agobardus

w. Fredeg. (Baluze); Ermoldi Nigelli carm bei Dümmler poetae latinae S3b II, ©. 61 u. 70;
«antl, ©efdjidjte ber Sogit; Deuter, ©efebiebte ber rel. Sluftlärung; mi>x, ©efd). ber rötn.
«"•• cimjon, Submig b. gr. ; §aucf, S© Seutfc^lanbS 2. St.; 9lb,ner, grebegiä u. £our§, 1878.

.
^rtbugis War ein 2Ingelfad)fe unb War Wo^l fcfyon Siafon, all er ©nglanb ber= 50

H unb ein Scfjüler Sltcuinl Würbe. 3)iefer b)at ifm feb/r geliebt unb nannte ifm
•wtbanael. Seine Slnfunft im fränlifdien 9teid) fällt einige ßeit bor 790. Senn
"} tiefem ^a^r fat) ib,n ^eobulf all Siafon am §ofe; im 3ab)re 800 War er

jwihafon unb Seb,rer an ber §offd^u!e. 3la% Sllcuin! SCobe (804) übertrug ib/m

fw, ber ib,n alfo Wob/l aud; aneriannte, bie Verwaltung ber Slbtei ©t. 2)cart. in lourl, 55
jwter befam er noeb, bie Älöftct ©t. Dmer unb ©t. Sertin. 2lll 3lbt bon ©t. Wart.

£
at « fttt) nietjt fo bewährt Wie fein Weifter Sllcuin. ©efd)id'ter benahm er fid; abyr üubwigg bei frommen Welche Sßürbe er nad) bem 3tüdtritt ^elifacf)arl bon
s i9~s32

befleibete. 2lll Hanjler treffen Wir ib;n 826 bei ber 2;aufe .vwrofbl, beo Sänen=
Stat^nc^ftotjäbie für Geologie unb Sirdjc. 3. M. VI. 1 8
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fönigg unb anbertoettig. G& ift rnöglid;, bafj ifm bie ^anglevgefd^äftc bon ber Sertoaltung

ber Klöfter abgezogen laben. 3n bw hänslet nal)m er widrige Neuerungen bor, bie fefyr

iüofyltfyättg tnirften. SBeniger gelobt Würben feine SSeränberungen in feinen Klöftem, too

er bielfad) bie Sftöncfye bettrieb unb Äanonifer einfette. 2öe3l>alb er 832 bom Kanzleramt

5 ^urüdtrat, toiffen mir ntct;t, bielletdrt feines Sllter-S Wegen, benn er ftarb fd)on 834.

gribugiS B,at eine ©biftel ad proceres palatii erlaffen unb barin an eine ©teile

be3 SfiboruiS anlnübfenb bie Segriffe: Sid/t unb ginfternig — logifd) unb tfjeologifd) be=

l)anbelt. (Sr Will bartfyun, bafj beibe nicfyt abftrafte Negationen, fonbern bofitib beftefyenbe

Singe feien. Sabei macf)t er fid) ben SeWei§ leidet, inbent er Sejeidmung unb Segriff al£

io tbentifd» feist.

(Sine anbere ©dtrift be§ gribugifu<8 ift berloren, bod) fennen Wir ifjren $nl)alt au§

einer Slrbeit 2lgobarb£>, betitelt über contra objeetiones Fredegesi. $m 12. Kabttel biefer

feiner ©cfyrift — unb bag ift bie £>aubtfad>e — Wirft 2lgobarb bem grebegig bor, ba£

er beraubtet l)abe: ber 1)1. ©eift i/abt ben ^3robt)eten unb Slbofteln nid)t nur ben ©inn,

15 ben 3>nfyalt unb bie SeWeife il>rer $bee eingegeben, fonbern aucf) bie Söorte felbft. 2lgobarb

nennt ba§ einfältig unb belegt ba<§ mit Seifbieten au% ber Sibel. §o%.

3*ie&en§l)rtefe
f.

Litterae formatae.

3rrteben§Iufj (qpiÄiyua äyiov, (piXrjjua äydnrjg, äcmao/uog, EiQrjvrj, osculum sanc-

tum, ose. pacis, salutatio, pax).

20 fünfmal begegnet im NX am ©diluffe aboftolifdjer ©d)reiben (Nö 16, 16; 1 Ko
16, 20; 2 Äo 13, 12; 1 Xb, 5, 26; 1 «ßt 5, 14) bie 9Mmung: äondoao&e äXXrj-

Xovg (rovg ädeX<povg ndvxag 1 XI) 5, 26) iv (piX?]/uau äyico (iv cpiX^juan äydnrjg

1 5ßt 5, 14). Sie 23erWir!lid)ung fe|t eine gotte§btenftlid)e SBerfammlung borau3, in

Welcher biefe Sriefe beriefen Würben. 3JiögIicf>erWeife Wirfte babei eine fultifd)e ©itte ber

25 ©tmagoge nad; (fo %. S. ßonr/beare in Expositor 1894, IX, 461 auf ©runb jWeier

©teilen in ^3b,ilos> Quaestiones in Exodum). ^n jebem galle ift ber ©inn bes> fmligen

Kuffeä gan$ allgemein bie Sejeugung brüberlicfyer Siebe auf bem ©runbe religiöfer ©e=

meinfdjaft (Ambros. Hexaem. VI, 9, 68: pietatis et caritatis pignus), unb bal)er

ift berfelbe im NX anbern ©rüfjen eingeorbnet. 2113 eine eigentlich, fultifdie §anblung
30 barf er nod; niefot beurteilt Werben.

Sagegen l)at um bie Seilte bes> 2. '^afyrlmnbertg ber grieben§fufj eine fefte ©teile im
©ottessbienfte unb eine beftimmte Sejiefmng auf bie (hicfjariftie, unb $War im Übergange

bon ben bie 2lbenbmaf)l§feier einleitenben ©ebeten jur Äonfefration (Justin. Mart. Apol.

I, 65: äXXyXovg (piXrjjuan äojia^öjus&a Tiavod/uevoi rd>v ev^cöv). Siefelbe ©tellung

35 wirb ifym bei Xertullian jugetbiefen (De orat. 18; baju Seimbad) in Qi)%f) 1871
©. 430 ff.), unb in Nüdfidtt barauf nennt if)n ßtemenS bon Sllejanbrien (Paed. III, 11)

{xvoxiköv. Sie liturgifdjen Quellen unb Siturgien ber bftlidien 5!ird;en bezeugen für bie

golgejeit bie ^ortbauer an bevjclbcn ©teile (ß. 21. ©faainfon, The Greek Liturgies,

Sonb. 1884 ©. 24. 90. 245; %. @. Srig^tman, Liturgies Eastern and Western,
40 I, Djforb 1896 ©. 13. 478; gerb, ^robft, Siturgie be§ 4. ^ab,rf). unb beren Neform,

SOtünfter 1893). 2lud; im älbenblanb fd^eint biefcDrbnung anfängltct) bortoaltenb geioefen

gu fein. SlltgaHifcb.e SJJeffen, bie mojarabifd;e, toa^rfdjeinlid; aud) bie ainbrofianifd;e £i=

turgie laffen fid) bafür anführen (OJtone, Satein. unb gried). Neffen, granlf. a. W. 1850,

©. 17. 19. 23. 27. 32; Saniel, Codex liturgicus I, 77; ^robft a. a. D. ©. 267).

45 Sagegen fwtte in 9iom unb Norbafrila ber grieben^fufe feine ©teile nid)t bor ber J?on=

felration, fonbern jtoifdten ^onfefration unb Kommunion, unb biefe golge tourbe im Saufe
ber 3eit in ber lateinifdjen lircfye bie fterrfcb.enbe (^robft a. a. D. ©. 303; Sie abenbl.

SKeffe bom 5. big jum 8. %at)xt)., fünfter 1896 a. berfd). £).). ©ie ift mol>l au§ bem
Seftreben ju erflären, ben 2lft unmittelbar mit ber §anblung ju berbinben, auf tr>eld;e er

50 abhielt. Senn ber griebengfufs in biefem ^nfammen^ange f)at feinen ©runb unb 3nb,alt au3
ben Söorten be§ §errn Mt 5, 23

f. (SCpofteltel^re XIV, 2 ; ßtorill bon Qeruf. Catech. XXIII
bejto. V, 2; bie Se^eidmungen dgrjvr], pax). Saneben Voirb bie @inf)eit betont. Sie
einleitenben gormein waren berfdneben ; Seiftnele finb : 'Aondoaofte äXXijXovg iv <pdij-

limi äyioi, 'Ayajzrjocojuev äXXrjXovg iv cpiX^jMxxi äyico, 'ÄXXijXovg anoXdßeze xal
55 äXXtjXovg aajia'Qcofxeda, Quomodo adstatis, pacem faeitis. Sie Klerifer matten

unter fid; ben 2lnfang, bie ©emeinbe folgte. Ser borauSgefyenbe griebengtounfd; ^at bie

Sejeidmung eiQrjvrjv dovvai, pacem dare für ben griebenSfufj unb bie begleitenben Slfte

b.erborgerufen.
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iüan muj3 annefnuen, baf? Don Slnfang an bie Trennung ber ©efd)lecfiter innegehalten

luurbe, beim Sertultian b,at Ad uxor. II, 4 nid)t ben lultifdjen griebensfuf? im 2luge.

iscriüdmgungen fetteng ber brausen ©tel)enben ftnb baburd) fretltcE) md)t gefnnbert roorben

(Athenag. Legat, c. 32). Unorbnungen gegenüber ift bies roieberfyolt nacftbrüdlid) ehtge=

fduirft toorben (j. 33. Const. Apost. VIII, 11). $n ber altafrifamfcfyen Ätrd)e tourbe 5

in ter boröfterlicben gaftenjeit ber griebensfufj ausgefegt (Tertull. De orat. 18). Cb
ba* allgemeiner 33rauct) fear, läfst fiel) nid)t feftftellen.

$m 2lbenblanbe erhielt ftd) ber griebensfuf; big über bie §bf) e bes Mittelalter frinaus

(^nnocenj III. De sacro altaris mysterio VI, 5 MSL V, 217: pacis osculum per
universos fideles diffunditur in ecclesiis ; bgl. bes 9cafyeren 33. %$all)ofer, §anbbud) ber 10

fatb. i'iturgif I, greiburg 1883 ©.651 ff.); bodb fragt fieb, in toelcf/em Umfange nnb in

irddier Acrm im einzelnen. Der Dften fdbeint ben allgemeinen gricbensfuJ3 fc&on ftüber auf=

gegeben m fyaben. %n beiben £älften ber (Sfyriftenfyeit ift als @rfafc hierfür eingetreten bas

Muffen bes Slltars, ber ^eiligen (Elemente, ber ©tola bureb, ben Hierher, ber §anbfu^ ber

«lerifer unb ber Säten (für bas älbenblanb bgl. SEfyalfyofer a. a. D., für ben Dften 15

Örigbtman a. a. C. unter Peace im 3>nberj. ^ur borübergefyenb bebiente man fiel) im
21benblanbe, angeblid) nad) bem Vorgänge bes 33tfd)ofs SBalter bon 2)orf (1250), bes$ufj=

täfclcr)cnc- (osculatorium, pax, instrumentum pacis), einer S£afel aus Metall ober

auch aus Marmor mit ber S)arfteKung bes ^reu^es ober ^eiliger ©eftalten (2lbb. %. 33od,

la* beilige Mn, Seidig 1859 I, 3; VIII, 31; XVII, 66; XXV, 89; £uca 35eltrami, 20

L'arte negli arredi sacri della Lombardia, Matlanb 1897 %a\. 43, fdjones @r.emblar

ber Senaiffance ; 48 ; 78—80). 3ltlüe^en traten Reliquien ober aud) bas ©bangelienbud)

an bie Stelle. Späterhin imtrbe ben Saien bas Dseulatorium entzogen unb bem Klerus

aueftfiliefjticr) borbefwlten (%. X. Iraus, 9fteaI=@nct>flotoäbie b. dEjriftt. Altertümer II, 602 f.).

2lu|er ober nur in ganj allgemeiner 33ejiel)ung ju bem ^eiligen $uffe ftefyt ber ben 25

Dfeopfn'ten naef) bollgogener SEaufe (bgl. Augustin. Contra epist. Pelag. IV, 8, MSL
XLIV p. 625 f.), ben ^önitenten bei ber 2öieberaufnaf)me, ben SToten (gegen lireb,liebe

Crbnung, bgl. Conc. Autissiod. a. 585 can. 12 : non licet mortuis nee eucha-
ristiam nee osculum tradi) unb ben Drbinanben gegebene $ufs (bas ^äfyere barüber

bei cmitl) unb Gbeetbam, Dictionary of Christian antiquities II, 902 ff. ; %. X. $raus, 30

jReaWümcttflobäbte I, 542
ff.). ®te ältere berfyältntsmäfng reiche monograbb,ifcf/e Sitteratur ift

ungenügenb. SBtctor Sdjutlje.

ftriebrid) III., ber fromme, Hurfürft bon ber ^fatj, geft. 1576.— puffev,
©ejtb;ict)te ber r£)einifd)en ^Sfalä, ^eibelberg 1856, II, 1—85; «riefe griebricf)3 be§ frommen,
gefummelt Don 91. f iucftjotjtt, 2 S3be, SSraunfctjrceig 1868— 1872 ; berfel&e, g-riebrid] ber 35

fromme, 9Jörblmgen 1879; berfe!6e in ber 9ib33 VII, 606 ff.; f. @ub£)off, ($. £>koianu§
unb 3. Urftnu§, eiberfelb 1857; ®. gKenjel, SSolfgang öon Bmeibrücten, «Wünctien 1893;
Slupfel in ber trjeol. [Realenctjfi., 2. Stuft., IV, 690

ff.
»gl. bie S3olf§fcf,rift : 3. Sßerle, Äur«

tnrft gnebrict) III. üon ber $falj, SSefttjeitn 1882, unb bie betannten SBerte jur ^fälsifctjen

3tetormation§gefctjict|te uon ©traue, SBunbt, (Seifen k. 40

_ Jriebrio) toar aU ber ältefte ©obm be§ linberreic^en §erjogö Sofyann IL bon ^falj=
-immern am 14. gebruar 1515 ju ©immern geboren. 2tn bem§ofe feinet 33aterg, ber als

«n3)}ann »on toiffenfctjaftlidrjem unb fünftlertfcb,em ^ntereffe gefd;ilbert toirb, legte er bie

(smnb[age jU einem tüchtigen, feit 1528 auf ber §oct)fct;ule ju ^öln berboUftänbigten,
giften. 2ln ben §öfen gu ??anct), Süttid; unb 33rüffel hntrbe griebrid) in ber Übung 45

V™"^^" ® :Prac^ e uno *n toeltmännifcfyer 33ilbung tnetter geförbert unb naljm 1532
auc|) als ^üb^rer eines gäbnleins an einem lürfenfriege teil, äöäfyrenb fein 93ater bon
I006 bis 1539 t,em ^ammergertct)te in ©beter bräfibierte, bertrat tbrt grtebrief) in ber
%terung ber flehten bäterlidjen Sanbe. 33on großer 33ebeutung für bie religiöfe ©tellung
«* in fheng fatl^olifc^er Umgebung aufgelaufenen jungen gürften tourbe feine am 50
-1. Utober 15:; 7 erfolgte 33ermäl)lung mit Maria bon Sranbenburg, ber frommen acb,t=

wn)äl)rigen £ocf)ter bes friib berftorbenen Mart'grafen Safimtr. 2lm .^ofe ibres Cbeims
wtg in lutbertfebem 33efenntniffe erlogen, betoog fte tl)ren ernft gefilmten ©atten ju

"J9«rn Sefen ber fy. (Schrift unb gelnann ib,n batb innerltct) für Sutbers i'c^re. ©od;
"1| 1^16, als er für feinen ©cfjmager 2llbred;t Sllcibiabes bon Sranbenburg auf einige 65
0«t bte Serroaltung bes Sa^reutl)er £anbes übernahm, trat grtebrid) mit feiner Über=
?«ugung öffentlich berbor unb bellte naef) feiner 9lüd!eb,r naef) 'iimmern auef) in ber
•wmat feine ebangeltfcfoe ©eftnnung ntc£)t. Scamentlicb, gegen bas Interim fbrad) er ftd?

TOimitig aus unb 30g ftd) baburd) bte Ungnabe feines Katers ju, nielc^er es ifm burd
18-
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^eriürgung feinet ofyneljm tnabben ©intommens büfjen lief?. ®ic brücf'enben ©elbber=

legenf>eiten, in hielte griebrid; ln>rburcr/ mit feiner rafet) antoacbjenben gamilie geriet,

borten auef) nidtt auf, als ifym ber neue ^urfürft Dttljeinricb, bon ber ^3falg 1556 bie

©tattf)alterfcf>aft in ber Dberbfalj übertrug, ©elbft als er nad) bem Sobe feines 33aterS

5 am 18. Ttai 1557 regierenber §er§og bon ©immern tourbe, fyatte er trotj alter ©bar=

famfett noef; mit finanziellen Döten ju fämbfen. ©cfytoere Prüfungen in feiner gamilie

famen fyinju. ©eine ältefte ^odjter ftarb 1553 unb ein hoffnungsvoller bterge^njädriger

©ofm ertranf 1556 bei SourgeS in öer Soire. Sjnnerficfe, Steift ttr kttfen trüben 3eiten,

mar er babureb, in feinem ©ottbertrauen unb in feiner ebangelifd)en Überzeugung nur

10 fefter gegrünbet toorben. dlafy Slntritt feiner Regierung mar eS feine erfte ©orge, bie

Deformation in feinem ©ebiete burcb^ufüfyren. @r fnelt fid; babei ganj an ben Iut^e=

rifd;en Sefnbegriff, mit beffen eifrigftem fürftltdjen 23orfäm!pfer, bem |»erjoge 3D§an"

griebrid; bem Sftittleren bon ©ad)fen, er 1558 feine Softer ©lifabett) bermäfilte. Sod;
betoieS er in bemfelben %ab,xt bureb, feinen beitritt ju bem granffurter De^effe, baf? er

15 bie fcf>roffe fonfeffionelle Stellung feines ©dmnegerfotmeS nidtt teilte.

21IS am 12. gebruar 1559 bie alte !bfälgtfc|e Kurlinie mit Dttfyeinrid) auSftarb, fiel

bie ^urtoürbe griebrieb gu. ©ie in ber üurpfalg 1546 unter g-riebrieb, II. begonnene

Deformation mar nad) bem fd)malfalbifd)en Kriege gehemmt unb erft burd) Dttb, einrieb,

feit 1556 im lutb,erifd)en ©inne energtfd) geförbert toorben. 3)od) blatten in ber bfäl=

20 jifcfyen $ircf)e neben ftrengen Sutfyeranern, bereu Söortfüfyrer Xileman §e^uS
(f. b. 21.)

mar, auä) 2Mand;tf)onianer unb ßalbiniften Daum gefunben. ©d)on ju DttfyemridjS Reiten

mar eS babureb, §u ©treitigfeiten ge!ommen, toeldje im ©ommer 1559, toäfnenb griebrid)

auf bem DeicbStage in SlugSburg toeilte, aufs fyeftigfte bon neuem entbrannten. £)er §eibel=

berger ®iafon Älebi| blatte bei feiner Promotion it)efen über baS 1)1. 2lbenbmal>l auf=

25 geftellt, meldte §ef$t)uS gu letbenfcf)aftlid)en, bon Mlebiij beftig ertoiberten Singriffen Slnlafs

gaben. ®ie gefäffigfte ^olemif folgte, llmfonft fudtte Jriebrid) ju bermitteln. ©ein

©ebot, bis jur (Sntfcljeibung burd; eine ©rmobe über bie Streitfrage ju fcfjtoeigen, blieb

ebenfo erfolglos, toie eine in feinem Sluftrage bom ^ofbrebiger ©iller gehaltene $riebcnS=

brebigt. 3llS eS ju neuen heftigen Sdmiäfmngen unb jogar ju 2;f)ätlict)feiten tarn, fal) fid)

30 griebrid) genötigt, am 16. ©ebtember beibe ©egner if)reS SlmteS §u entfetjen. lim aber

felbft j$u einer feften ©teEung in ber Streitfrage §u gelangen, erbat er ein tf)eologifd)eS

©utacfyten bon Sftelandttfyon, toeldjer fein Verfahren burcfyauS billigte unb bie Slntoenbung

einer bermittelnben ©benbeformel beim 1)1. 2lbenbmal)Ie embfafyl. 3US^'^ berfenlte er

fiel) in ber 3uberficf)t, bafj er als „armer einfältiger Saie" ebenfotoof;! tnie bie geleb,rteften

35 ©öfteren auf ben SBeiftanb beS 1)1. ©eifteS bauen bürfc, mit größtem ßifer felbft in baS

©tubium ber §rage. ©anje Jage unb 9(äd)te brachte er über tljeologifdjen ©d;riften

ju unb eignete fid) eine bielbelounberte tl)eologifd;e ©elefjrfamteit an. 2)a| er baburcl)

bem reformierten Sefenntniffe nur näb^er geführt tourbe, fal) man auf lutfyerifcfyer ©eite

mit SeforgniS. Slucf) Anebrid)S ©cmal)Iin tRaria unb fein ©cfytniegerfolm ^ofjann g-riebrid;

40 richteten immer neue SBarnungen an ibn. @ine in ©egentoart beiber dürften im ^uni
1560 six)tfcr)eri ben fäd)fifd;en ^f)eoIogen ^\of)ann ©tö^el unb Sftar.. 9Jiörlin unb ben

^eibelbergern 33oquin, ©raft unb @inl)orn ju §eibelberg abgehaltene fünftägige ©iSbu=

tation bermelnte nur feine 2lbneigung gegen lutl>erifd)e ©iferer. 3lad) 1560 fd;ritt ber

Shirfürft nact) neuen bergeblid)cn SBamungen jur ©ntlaffung mehrerer Pfarrer, toelcfye fid)

45
t
mm ©ebraud)e ber bon 1)ielanc£)tl)on embfoblenen ©benbeformel nid)t herbeiliefen. @rft

auf bem Daumburger Aürftentage im Januar 1561 gelangte griebrief) jebod) ju ber Über=

jeugung, ba§ Slrtifcl 10 ber SlugSburger ilonfeffion in feiner erften ©cftalt bom l;l. 3lbenb=

ma^le „babiftifcf) leb^re", unb roenbete fiel) bon ba an, fo aufrichtig er fid) ju jener 5?on=

feffion in if)rer geänberten §orm befannte, mit boller @ntfd)iebenb,eit ber reformierten

50 £ei)rh)eife ju. 2ln feine £el)ranftalten in §eibelberg berief er nun ju ^S. Soquin unb
G. Dlebian, ber feit Januar 1560 bort mirfte, nur nod) entfcfiiebene ßalbiniften, imüJtärj

1561 @m. ^remeHiuS unb naef) ©ntlaffung beS legten milbgefinnten £utl)eranerS @inf)orn

im ©ebtember ben bebeutenben gafy. ÜrfinuS. ®aS ganje Äircfieniüefen tourbe je£t in

reformiertem ©inne umgeftaltet. §eiligenbilber, SfRe^getoänber, 2;auffteine unb anbereS

55 „©ö^ennier!" tourbe aus ben Sftrdien entfernt, an ©teile ber Stltäre traten einfache

%i\fyt, beim §1 3lbenbmal)le tourbe baS Srotbred^en eingeführt unb jule|t felbft ber ©e=
braud) ber Drgeln auS ben Kirchen berbannt. ®ie noeb, beftefyenben ©tifter unb Ilöfter

tourben eingebogen unb ib,re ©üter ber auSfcfyltepd) frommen ßtoeden bienenben „geift=

lieben ©üterbertoaltung" einberleibt. ßur llntertoeifung ber ^ugenb unb ©etoinnung einer

oo feften Sefnnorm follte ber bon UrfinuS unb DlebianuS berfa^te, mit fftetyt bod;gerüb^mtc
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.wibelberger Mated)isnute-> bicncn (f.
b. %). Die bekannte 80. grage über baö bl. 3(beub=

mabl tourbc auf befonberen S3efe$I be3 Kurfürften erft in ber ^Weiten unb in noefy ber=

febärfter Aorm in ber kitten 2Iu§gabe b/imugefügt. ©ie am 15. ^obember 1563 ber=

effentlicfytc, an bie ©enfer unb ßürtd^er Slgenbe ftd) anfcfjließenbe Kirct/enorbnung unb

bie 1 (wl folgenbe Kird)enrat§orbnung, melcfye auef) regelmäßige ©fynoben anorbnete, fd)loffen s

bie cinfefmeibenben Slnberungen ab, toelcb/e bei ber Sebölferung jtoar ntd;t überalt beifällige

^uftimmung, aber bodb, Wenig Söiberftanb fanben. Die Dtopofttion lutfyerifd) gefinnter

Pfarrer nnirbe buret) jiemlicb, jafylreicb/e, mdjt olme §ärte bolljogene ©ntlaffungen jum
Scfifoeigen gebraut (bgt. % ©dmeiber, SDie ebangelifd;e Kircfye in ber £errfcb)aft ©utten=

berg, Maifcrölautem 1895, I, 15).
'

io

3m übrigen ©eutfdjlanb begegnete ba§ Vorgehen §riebrid)§ bem b/eftigften 2Biber=

i>ruc£>e. Sie Xbeologen befambften ben KatedüSmuS in ga^Iretd^en glugfd)riften, unb

befreunbete AÜrften, befonber§ griebrid)§ ©diWiegerfotm ^ofyann griebrieb) unb bie ^erjogc

tfbriftobb bon SÖürttemberg unb Söolfgang bon gweibrüden richteten bie bringenbften SBor=

Geltungen an ilm. ©a§ im Stbril 1564 ju 9Jcaulbronn
(f.

b. 3t.) abgehaltene 3^eHgton^= 15

gefpweb braebte bie gefyoffte 3>erftänbigung nid)t unb fteigerte nur bie (Erbitterung, .^er^og

(ibviftopb rief bie übrigen broteftantifcfien gürften jum ©djuije be§ ebangelifcb
;
en ©laubeng

gegen ben gefährlichen .ßminglianismug auf unb 2öolfgang, buref/ groiftigMten anberer

lUrt noeb mefyr gereift, regte e§ fogar an, $riebrid> Wegen 3lbfatl§ bon ber 2lug3burger

.Uonfeffion au3 bem 9Wigion§frieben au§;$ufd)Iießen. Jcacfybem feb/on Kaifer gerbinanb 1563 20

ein 3Sarnung§fcf)reiben an ben Kurfürften gerichtet fyatte, ging jetjt aueb, ber neue Kaifer

"lJiarimilian gegen ilm bor unb erließ am 10. $uli unb 18. Sluguft 1565 ben förmlichen

^cfebl an ilm, bie borgenommenen lirct)licr)en 3Seränberungen Wieber rückgängig -m machen.

Sct/on fbracb man babon, itm feiner KurWürbe ju entfetten, unb griebrict) felbft mar barauf

gefafjt, baß man auf bem beborftefjenben Stekb^tage ju SCuggburg gegen ibm ©eroalt ge= 25

braueben roerbe. Slber er War, Wie er feinem SBruber 5Rtct)arb auf beffen Sßkrnungen

ft^rieb, entfcfyloffen, „ben tarnen be§ §errn nict)t allein mit bem SKunbe, fonbern auef)

mit ber Ibat ju befennen", unb begab fid) in ber 3"t>erfid)t, „baß ©ort fo mächtig ift,

ibm ju erhalten, ob e§ aud) baf)in gelangen follte, baß e§ 33lut foften muffe", getroft

nacb, 2lug3burg, roo er am 2. Slbril 1566 anfam. Dbroob/l l)ier bie ?!)cel)rbeit ber eban= 30

gelifeben dürften in ber ©inficfjt, baß fie bamit nur bie©acb,e ber gemeinfamen römifcfjen

©egner förbern roürben, bon einem SCugfcfyluffe ^riebrief)^ au$ bem 9teligion§frieben

niefitä toiffen roollte, roußte ber $aifer boc§ einen einmütigen Jteicb.ätagSbefcfiluß burcf)ju=

fefeen, toelct)er bem ^urfürften bie Slbfc^affung aller 9Jeueruugen gebot, mibrigenfaH§ ber

Saifer e§ nict)t umgeben fönne, ,,^ur §anbl)abung be3 S^eligion^friebenS unb ber ertaffenen 35

Sefeble ernftlicb, @infel)en ju fyaltn" '^n ber SRetd^Stagfi^ung bom 14. 9M rourbe biefer

Sefcfiluß griebridb, mitgeteilt. S^acb, einer furzen 33ebenfjeit erfriert er, gefolgt bon brei

Vettert unb naef) alter Überlieferung bon feinem ©olme Qol>ann (Eafimir, ber i§m bie
s

Si6el nact/trug, mieber bor ben ©täuben unb erllärte, in ©eroiffeng unb ©lauben<3fact)en

erfenne er nur einen §errn, ber ein öerr aller §erren unb König alter Könige fei. ^n 40

Hefer Sacfie lianble e§ fiel) nicb,t um ' eine Kabbe boll gleifcl), fonbern um bie ©eele

unb beren ©eligfeit, über bie nicf)t ber Kaifer, fonbern ©ott ju gebieten b,abi. ©er bon

'N ja Naumburg unterfefiriebenen 2lug§burger Konfeffion fwbe er mdt)t juroiber ge=

fianbelt. Qx fei bereit, fiel) bon ^ebermann au§ ©otte§ Sßort eine§ Sefferen belehren ,^u

iaifen. 3Mle man aber gegen fein ©rroarten mit (Srnft gegen ib,n f)anbeln, fo getröfte 45

n fiel) ber 33erb,eißung feine§ §errn unb Aeilanbeg, baß alle§, mag er um beffen (i'bre

toillen berliere, ifjm in jener feelt f)unbertfältig erftattet roerben folle. ©ae- glauben-?;

mutige Sefenntnig berfeb)lte feine Söirlung nicf)t. 2öenn SRarfgraf Karl bon Saben
ifäter fagte: „2öag fechtet if)r biefen guten ^ürften an, ber frömmer ift ab§ mir
a[1«-", fo fbrac^ er bamit nur au§, ma€ auet; bie anberen füllten. 3n feer - l

?
at M^ 50

jener Sefcb.luß unbolljogen. SSergeblicf) berfud)te ber Kaifer, um feinen groeel auf an=

berem J^ege ^t erreichen, bie ebangelifcf)en ©tänbe ju ber ©rflärung },u bemegen, baß
Ije ^riebrieb nieb/t als 3lnf)änger ber 3lug§burger Konfeffion anerkannten, toie einigten

H* am 2(i. Max ju ber berftänbigen älntmort, fie könnten nict/t in bie 'iserbammung
?eret billigen, bie in einigen Slrtifeln bon ib,nen abmieten, auef) wenn fie (Salbiniften 56

'^a f*e ^awit nur if)rer Verfolgung isorfc^ub leiften mürben.

3" gebobener ©timmung feb/rte griebrid; nacb; ^eibelberg ;,urücf, feft entfcbloffen, auf
?em betretenen 2ßege fort^ufab/ren. ©ein Verfucf), bie in ber Wbeiivpfalj boltenbeten 3te=

Twmen nun aueb; in ber Dberbfalj burcb;jufübren, fcb)eiterte jWar an bem entfebiebenen

^i^erftanbe ber bortigen, burd) ^riebricf)§ älteften ftreng lutberifdten ©ob;n ^ubmig, ben 60
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(Statthalter ju 2tmberg, ermutigten ©tänbe. 2116er in ber S^einpfalj gewannen bie 9te=

formen immer fefteren 33eftanb. S£ro£ be§ 2Biberfbrudj3 angesehener SJJänner, tüte be§

Setbargteg %fyoma§ ßraft, Würbe eine ftrenge ®ird;engud)t nac| bem SSorBilbe ber au3=

Iänbif(|en reformierten ^irdjen eingeführt. Qn aßen ©emetnben würben nad) einem @r=

6 laffe Dom 15. 3U^ I 570 $re£bbierten jur §anbf;abung bergenfur ber (Sitten eingerichtet.

@in f)öcf)ft beflagemBWerter Vorgang fd^Iojs fidj an bie Slämbfe über bie Jürcfyenjucfyt an.

3u ben eifrigften ©egnern berfelben gehörten Pfarrer 2lbam Genfer bon Heibelberg unb

^nfbeftor ^ofyamt ©ilbanuä in Sabenburg. Stuf bem bamal3 in ©beter berfammelten

9tetd)£>tage fielen nun in bie £>änbe be§ Hurfürften Sriefe biefer Scanner, au«B benen )E)er=

10 borging, bafj btefelben nicfyt blof? arianifdje Sorfteßungen Regten unb gu bem 9ftonotl)et<S=

mu3 be<§ &lam hinneigten, fonbern aucf) mit ben 2tntitrinitariem in Siebenbürgen unb

fogar mit bem 3<§lam 3Serbinbung fudjiten. üfteufer enttarn unb flüd^tete
_
ftd) in bie dürfet,

Wo er toirHicf) 2Rul)ammebaner Würbe unb ein flägltdjieg @nbe fanb. Über ©ilban aber

fbract) ber $urfürft, nadjbem ein bon Dlebian, llrftn unb Soqutn unterjeidmeteä ©ut=

15 achten unter Berufung auf ba§ mofaifdje ©efe| für 33eftrafung ber 65otte§Iäfterer mit bem
SEobe eingetreten War, ba§ SEobegurteil auZ unb Itefs ba^felbe nacB, langem ©ct)Wanfen

teiber WirKtct» boßftreden. 2lm 23. SDegember 1572 würbe ©ttban gu §eibelberg ent=

Raubtet. ®afj griebricf) für beffen Sötttoe unb ©olm freigebig forgte, fann ben bunfeln

gleden nicfyt befeitigen, Welchen biefe §anblung in ba§ Seben3bilb beä hierin in ben 2ln=

20 fcfyauungen feiner geit befangenen ebeln dürften gebracht f;at. 3jm übrigen b,at man §rie=

brtcf) mit Stecht al§ ba§ dufter eineg cf)rtftlicl>en Stegenten bekämet. 3tud) feine ©egner

fonnten ntcfyt beftreiten, bafj er bemüht War, fiel» geWiffenfyaft nad; ©otteS 28ort ju richten

unb ba§ Wab,re 2ßot)l feiner Untertanen §u förbern. £)urd) Drbnung im eigenen !gau&

t>alte unb burcf) ernfte ©ittenftrenge gab er feinem 33olfe ba3 befte SSorbilb. SBefonbere

25 gürforge Wenbete er ben beeren unb nieberen ©deuten ju unb berWenbete bie burd) @in=

giefmng ber Softer gewonnenen SSJttttel aud; für @rrid)tung bon 2öaifenf)äufern unb
©bitälem.

Sftit ben Reformierten bes> 3luslanbe§, befonberä in granfreid; unb ben 92ieberlanben,

ftanb griebrid) in lebhafter Skrbinbung. 33on ben ©baniern bertriebenen TOeberlänbern

30 räumte er fcfyon 1562 bie Moftergebäube in granfentfyal ein unb legte baburcf) ben ©runb
gum raffen Stufblüfyen biefer ©tabt. 1567 gog mit griebric^ö guftimmung fe'n Ö^t^ =

gefinnter ^Weiter ©of)n ^o^ann ßaftmir mit 11000 ©ölbnern ben Hugenotten nac§ granl=

reicb, gu unb b,alf ib,nen ben ^-rieben bon yongjumeau erfämbfen. 2)em füljmen Unter=

nehmen be§ ^ergog^ SBoIfgang bon ^iüetbrücfen, Welcher 1569 unter aufjerorbentlicfyen

35 ©efat>ren ben Hugenotten burd^ faft ganj granfreid^ gu §ilfe 30g, unb, als er eben fein

3iel erreid^t blatte, fein Seben laffen mu^te, leiftete ber ^urfürft tro^ aller boraus>gegange=

nen SRipeßigfeiten burd^ ©eWät)rung bon SDarlefyen SSorfdftub. ©ein brttter b,offmmgs>=

boßer ©ob,n fiel 1574 auf einem gelbguge gegen bie ©banier in ber unglüiil'id^en ©c^Iacfit

auf ber SRodferfyaibe. Qtoti ^abre fbäter, furj bor feinem SLobe, erlebte griebricb, bagegen

40 nocb, bie greube, feinen ©ob,n Safimir, Welcher ben Hugenotten jum gWettenmale ein §tff3=

b,eer gugefü^rt ^atte, nad) glücflicf)er 93eenbigung be§ gelbjug^ nad) §eibelberg gurüdfeb,ren

ju feiert.

^n feinen legten Seben§jab,ren 30g fid) griebrid;, burd; junetjmenbe 93ruftbefd;Werben

genötigt, mefyr bon ben ©efdwften gurüd. 9iad)bem feine trefflid;e, feit I^afyren aud) tnner=

46 Itd; für feine ©lauben§anf($auungen gewonnene erfte ©emafylin SRaria 1567 geftorben

War, trat er 1569 mit SCmalie ©räfin bon S'teuenar, berWitWeten (Sräfin 93reberobe in

eine jWeite, ünberlo^ gebliebene @I)e. 3Son feinen elf ^inbern erfter @b, e ftarben fünf nod)

bor ^riebricb,. ©ro^en Kummer bereitete ib,m ba§ fd^Were ©efd^id; feiner &od)ter ©tifabetb,

,

Wellte nad) ber befannten H'ataftrobfye bon 1567 il)ren bon griebricf) bergeblid; gewarnten
50 ©atten 3ob,ann griebridE) ben Mittleren bon ©acb;fen in treuer Siebe in ben Werfer be=

gleitete. 3Son feinen beiben überlebenben ©btmen teilte nur ber §Weite, Qoljcmrt ßafimir,

bie 2lnfd;auungen be§ SSaterS, Wäb,renb ber ältere, SubWig, gu griebrid;§ ©c^merj ftreng

lutb,erifd^ blieb. 21B griebrid^ barum fein @nbe fyerannafyen füllte, fonnte er triebt 6,offen,

bafe SubWig in feine gufctabfen treten Werbe. „3Rein Su| Wirb§ ntcb,t tb,un", fagte er

55 wob,l, „bod> Wirb er fein grofjer Verfolger Werben, inbem er bon 9?atur fromm unb gütig

ift" J)ennod) blidte er bertrauenöboll in bie 3"^«"^- 2Benige £age bor feinem ^obe
fagte er gu feinem §ofbrebiger ^offanul: „®er, Welker alk§ bermag, unb, el)e id) ge=

boren Warb, für feine &irdj>e forgte, lebt unb regiert im Himmel. @r Wirb feine Ä'ircfye

nid)t berlaffen, unb nid;t bergebeng Werben bie Sitten unb grauen fein, Weldte td) fo oft

60 für fie bergoffen l)<xU." ^riebrtd; ber)d)ieb am 26. Oftober 1576. 9je »),
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5ricbrid) i>cr SBcifc, geft. 1525. — ©. ©palatin, ftriebrid) bcö Reifen «eben unb

4eitgefc&. fjer. Bon 9Jeuberfer unb Breuer, $ena 1851; Stufcfcfjmann, ftr. b. 38., ©rimnta

1848; ©. 2. $ütt, & &• 3S- a'§ @d)irmt)err ber Deformation, Erlangen 1863; $car. Sor«

bau, ?luS Seridjten eine§ Seidiger 3tetc£)§tag§mitgUebe§, Seipjig 1869 (al§ Sföft. gebrucft);

Ib. Solbc, 3-riebric£) ber SSeife unb bie Anfänge ber Deformation. Sßit arrf)iualifc£)en S8ei= 5

lagen, erlangen 1881; 3'. ®öftün, «riefe oom furfätfjfifcben §ofe :c. £r)@tS 1882, 691 ff.;

Sülcfer, iSeictiötag unb DeidiSregiment ju Anfang ber 9teformation§äett. ^ 1884, 91öri(*

lieft: Gorneliu§ ©urlitt, Sie Shmft unter ffiurfürft 3-riebrtd) bem SSeifen, ®re§ben 1879.

?ie Üutt)erbiograüI)ien öon 3- Äöftlin unb !Elj. Äotbe.

A-riebricr) III., mit bem Beinamen ber 2Seife, ^urfürft bort ©acfyfen bon 1486 bie 10

1525, mar geboren $u lorgau am 17 Januar 1463 unb übernahm natf) bem ^obc
ieines isaterö, be3 Hurfürften @rnft, afe ältefter ©ofm bie $urWürt>e mit bem Äurfreife,

uwbrenb er bie übrigen erneftinifcfjen ©ebiete in nie getrübter @intracb,t gemeinfam mit

feinem Sßruber ^of)ann, bem SBeftänbigen, regierte. Stber nicfyt feine bolttifcf)en SSerbienfte,

niebt feine 23ebeutung im Date be3 Deicr)§, feine in 23erbinbung mit Sernjolb bon 3Jlainj is

unternommenen Deformbeftrebungen, bie jur Sicherung gegen bie faiferlictje §au§bolitif

auf eine Stärhmg ber fürftlid)en Serritorialmacfyt f)inau3liefen unb im ,gufa™menr)ange

mit einer l'lugen unb borfietjügen ^3oIitif $urfac§fen jur erften 9Jcact)t in Seutfct/lanb er=

beben, nicfjt bie mistige Dolle, bie er nacf> bem SLobe ^aifer 9D?ar.imilian3 unb bei bei

*jabl RaxlZ V fbielte, fönnen fner erörtert werben, fonbern nur bie religiöfe unb fircf;en= 20

politifebe Stellung, bie biejer gürft einnahm. @3 ift junäc&Jt biefelbe, bie er bon feinen

unmittelbaren Vorgängern übernommen r/at. ©egen bie immer Wiebertjolte Setwubtung,

baf; ber ©ebanfe eineä SanbeölirctjentumS eine unerhörte Neuerung ber Deformation ge=

toefen fei, fann bas> ©egenteil nic|t genug betont werben. Söenn man es> aueb, nid)t fo

nannte, toie man ba£ noeb) lange ntdjjt geu)an f)at, war boct) bie ©ac^e längft borfyanben. 25

Unter ben Dact/Wirfungen ber fonüliaren 33eftrebungen läfti fiel) §umal in ©aef/fen feit

ber energifdb)ert Regierung §er^og 2ßilf)elm§ (bgl. %i). #tolbe, griebrid) ber 20. ©. 7
f.

$gl. baju noct) ba3 Urteil bes> ©rfurter 6f)roniften DiMauS bon ©iegen, SLfyüring. ©e=

idnebtsquetten ed. äöegele II, 460, femer ©ebb,arbt, Sie gravamina ber beutfef). Nation,

Breslau 1884 ©. 40 f.) bie immer beutlicfyer »erbenbe SEenbenj erfennen, eine 2lrt Dber= 30

auffid)törect;t über ba3 gefamte Äircb,entoefen unb namentlich ba§ üloftertoefen be^ Sanbe§

inSlnfbrucf) ju nehmen, unb jebe ©inmifdnmg au§toartiger ©ertct)te ober gar ben Skrfucb,

iceltlicfie ©aa;en bor geiftlid)e ©eric^t^öfe %u gießen, ^u berb^inbern. §erjog Söilb,elm fbraef» bon

ben flöftern feinet 2anbe§ aU bon feinen ^löfterrt, if)re Deformation f)ielt er für feine

fiirftlic^e Stufgabe, unb wo man fid^ il)m Wiberferite ober bon ber gezwungen eingeführten 35

Cbferbanj wieber abfiel, ftanb er ni<f>t an, bie Deformation bureb, feine 2lmt§leute mit ©eWalt
toieber einpfü^ren (bgl. %i). ^olbe, %of). b. ©taubit3 u. bie beutfcr;e 2luguftiner!ongregation,

(*)otb]a 1879 ©. 118
ff.).

9Rtct)t anber§ berfuljren bie §erjöge @mft unb Stlbrecfyt, unb
aueb ^riebrieb, nab,m afebalb biefelben S3eftrebungen auf. 2lber Waren bei feinen unmittel=

baren Vorgängern Wefentlicb, bolitifetje 5Rotibe ma^gebenb, fo !am boej) bei griebrieb, 40

(unb noa) meb,r bei feinem Sruber ^ob,ann) ba§ rein religiöfe ^rttereffe babei ftarS in

}xac\t „griebrief) War ber %t)pu§ eine§ frommen dürften mittelalterlicher gorm"; WieWobl
er ju Reiten, Wo fein ©taatöintereffe gejdt)äbigt ju Werben brob,te, feb;r WobJ ^Wifcfjen ben

^orberungen ber grömmigfeit unb geiftlicb,er Slnmafjung ju unterfef/eiben Wufte, bewegte
er fieb ganj unb gar in ben formen lirc()Iicb,er ®ebotion, Wie fie jenem .ßeitdter eigen 40

tearen, unb fanb barin fein religiöfe^ ©enügen. Stuf ber ©cl)ule §u ©rimma §at er feinen

erften Unterricht erhalten (bgl. SEb,. S^olbe, §r. ber 2Beife ©. 12), unb bort, wo ftcb, ein

&[%nbeg 2luguftinereremiten!lofter befanb, fcfjon bamafö bie bielfacb, gu bemerfenbe 3Sor=

liebe für biefen Drben gefaxt, obWofyl auet; er ben ^rabitionen feinet |»aufe§ gemäf^ gran=
'Mann fieb, ju feinen 5Beid)tbätern Wählte. $m ^tofter ju ©rimma bflegte er gern unter 50

ieinen 9Jcöncr)en bie Dftertage gu berbringen, fo noeb, im 3ab,re 1520. deinen STag ber=

'aumte er bie SDceffe, felbft auf ber Deife ober auf ber ^agb Wollte er fie nicf;t entbehren.

fe flefcb,ab, fieser ntd^t blof?, Weil e§ fo ©Ute War, Wenn er im $af)re llOP, mit großem
©cfclgc unb boef) nid)t al§ ^ürft fonber atö einfacher ^3ilgrim in§ gelobte Sanb 50g;
au* ihn trieb e^, bie ^eiligen ©tätten ju befugen, um bort 2lblaf$ bon ©cftulb unb ©träfe 55

5" erlangen unb fiefy jum Ditter beö f;eiligen ©rabcö feb,lagen ju laffen. SDein Kultul ber

wiligen rcar er in gleicher Jßeife jugetfjan Wie alle frommen feiner ;]eit, ba§ geigt am
Men feine Verehrung ber bamaligen 3JJobef)eiligeu, ber 1)1. Slnna, beren Räumen er aus
tan bl. Üanbe mitbrachte, unb m beren @f)ren er nad) feiner DücHel;r eine "Hiüuje fcfilagen

m mit ber Umfcf>rift: „öilf Itebe ©aneta 2tnna", unb balb barauf, 1489, erÜefj er ein go

•nunbfd^eiben, Welches im folgenben ^ab^rc burd; ein Srebe 2(leranber^ VI. beftätigt Würbe,
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in Welchem t£>re SBerefyrung für gang ©adrett angeorbnet Würbe (bgl. ©djiaumfell, Ser

®ultu§ ber ^eiligen 2lnna, $reiburg 1893, ©. 25; 6. ©urlitt, tunft unb toftler am
Sorabenb ber Deformation. 25. f. Def.;©. 9fa. 29 ©. 97 f.)- ßaljlreicf) Waren bie firdjlicfyen

33ruberfd)aften, benen er angehörte. Sie römifcfyen „©naben", Welcfje ber grofte 2lblaf$=

5 brebiger au§ bem 2tuguftinerorben, ^ot». b. «pal| (bgl. b. 21.), *n
i
ener 3 eit cetfunbrte,

Waren ifym toirflictje ©naben; mit allem Sifer förberte er feine 2lblafjbrebigt unb beran=

lafcte bie Srucflegung feiner „fnmmlifdien gunbgrube" (%t). $o!be, %x. b. 20. ©. 41

;

berfelbe, ®a§ religiöfe Seben in (Srfurt. ©cbriften b. $.
f. Def=©efcb,. %:. 63 ©. 37).

2)e§felben 2Iuguftiner§ ©c^rift de septem foribus mit tfyrer mafclofsen 2lnbreifung ber

10 9Jcarienberef>rung, unb fein hortulus aromaticus mar fogar auf be3 Äurfürften Soften

gebrucft Worben, unb nicfyt ofme ©runb nennt ilm $ali5 sacrarum litterarum praeci-

pue amator 0Borrebe jur Coelifodina). Unb toenn aucb, etWag ©itelfeit babei mit im
©biele fein mochte, fo war e3 bocb. im ©runbe ba<B Seftreben, ©ott ju bienen unb fid)

33erbienft ju erwerben, ba§ ilm beranlafste, ba§ bon feinen 23orfaI)ren 1353 geftiftete 2tffer=

15 Ijeiligenftift ju Wittenberg (»gl & Äöftlin, %x. b. Sßeife ©. 41) bon ©runb au§ %u er=

neuern, bie ©tiftöfteffen bon faum 20 auf 80 ju erfyöfyen unb bafelbft, um feine Deftbenj

jur reichten gunbgrube ber ©nabe unb be§ ©cfmt$e§ gegen alte hänget unb SBreften be<§

menfdjltdjien SebenS gu machen, um ben 3)orn bon ber ©omenfrone ©fyrifti, ber bie ©tift3=

ftrcfye bon Stnfang an gierte, bie auSerlefenfte ©ammlung bon Steliquien ju gruppieren,

20 bie man in SDeutfcfylanb finben lonnte. Sie gJie^rga&I berfelben fyatte er Wofyl felbft für

ferneres ©olb »on feiner ^ilgerreife mitgebracht, anbereg au§ ben 5Rieberlanben, wofun er

1494 eine Steife machte, unb er Würbe nictrt mübe, immer neue ©cfyätje ju fammeln. $m
Qat/re 1507 erWirfte er bom ^3abft $ulius> II. ein Srebe an alle ©r^bifd^öfe, 33ifcf)öfe,

ätebie unb Prälaten be§ Beittgen römtfcfyen 3teid)e3, Wonacb, biefe bon ben Reliquien unb

25 §eiltümern affer Drten „%i)xex fürftlidjen ©naben etWa§ mitteilen unb folgen laffen foll=

ten". 2öie tBre im $. 1509 gebrückte unb mit jabjreicfyen $ffuftrationen bon £ufa§ £ranad)

berfefyene 23efd)retbung (bgl. SBittenberger öeiligtumgbuct), herausgegeben bon ©eorg §irtt),

SRüncb.en 1883), bie ju ibrem Sefuc^e einlub, ergiebt, §äfctte bie ©ammlung ntcfyt toeniger

afö 5005 ^artileln, bie in 8 ©ängen in ber bon il)m in ben ^afyren 1490—99 neu=

so erbauten ©cfylofjfircb/e au^geftefft toaren. llnb ber %üx\t b,atte bafür geforgt, bafs fte mit

reichlichem 2lblaf$ berfeb,en toaren. Sic ©inlabung jum Sefucb, ber ^eiltümer burfte auf$er=

bem für jeben ©ang 100 ^jafyre 2tbla^ in 2Iu§ficf;t fteffen. Sa mar eö benn fein Söunber,

menn baö 3SoII am 5Rontag nact) 9Jcifericorbia§, bem affgemeinen Stu^fteffungstage, unb am
Xage affer ^eiligen in ©cb^aren ^ux Sttrcbe mafffab,rtete. Unb ber fonft fefyr fbarfame gürft

35 fdjeute fein Dbfer, um bie ^>rarf)t ber bort abgehaltenen ©ottesbienfte gu erfyöfyen, unb

naä) glaubmürbigem S3ericE)te mürben bafelbft jäb.rlicb, meb,r aU 35 000 ^}funb 2öad)§

berbraucb,t.

Unter biefen 33orauc-.fe|ungen entfbrid)t es feine§meg§ bem S£l)atbeftanb, iüenn 9)ce=

Iancf)tb,on übrigeng fcf)on im ^abre 1519 in einer Stebc auf Äaifer SRajimilian beg dürften

40 Uniberfitätgbolitif ak ba§ Seftreben be^cidmct, bie Geologie ju ibren Quellen gurücfju=

führen (CR XI, 32). 21I§ grtebrid), ber eine berb,ältni§mä|ig gute, aucf) ^umaniftifc^e

Silbung genoffen unb fein &eben lang eine getoiffe greube an ben Sitten namentticb,

^erenj Batte, auct; in biefem fünfte bem QuQi ber ftext fotgenb, unter bem ©influfj be§

©taubuj unb 9)lartin ^offict), im ^afyre 1502 bie Untberfität Söittenberg ftiftete, Batte er

45 fein anbereg SBeftreben als bie§, aucf) feinem Sanbe, Wie ba<3 in ben 9Jact)barlänbern ge=

fcBeben, eine neue ^utturftätte ju geben unb feinem geliebten SBittenberg burcb, bie neue,

auf<3 engfte mit bem 2lfferf)eiligenftifte berbunbene ^»ocbfcBuIe ju neuem ©lange p berb,elfen.

Sllleg War teilweife biö in§ einzelne älteren ä^orbilbern, namentlich Tübingen (bgl. Saud),
2ßittenberg unb bie ©cfjolafttf 3R. 3frdb.

f. fäcf)f. ©efcl). 18. 33b 1897 ©. 299) nacfigebilbet,

so nur ba§ War etwa neu, baf$ Bier bon bornl)erein aucl; 2lnf)änger be§ ftoäter fogenannten
§umani§mug eine ©tätte fanben. Slber bon einem ©egenfa^ berfelben gegen ben b,err=

f(f)enben ©cf)olafttci§mu§ ober bie Itergebracfyten formen ber grömmigfeit mar feine 9tebe,

unb rticBtg beutete barauf £)in, bafe Bier ein 5Reue§, bie geffeln ber 2:rabition ©brengenbeS
ftd) Beranbilben follte.

55 33on 2utb,er Wirb ber lurfürft guerft im 3ab,re 1512 gehört lb,aben, afö ^ob,ann
b. ©taubi^ für ben armen 3Jcönd), bon bem ftcb. bie Untberfität (&ute§ berfbrad), bie 33e=

äab.Iung ber $romotion§foften erbat. ®a§ War für lange ßeit bie einige Sejie^ung.
Sebeutfamer Bätte um jene Qeit ober etwa<§ fbäter für beg dürften religiöfe ©ntwicfelung
ber ©influ^ be<8 oben genanten ©eneralbifarg ber beutfd)en 2luguftinereremiten Werben

eo fönnen. @r fcBehrt eg Wenigften§ geWefen p fein, ber ^riebricl) auf bie beilige ©cfirift
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als ba* allein ©ewiffc berWieS, Wa-S btefer mit greuben aufnahm (Lutheri opera exeg.

Hill |
XIV, 6 ff.)-

-Hber ber JRutfürft gog barauS ebenfoWentg Folgerungen tote ©taubi£ felbft.

Unb i'ntbcr fönnte fefton am 8. ^unt 1516 offenbar im §inbltcf auf ben §etligen= unb 9Mtquten=

fultu* cm bc'J Murfürften ©efretär, feinen vertrauten greunb ©balatin, f<|reiben : „SBteleS gefällt

feinem dürften unb glänzt in feinen 2lugen mit Boxern <Sct)etn, mag ©Ott mißfällt unb 5

häl'ilirf) ift.
s)ii*t bafe ict) leugnen Wollte, baf$ er in Weltlichen Veftrebungen bon allen

bcr ttlügfte ift, aber mag göttliche ®mge unb ba§ §eil ber ©eelen anbelangt, möchte idt>

ilm beinah fiebenfaef) blinb nennen (be 3iktte I, 24 f.; @nber§ I, 40). @s lag nab,e, bafj

^utbers liefen über ben 2lblajj, bie boa) alsbalb ju einem Stampfe gegen ben äblaft

führten unb bte ©efeä^e feiner geliebten ©cfyloprcfte ju entwerten geeignet waren, ben Don 10

feinem 3tanbunfte au§ geregten Unwillen be§ dürften erregen tonnten. SDabon f)ören mir jeboef)

nicht*. Tafür mar griebrieb, eine gu grof? angelegte, bornelnne Statur. 2lber wenn £uth)er

auf bie ihm bureb, Sbalatin geworbene Hunbe, bafj Ariebrict) ficf> fetner annehmen unb

feine "Jlbfütirung naef) 9tom ntct)t bulben Werbe, barin „eine Wunberbare Steigung gu feiner

Ihcologic" erblictte, fo War bieg ein ^rrtum. Sie Haltung bee ^urfürften entlang totel= 15

mehr feiner ©erecfytigfeitsliebe, bte £utf)er nidjt unüberfüf)rt feinen Jveinben ausliefern

wollte, unb bem 2öunfa)e, fetner Uniberfität einen SJtann, ber fcfmn ju ifyren gefeiertften

{'obrem geborte, fo lange ab§ möglief) ju erbalten, Wie ba§ beutltef) au§ feinem SSrief an

ataubifc Dom 8. 2lbrü 1518 fcerborgebt {%$. .Uolbe, :>l>. b. ©taubi£ ©. 314). Sßar fo Don

einer Parteinahme für itm noch, lange feine S^ebe, fo Wucf)§ boeb) je länger je mef)r fein jo

Jntereffe an ber ganzen Slngelegenb/eit. (Sr berfolgte mit ©ifer ben ©ang ber ©reigniffe.

Viithcrs ©bracfye b;ätte er gern gemäßigt gefefyen, aber nur buref) ©balatin fuefete er unter

möglicher berfönltcfter ^urücffyaltung barauf einzuwirken. ®er treue Solm ber ftircfie War
natürlicb bon ber 9tebe, baf? ber ^etjer an il)m einen 9tücfr/alt t)abe, im b/ödjften ©rabe

unangenehm berührt. Unb naef) ber Verausgabe ber 2lug§burger Verfyanblungen (1518) 25

würbe einmal ber ©ebanfe erwogen, Sutfyer au§ bem Sanbe geben ju laffen, Wie btefer

felbft beabftcf)tigte, aber nur einen Slugenblief (%$. $olbe, 9Jc\ £utt)er I, 182 ff.). SUlan

hatte ben dürften balb bon neuem überzeugt, baf$ noch niemanb tro4 feiner Sitte bte Un=

ajriftlicfyfeit ber Seb,re 2uth;ers nacfigeWiefen, unb SutberS Verjagung ber Uniberfität jum
größten 9cacf)teil gereichen Würbe (Schreiben ber Uniberfität Opp. v- arg. II, 426 f.). 30

darauf leimte er am 8. ©ejember 1518 in feinem ©cfireiben an Gajetan e§ ab, ifm nach

Ütotn ju fcfcicfen. gortan nal)m er bie Stellung ein, bie 2ReIancb
/
tb

/
on im ^ofyxz i-J^O

einmal in einem Briefe an Sanbgraf Vlnlibb furj balün bejeicb.net: „§erjog griebrieb

löblicher ©ebäcfitnis lie-js ben £utber fein Abenteuer felbft befielen, Wollt ib)n mcf)t Wibcr

faiferlicfye SDtajeftät fcbü|en" (Corp. Eef. II, 102), unb Sutber War bamit nicfyt nur ganj 35

einberftanbert, fonbern fuebte ben ^rften, auch um babureb) felbft freier ju fein, in biefer

3luffaffung ju beftärfen. Unb mit Singftlicb/fett bermieb ber gürft alte§ unb jebes', tütö

all ein (Eingeben auf bas SRaterielte ber §rage aufgefaßt Werben fönnte. @r |atte offen=

bar feine ^reube an feinem mutigen ^rofeffor, er fcf)ä|te feine ©cb)riftauglegung, feine

fchöne iroftfcb.rift Tessaradekas, in ber er ifyn bon ben 14 S^otBelfern, ben ^eiligen, ju -in

bem toabjen 3cotb)eIfer führen Wollte, lief? er ftdr) gern gefallen, aber er blieb bei feinen

Öeiligen unb Reliquien, ^m ^aljre 1520 War bie gafy ber Stetiquienbartifeln in ber

cdjlopirc^e bereite auf 19013 geftiegen.

Sann famen bte großen Greigniffe be§ .'^ab/reg 1 520, bte Bannbulle gegen Rüther,

ieine großen 9teformation§f(|riften, bie Slbbellation an ein .Uonjil, bte Verbrennung ber 15

Cävftli^en SuHe u.
f. W. 2)en Gsrnft ber Sage berlannte man am Jurfürftlicften ,v>ofe

nitfit, man reetmete mit ber 5Röglicb;feit, ba^ auch, bie Uniberfität, ja ber ^urfürft felbft

bon ber ßjfommunifatton mitbetroffen Werben fönnte, aber man ging bon bem ein=

gejcblagenen 2ßege nicht ah, unb ba§ beut 5Recb,t unb ^erfommen Wiberfbrecb.enbe Verhalten
b« fäbftltcfjen ^urie bei ber 2lbfenbung @cfg unb ber ^nftnuation ber Sannbulle, wie m
bie relatibe 3"ftimmung i, e§ ©ra^mue beftärften ben g-ürften in feinem Verbalten.

-Incb ben bäbftlicfjen Segaten gegenüber Wie§ er bie if)m borgeWorfene Parteinahme für
Luther mit berfelben (Sntfcfjiebenbeit jurücf, wie er bte Xfyatfacfje, ba| er bon niemanb
beriebtet fei, „baf^ 9Jcartini ©Triften bermaf5en überWunben feien, baf^ fte berbrannt Werben

'"üfjten", betonte, unb feine gorberung, Sutf;er6 Sache gelet/rten unb unberbäcfitigen 3ttcfi= 5.-.

•«n ju überantworten, Wieberf)olte (©balatinä ^Innalen ©. 15ff.).

. _
ATOlicf) ift nun für ben, bcr baö ©anje überfielt, leicht 511 fagen, bafj Ariebri* bei

f 'el«m, um e§ mobern auejubrücfen, bafftben Söiberftanb gegen bie Wafmabmen be*

'btyftes unb feiner 2lbgefanbten fetjon niettt mef)r auf bem alten fircfylicben ©tanbbuitfte
'tanb, benn er forberte Veloeisgrünbe, Wo tbm nad; röntifcbier SInfdmuung bie bäbftlicbe r,n
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Sfutoritcit tmtte genügen fetten, unb bag mar aud) mirflid) ber galt, man fönnte bieg

fdjon baraug fcbjiefien, tote mentg greube eg ifym machte, alg er enblicf) bie fdmn fotange

Begehrte golbeneSiofe erfnelt (%t). Holbe, 9Ä. &ttl>er I, 212), aber Kar mar er ftcf; barüber

nid)t. 2Bie f>ocf> er auci; Sutfyer fc£)ä|te, inte mertbott tf»m feine ©d)riften inaren, eine

5 Duette mancherlei ^röftung in franlen unb gefunben !£agen, fo mar er mirflid) nod) mett

babon entfernt, für feine £ef)re Partei nehmen ju wollen. 3>n feinem 3Jtunbe mar
eg feine Strafe, menn er bieg immer mteber erflärte, — alg Saie üerftefje er auet) nichts

babon, unb beteuerte, fiel) alg gefwrfamer frommer ©olm, ber ^irdie ermeifen ju motten

(»gl. ebenba ©. 291). Obenan ftanb fein naefi, reiflicher Überlegung eingenommener for=

10 metter ©tanbbunft, bon bem er fiel) nacb, feiner Strt nidjt abbringen lief? (scis, fdjiretbt

einmal £utb,er an ©balatin, Principem neque cogi deberi neque posse, be 2ßette

11,561), Sutfyer muffe innerhalb ber beftet;enben 9fod^gnormen alg Äe|er überführt merben,

bag mar ber 9ted)tgtitel, auf ben er fiel; immer mieber berief, ©aneben mtrfte boef) fd)on

naa; unb naef), ib,m felbft noef) faum gum 33emuf$tfein fommenb, ein SInbereg feljr erb,eb=

15 lieb, mit, bag mar bie ängftlicfye ©d)eu beg frommen Sftanneg, burd; fein (Singreifen für

ober gar toiber Sutfyer etmag gegen ©otteg Söitten §u tb;un, ba Sutfyerg ^3rebigt, beren

2ßa!^r^ett er an fid) felbft ju füllen begann, ja eben noefy nicfyt miberlegt fei, bann auef)

bie ©orge, bafs toenn man unter biefen llmftänben mit bloßen ©emaltmtttefn »orgele,

bie ©acf)e nidjit ofme bie t>eftigften unb berberblicbjten Unruhen merbe ablaufen tonnen

20 (bgl. ben Srief an Seutleben bom 1. 2tbril 1520. Opp. v. arg. V, 9). 2lud) auf bem
Steicfjgtage ju SSormg »erharrte griebrief) in feiner Haltung. @g ift befannt, mie £utf)er nicfyt

alg Untertan beg ^urfürften, fonbern bom $aifer gerufen erfaßten, unb nic^t alg ein Sanbeg=

f)err fonbern nur alg !Weicf)gfürft beteiligte fid; ^i^1^ an oen Skrfyanblungen über feine

©ad)e unb trat für eine ben I)ergebracf)ten 9tecf)ten enfbrecfyenbe S3el>anblung ber §rage ein.

25 Söäb^renb ber längft für Sutlierg Se&re gemonnene unb \i)m marm ergebene §er§og ^ob^ann

in jebem Briefe ben Sruber ermahnte, für £utl)er einzutreten (bgl. feine Briefe bei XI). ^olbe

^riebriaS b. 20. ©. 42 ff.; 3>. 33ecfer Üurf. %of). b. ©acbjen unb feine Se^iefmngen %a

£uti)er, £eibj. ®iff. 1890) lieft biefer jmar in bertrauten Briefen bie fyer^lictie 2tnteilnal)me

für ben nicfyt nur „bon tfannag unb Maibljiag fonbern aud) £>erobeg unb ^ilatug" ber=

30 folgten SRönd) erfennen, mar aber um fo beinlidjer barauf bebaut, babon in Söormg
nicf)tg merfen ju laffen unb jeben 5>erfebr mit ii)m §u meiben, mag man in Greifen bon

Sutf)erg greunben übel bermerfte, fo bafs eine gleichzeitige glugfcl;rift ;
„3lin fcf)ön nemer

^affton" (©cf>abe, ©atiren u. ^agquitte H, 9) ifm alg ben breimal ben §errn berleugnen=

ben betrug barftefft. iikfentlicl) auf ben (Einfluß begSSruberg mirb eg benn aueb, ^urü(f=

35 jufül)ren fein, menn er fiel; fcfyliefjlicf), um Sutlier ben folgen einer if)m brol)enben un=

gerechten Verurteilung ju entjief)en, baju bemegen lie^, if)n in fcl)ü§enben ©emafyrfam ju nehmen.

9Bal)rfct)einlic^ blatte er feinen 9?äten nur einen allgemeinen bafyingefyenben Auftrag er=

teilt, otme beftimmte Reifungen ju geben, ^ebenfattg b,at lange 3 ei* weber ber $ur=

fürft noeb, fein Sruber gemußt, baf, Sutber auf ber Sßartburg mar (%t). Holbe, %x. b. SB.

40©. 26; 3. Sedier a. a. D. ©. 10 f.). ©d)on am 8. Ttai ftanb bag (Sbift gegen Sutfjer

feft. 2tlg ber 9ieid;gtag in ber ©eblufsfitjung am 25. 9Jiai feine 3uf^tnu"9 ^«S" a^/

toar J-riebricf) fcl)on abgereift, ©r blatte ,^u benjenigen gebort, meiere bie ©acl)e naa^

Sutf)erg SSunfcb, gern auf einem üonjil entfcb,ieben gefefyen blatten. ®ann fjatte er nacb^

einem 33ertd;te Sutf)erg aug bem £,al)re 1526 gerabe bon bem Sieicftgtag ben ©inbrudi

45 mit heimgebracht, ba^ eg mit ben üonjilien niefitg fei („ba^ ber löbliche, gürft §erjog

^riebrief) §u ©ac^fen ß^urfürft feiiger ö5cbäcbtnt'S, in einem Ort l)at gefagt, er t)ätte fein

leben lang ein rttct)t !inbifcf)er ®ing gefef)en, benn im folcfyen ,<oanbel ju 2üormbg unb
fünnte nun mofjl merfen, mie man in ben Goncilien tbäte , nämlicf; bafe bie Pfaffen
regierten, ©egfialben, mie mot)l er feb^mieg, liielt er bennocl) bon bem an nieb^t mefyr bon

50 ben Soncilien" @2t 65, 40). ÄUcbtiger mar junäcbjt bie grage, mie man fta) jum
SBormfer (Sbift ftettte. SJcan fcfieint eg bon borljerein gar nidjt alg ju5Recf;t befteb^enb am
erfannt ju Itaben (bgl. %1). Mb?, Jyrtcbv. b. SOS. ©. 30 3lnm. 5 baju CR I, 562).

^ebenfattg mürbe eg nicf)t befannt gegeben. 2llg griebriefy Sutl;er bermal)ren lie^, blatte er

fieser nur bie 3lbfic£)t, if)tn feinen ©c|u| px gemäßen, nicf)t feiner <Ba^. 33alb mu^te er

55 erfahren, ba^ er biefe felbft baburef; aufg 3!Jcäcf;tigfte gefbrbert batte. ©amit brechen aber

auef) bie fd;merften ^alire feineg Sebeng (teretn. Äaum jemal'g faf) fidi) ein gürft bor
einer fdjmierigeren, berantmortunggbotteren Aufgabe geftettt, alg grtebria; gegenüber ben
SBittenberger Unruhen unb Steuerungen, ©elten aber b^at aud) ein ^ürft unter eigener

©efafyr größere ©elbftberleugnung geübt. Sltteg faf) er nacb, unb nad; entmertet merben,
po mag il)m lieb gemefen, unb, mie mol)l er immer ^ur 3)cä^igung mahnte, er liefj eg bal>in
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unten, toctl cv nid)t gegen ©otteö SBort banbeln Wollte, unb es btelleid)t ©otteS ^ille

ici, fe'lbft bereit, barüber zu leiben, WaS ©ort ir)m Riefen Werbe (bgl. CR I, 537. 567).

A-vagt man nad] allgemeinen ©eftcf)tSbunften, — auf baS ©inline lann hier nid)t eim

gegangen »»erben — , fo liefe er fd)liefelicf> unter Berufung barauf, bafe if)tn als £aten über

gctftlicfie Singe ju urteilen nicr)t guftct)e, unb mit ber ftd)tlid)en Neigung, alle fircblicfyen 6

fragen bon fid) abzufcf>ieben (bgl.
z-

33. ben Brief an ben ©rafen ©ruft bon SftanSfelb

jvörftemann, Urlunbenbucl) I, 232), in religiöfer Beziehung alles gewähren, fofem baburd)

bie öffentliche Drbnung unb 9tuf)e nicfyt geftört Würbe. 9?ur an biefem fünfte fyatte feine

uoleranj ifyre fef)r beftimmte ©renje (bgl. ai\ b. SS. ©. 30). SaS i»ar benn ein ©tanbbunft,

ii< neu unb fo ungeWölmlicl), bafe er faft allentr/alben unberftänbltd) War, unb es begreift 10

fieb, bafe bie ©egner feine Berechtigung nid)t anerkannten unb troij aller Berfucfye feiner

Unterbäitbler beim SteicfySregiment, feine Sotyalttät barzutfmn, Um boeb, für alles berant=

wörtlich, matten, WaS in fircf)licf>er Beziehung in ©ad)fen bor fid) ging (ebb. 2. 31 ff.).

Ulm fefiloerften mod/te eS il)m Werben, als, nact)bem er bereits 1522 bezw. 1523 barem ge-

billigt' hatte, bafe man bem 9teliqutenbienft in ber Sßittenberger ©a)lof$ftrd>e ein (Snbc 15

machte, aud) ber römifdje SftefegotteSbienft, ber nod) gute^t fid) bort gehalten, Wäftrenb er

in ber 2tabtrtrd;e längft gefallen mar, bafelbft aufhören feilte. Sa bat er bie ©tiftS=

krren gegen £utf)erS unb ber ©emembe ©ifer eine geit lang gefd)ü|t, fcfjliefelid) fid) aber

aud' ba, i»ie fer/r er aud; in ben Zeremonien am Sitten l)tng (bgl. ©balatinS Urteil CR
I, 481), in baS Unbermeiblicfie gefügt, ^nbeffen. mar er nid)t ba^u ju beilegen, felbft 20

irg.cnbh.nc für ©infür/rung bon Reformen einzutreten, ©in bon ©balatin in einer Senf=

iebrift »om 1. SDcai 1525 an U)n geftellteS Slnfinnen, ein allgemeines SteformationSbefret

für feine £anbe zu erlaffen, WaS it)m bielleicfyt gar nid/t mefyr ju ©efid/t gefommen ift,

mürbe er fict)erlid) zurücfgeWtefen l)aben (J\x. b. SB. ©. 36 bgl. S. 68 f.).

^crfönlicb featte er fiel) offenbar unter bem (Einfluß feines treuen Beraters ©balatin 25

(j. b. 31.) immer mefyr in £utt)erS £er/re bertteft, bor allen Singen aber in baS ©bangelium

iclbft, „ein fonberlidier £iebf/aber beS ttetligen SßorteS", mie £utl)er bon if)tn rühmte

tliüi
2

17. 223). 'Sem ©bangelium nachzuleben unb ©otteS Sßitlen ,m erfüllen, banadj

ftrebte er bon ganzem ^perjen. @tn SieblingSroort ber ©d)rift toar i£)nt 1 5ß± 1, 25 : SeS
Öerrn SSort bleibt in ©roigfett. SBie fcfoaxf £utr)ev aud] feine SieblingSneigung an= 30

gegriffen, roie biet 3Rot unb ©orge tl)m fein Sluftreten aud) mad>en modjte, er beroat)rte

ihm ftets biefelbe ßu^eigung, liefs fieb, bon if)m burd) ©balatin beraten, unb ganz be=

ionberi banfbar roar er für SutfterS ©cfmft „bon ber meltlid)en Dbrigfeit", bie if)m feinen

Seruf aU göttliche Crbnung nadjtoteS. 2lber in einem fünfte übte er bie alte ß^üd^
baltung

: er bermieb jeben birelten SSerfeb,r mit Sutb, er. ©tefer bat it)n au^er auf bem 35

Reichstage ju SBormS faum je gefef)en, unb gefbrod;en \)at er ilm niemals (bgl. @3l 29, 161
unb JdelfamerS 33ericf)t bei ^äger, Slnbr. 33obenftein bon Äarföftobt, ©. 489). @rft, als-

e» sum Sterben fam, fd)idte man nad) £utb,er. 2lber je^t mar eS ju fbät. Sutb,er loar

fern im §arj, um momögltcb, bem ©türm "ber Bauern entgegenzutreten, bereu (Erhebung
bem friedfertigen, milben dürften nod; bie legten SebenStage »erbitterte, bie fein ©ott= 40

»ertrauen aber ntcr)t zu erfd;üttern bermodtte. (£'inen flaren ©inblid in feine 2lrt giebt

ba noch,, toaS er barüber am 14. Slbril 1525 an feinen Bruber fefireibt: „Sie Sinnen
toerben in »tele Sßege bon uns geiftlid;en unb weltlichen Dbrigleiten befcf)Wert; Witt es
(v
'ett alfo ^aben, fo Wirb eS fo r/inauSgef)en, ba^ ber gemeine Sftann regieren foü; ift es

aber fein göttlicher SBille mcr)t ober ba| eS Z" feinem £ob niebt borgenommen, fo Wirb es 45

balb enben; laffet unS ©Ott bitten um Bergebung unferer ©ünben unb i^mS anbeim=
tytn." üJüt ed)t d;riftlicb,er greubigfeit fab er bem 2;obe entgegen (©balatin an ^onaS
bei Äatoerau, ^onaSbriefe II, 95). ©balatin ftanb it)m beim ^Eobe tröftenb zur feeite.

vJachbem er nod) als ber erfte unter ben beutfd)en dürften baS 2lbenbmaf)l unb jWar aus
toller Überzeugung (gegen meine früheren ^meifel bgl. ben Bericht £utl)erS Cr3( 3ü, 423, 00

ta' 17, 184. 190. 195. 223, bazu ©balatin ©.63) unter beiberlei ©eftalt genommen
wb fid) bamit offen zu ebangelifdjer £ebre unb ebangelifdjem Hirdjentum belannt f)atte,

mtfch[icf er am 5. 3Jcai 1525. ^n fetner geliebten Sd)lopircl)e zu SÖittenberg Würbe er

<*to 11. beigefetjt. Sanfbar burfte es £utb,er in feiner ©rabrebe rüfmten, ba^ er „an feinem
trnbe biefe ©nabe gehabt, ba^ er in ber (Srfenntnis bes ©bangeliumS ba|in ift", „bon 65

'roebes t»egen er biefe Safere biel gelitten bat" ((SSI
2

17, 181. 190). SluS allebem er=

3'wt iidi, wie Weit man ein Wedit bat, ibn ben „©dnrmf)errn ber ebangelifeben M'irdie"
(
m

"ennen. Crv War eS int höheren Sinne. Saburd;, bajj er bie s^>crfon Vtitbcrs nict)t untcr=
orueten

liefe unb fonft nid)ts getb,an bat, als baf? er baS (Sbangelittm an fid unb anbern
11(11 nci kurfen laffen, b,at er bas .<oöd)fte für fie geleiftet. Jl)cobov Solbc.

65

üo
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^riefen, gitteratur: SRettberg, £© $eutfc£)lanb§, ©üttingen 1848 II, 496; Moll, Kerk-
geschiedenis van Nederland, 2Irnb.l864ff.; §oucf, S© ®.'§ I, 295 ff . 393 ff. 541 ff . II, 310 ff.;

SBtorba, Dftfrteftfcfje ©efef)., Sluricf) 1791—98; 9?icf)tf)ofen, Unterteilungen jur frieftfäen

!Retf)t§gefd)icbte, befonberg SSb II; SSrenneifcn, Dftfriefifdie £>iftorie unb SanbeSüerfaffung,

5 2turirf) 1720, 2 33be; ©ornetiug, Ser 9lntt)etl Dftfrie§Ianb§ an ber Deformation, fünfter
1852; ,£>offtebe be ©root, ^unbert ^ai>xe. au§ ber Deformation ber Slieberlanbe, ©üterSlot)

1893; SSartelS, £ur ©efcfjtcr,te be§ jDftfriefifdjen gonfiftorium§, 2tmid) 1885.

®aS ©ebiet beg friefifcfyen aSoIfgftammeg erftreeft fid^, nur Wenig tief in bag

Sanb etngreifenb, ber 5ftorbfeefüfte entlang bom ©inffal, einem Nebenarm ber ©treibe, big

10 gum unteren 2Seferlauf. abgetrennt bon biefen Wotmten nod} ^riefen (9Rorbfriefen) an

ber 2Beftfüfte bon ©cfylegWig^olftein. SDa§ eigentliche grieglanb gerfiel nad) ben friefifdjen

©efeljen in brei %nk. SDer erfte reichte bom gluffe ©inffal, ber bie ©renge gegen bag

frän!ifd)e S^eid; bilbete, big gum %lt), ber bort, Wo burd) 9Keeregeinbrud) fbäter ber ftvfy'-

berfee entftanb, ben Sanbfee glebum mit bem 2Reere berbanb; ber gWeite Dom gib, big

15 gum SauWerg (Saberfe) ; ber britte bon ba big gur 2Befer. ©rengnadjbarn waren im ©üben
unb ©übWeften granfen, im Sorben unb Dften ©acfyfen. Sftit ben granfen berührten fid)

bie ^riefen balb frieblid) burd) §anbelgberfe|r, balb feinblid) im ©rengfrtege. %e nad)bem

bie granlen einen Seil beg friefifd)en ©ebieteg erobern ober bie ^riefen bie irmen ent=

rifjenen Sanbftridte Wteber einnehmen, fd)rettet aud) bie ßfjriftianifierung beg Sanbeg bor

20 ober getjt gurüd. (Srft bie böllige ©mberleibung in bag fränfifdje üfteid) bollenbet aud)

bie 33efef)rung ber ^riefen.

©in 'jCeil beg griefenlanbeg war fd)on unter bem Könige Dagobert bon ben granfen

unterworfen, Utredit mar eine fränfifd)e ©tabt. ^n biefem ©ebiete berfud)te man an ber

Sefefjrung ber ^riefen unb ber aud) nod) gum Steil I)eibnifd)en granfen bon ben benad)=

25 barten 23tfd)ofgfit$en aug gu Wirfen. 2llg 9)Ziffionare unter ben ^riefen Werben SImanbug,

33. bon 5CRaftrid?t (571—661), 9temaclug unb ©ligiug bon 9iot)en genannt. ®ie ©rfolge

Waren gering; §ä^e gelten bie ^riefen an ifyrem alten ©tauben feft, unb alg eg bem
griefenfönig 9tabbob in ber SSerfaßgett beg fränfifd)en 9teid)eg gelang, bag berlorene ©e=

biet Wieber gu erobern, ging aud) bamit alle $rucr)t ber bigberigen SJlifftongarbeit unter.

so £>ie $ird)e in Utred)t Würbe gerftört.

©in Wirflid)er Stnfang ber Gfmftianifterung gelang erft ber angelfäd)fifcf)en
s
Iftif=

fion. $m ^ai)K 678 Würbe ber ©rgbifctiof 2Bilfrieb bon ?)orf auf einer Steife nad)

5Rom an bie frtefifd)e ^üfte berfd)Iagen, fanb bei bem Könige 3llbgilb, bem Vorgänger

9iabbobg, freunblid^e 2lufnat)me, blieb ben äüinter über bort, brebigte unb taufte. J?am

35 eg aud) nid)t ju ©emeinbebilbungen, fo War eg bod) bebeutfam, baf^ bie Slufmerlfamfeit

ber 3lngelfad)fen auf ^rieslanb gerichtet War, bag fie feitbem nid)t aug ben SCugen ber=

loren. ^adjbem ber erfte SSerfud) einer A-riefenmiffion unter il>ictberct erfolglog geblieben

War, lam um 690 SOBillibrorb, ein ©djüfer 3BiIfriebg, nad) ^rieglanb, unb tfm barf man
im bollen ©inne ben 3IbofteI ber ^riefen nennen. ®ie Sage War junäd)ft Wemg günftig.

40 2luf Stlbgilb War alg iRönig Siabbob gefolgt, ber jettf eben Wieber im Kriege mit ben

granfen lag; Söillibrorb mußte fid) bab,er auf ben %e\l A-rieglanbg big gum 3il)ein be=

fd)rän!en, ber infolge beg Krieges Wieber in bie 9}lad)t ber granfen geraten War. £>ier

aber brebigte er unb feine ©efäbrten, bon bem granfenfönig Pbbin unterftü|t, nadjbem

er fiel; Auftrag unb ©egen bon 9tom gefyolt, mit grofjem ©rfolge. 33alb fonnte an bie

45 Drganifation ber friefifd;en Ä'ird)e gebaut Werben. 3vmcicl>ft berfud;te man einen 2lnfd)lufe

an bie angelfäd^fifdte 5?ird)e. 2lber ©uitbert, ben man jum 33ifd;of Wählte unb ber fid)

bie bifd)öflid)e 2Öeil>e bei Sßilfrieb in s
J)orf f)olte, Würbe bon ^ibbin md)t anerlannt. "Diefer

erftrebte um fo me^r eine Drganifatton ber werbenben friefifd»en ^ird;e im 2lnfd)luf^ an
bie fränfifebe, alg im Verlauf beg Äriegeg grieglanb big gum 7stv> bem fränfifd)en 9teid)e

50 einberleibt War. ©abei blante ^]ibbin ein ©rgbigtum, Weld)eg bag gange friefifd)e ©ebiet

alg einb,eitlid)e Äircb/enbrobing umfaffen follte, unb gern ging ber ^abft auf biefen 2öunfd)
ein. älm 22. 9tobember 695 Würbe SLÖillibrorb bon ©ergiug I. gum @rgbifd)of geweift.

2llg jolcf/er Wirfte 2Billibrorb im fränfifd)en grieglanb mit fteigenbem ©rfolge. Äird)en

unb Möfter Würben gegrünbet, ein einfyetmifcfyer ^lerug l>erangebilbet. dagegen blieb ein

f..5 SSerfud) ber 5Riffion unter ben nod) gum Steige 9tabbobg geb;orenben ^riefen ob^ne ©rfolg.

Stuf §e!golanb entging 3Billibrorb nur burd) ben für ib,n glüdlid)en Stugfall beg Sofeg
bem 2;obe.

©a Würbe nod} einmal bag gange SiiffiongWer! in grage geftellt. ^laä) ^ßibbing 5£obe
714 berbanb fid} 9tabbob mit ben S'Jeuftriern unb nafym, o^ne bafe J?arl ^Kartell eg für

eo je^t binbern fonnte, bag gange an bie granfen berlorene ©ebiet wieber in 23eft£. 2ßilli=
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korb mufste baS Vanb oerlaffen, bie ^rieftcr mürben berjagt, biete Äird;cn jerftört. ©an;

^•ricc-Ianb mar mieber f;etbmfd). 31k-. um biefc geit 2Öt;nfritb OüonifatiuS) in ^rieelanb

eintraf, mufjte er einfeben, bafj bie 3 cit *>er @rnie "0$ ™d)t gekommen mar; balb berlicf;

er bivJ vaiib toieber. 2lber ber ©türm ging fcfmell borüber, 718 tourbe Stabbob Don

,tol üötortctt befiegt unb bis gum ftty mürbe baS Sanb mieber fränfifd). ^m folgenben r,

jalu-c ftarb Stabbob. Sic ©rjäb^Iung, bafj er ficr) noeb, am @nbe beS SebenS jur Taufe

cntfcMoffen, aber ben gu| auS bem Tauftnaffer jurücfgejogen fyabe, als ib,m auf feine

Arajje erflärt mürbe, feine 33orfab,ren feien als Reiben in ber .§ölle, ift, mie Srettberg (II,

.*)U"ff.) naebgemiefen bat, fbätere ©age. 97act) Stabbobs Tobe "tonnte SBitlibrorb jurüdf=

febren unb bis ju feinem Heimgang (8. Stob. 73!)) meitcr mitten. Trei ^ab/re lang ftanb 10

ibm ÖonifatiuS gut ©cite, aber bergebcnS toerfud^te Söillibrorb ihn gum 9iad)folgcr ju

aennunen.

iliit bem lobe SBillibrorbS tritt ein ©tillftanb in ber SJtiffton ein. ©ein Stacbfolger

Tregor brängte nict)t borluärtS, er begnügte fid) bamit, bie $trd)e in bem fränfifd)en

Avievlaub, baS je£t bis jum YaumerS reifte, gu pflegen. T>aS ©ebiet öftlicb, biefeS gluffeS 15

blieb ganj beibnifd), mäbjenb baS mittlere grieSlanb jroifdjen gib unb SaumerS, baS

Gebiet, roo Ü3onifatiuS feinen lob fanb, t)alb djrtftlid) fyalb fyeibnifd) mar. Sluffallenb ift,

bafs nichts gefd)ab, ben Tob beS SonifatiuS ju räct)en. @rft als $arl ber ©rof$e bie

Unterwerfung unb 6l)riftianifierung ber ©ad)fen in Singriff nab/tn, mürbe aud) bie ber

Aiiejcn mieber Iräftig angegriffen. 33efonberS tfyätig mar babei ber 3lngelfact)fe Söillebab 20

unb ber Briefe Suibger. SMlefmb mirfte gunäcbft in ber ©egenb, mo iöonifatiuS feinen

iob gefunben, 780 berief ifm Karl in ben 2öigmobigau an ber 5£efer, mo aud) bie

bie friefifd/cn ©aue am linfen Söeferufer ju feinem 2lrbeitSfelbe geborten. Suibger ar=

bettete befonbers in ben ©auen öftlicf) bom SaumerS. Stocb einmal famen fdjmere guten.

'Iliit ben ©ad)fen erf)oben fiel; 784 bie ^riefen gegen bie fränfifd)e £errfd)aft, Suibger 25

mufste baS l'anb berlaffen. 2lber in ben fyaxtin JMmbfen bon 784 unb 785 blieb $arl

2iea,er; mit bem Söiberftanbe ber ©ad)fen mürbe and) ber ber ^riefen gebroeben. SaS
Ts.j erlaffcne friefifd)e ©efe^ bel)anbelt baS Sanb als cb,riftlicf)eS.

33ei ber fircbjicfyen Drganifation ber neu gemonnenen ©ebiete mürbe ber $Ian ^i^pinS,

baj ganje Jitefenlanb in eine ^irdjenprotnnj unter einem (Srjbifcbof in Utrecht jufammen= :;o

uifaffen, nicfit mieber aufgenommen. 33ei ber 2lbgrenjung ber bifcrjöflicfyen ©iöcefen mürbe
auf bie ©renjen ber SsollSftämme leine Stücfficf/t genommen. 3)ca^gebenb mar bielmebr,

bon too unb bureb men bie einzelnen ©egenben für baS ©bjiftetttum gemonnen maren.

Urrect)t bebielt baS Sanb bis jum SaumerS, fränfifcb,e, friefifebe unb fäcbfifcbe ©egenben
uinfaffenb. Bremen mürben bie friefifd)en ©aue gugemiefen, in benen 2Bttfelt)ab miffio= 35

niert hatte, fleinere friefifd)e ©ebiete fielen an DSnabrücl. ©nblicb lamen, ein ganj ber=

cinjelt baftebenben %aU, bie (^am, in benen Suibger gemirlt, obmobl räumlicb, ganj bon
ber übrigen Siöcefe getrennt, ju fünfter. ©S finb bie fünf (3am §ugmerle, §uneSga,
Ainelga, ßmesga, geberga unb bie fbäter 00m 9)leere berfcblungene %n\d 33ant (»gl. Se=

bebur, Sie fünf 3KünfterfdJ)en ©aue unb bie fiebert ©eelanbe ^rieSlanbS, Serlin 183(i 40

unb bie febr genaue ©arftellung beS lircb.Iicb.en SeftanbeS bei 9tict)tf)ofen II, 511 ff.). 3i>te

fircf>Itc^ fo mürbe ber friefifebe ©tamm fbäter aud) bolitifd) jerriffen. 2)er fübmeftlidie Teil
fam unter bie ^errfdjaft ber ©rafen toon .viollanb. 3)aS ©ebiet 3mifd)en %l\) unb Söefer

bilbete einen SBerbanb freier ©emeinben unter einer großen Qabl toon §äubtlingen. 3cacb

^ngen Sämbfcn gerieten bann bie SBeftfriefen mit Surgunb unter bie §errfct)aft beS 45

^'lutee §absburg, mäbrenb bie Dftfriefen ben §äubtling Ulrid) (Sirffena ju ibrem Cber=
baujit roäblten, ber bann oon ^riebrieb III. mit ber ©raffd)aft OftfrieSlanb belehnt mürbe.
N

JJur biefer Teil beS friefifd>en SanbeS bat feitbem eine eigene unb febr bemegte ftrd)licr)e

öefebiebte.

§ier [tiefen ber geograblnfcfyen Sage DftfrieSlanbS entfbred)enb bie nicberfäd)fifd^ 50

iutberifdic unb bie in ben -jfteberlanben Ijerrfcl;enfee reformierte ©trömung auf einanber,

unb ba ber freibeitlid)c Sinn ber Dftfriefen ein ftarleS Eingreifen ber obrigleitlicben ©e=
Wt auefcblol, fam eS ,^u ferneren burd) baS eingreifen ber nieberlänbifd)cn 9(acb,bam

"4 mer/r »erbitterten Äämbfen, auS benen erft allmäblicb ein frieblid)er Öeftanb beS

•HircbentoefenS berborging. ©raf ©bjarb I. mürbe früb mit i'utbers Sebre befannt unb, 55

lt,r
felBft jugetban, lief? er fie ungef)inbert im Sanbe brebigen. sJcamentIid mar eS Jürgen

bon ber Tore (SlportanuS), ber bas Gbangelium in ©mben berlünbete. (jntfd)iebener ging
"a

9, Gbjarbs Tobe (1528) ©raf @nno bor. 3lbcr je|t fanben für) aud) anberS geridtete
[
'

,<X\K 3^<nglianer unb ©d)märmer (aud) larlftabt f;ielt fid) eine Seit lang in Cft=
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frte^Ianb auf) ein, unb 511 einer feften 2lu3gcftaltung bc* Äird)enWefene> latn e§ nid;t.

@nno fcfyWanfte, anfangt mefyr lutb,erifd> gerietet, neigte er unter betn (Sinfluf?
s$l)iltbp§

bon Reffen fbäter mebr ber ^Winglifcfyen Stiftung ju unb lief? brebigen unb lehren tüte

jeber Wollte. SÜaxl bon ©eibern, ber fid) in einen (Streit äWifd)en bem ©rafen unb bem

5 Igunfer 33altbafar bon @fen§ mifebte, jWang ben ©rafen 1535 ju einem SSergleid), in

bem biefer jugeftel^en mujste, er Wolle fid) in ReItgion3fad)en fo Ratten Wie ber ^urfürft

bon Saufen unb bie anberen ebangeliffym dürften (f.
b. 33ergleid) bei Srenner/fen I üb. V

Rr. 13). ^eijt Wanbte fieb) @nno an §er§og ©rnft bon Süneburg, ber jur Drbnung be3

ÄircbenWefeng jtoei ©eiftltd)e fanbte, bie nun Wefentlid) bie Süneburger Drbnungen einju=

10 führen fid; bemühten, Sie fliegen aber auf fyartnädigen Sßiberftanb, unb bie SSermirrung

Würbe nod; größer. Rad) @nno§ Xobe berief bie ©räftn Slnna, Welcbe bie bormunb=

fdjaftlicbe Regierung führte, a SaSfo, ber bon 1543—1547 in Oftfrieglanb Wirfte. ^m
gelang eS, in ©rnben unb ben benachbarten ©ebieten eine blüfyenbe reformierte ©emeinbe

^u fd^affert. ©eine SBirffamfeit Würbe aber burd; ben ©rlafj be§ $nterims> unterbrochen.

15 ©räfin Slnna liejs burd) ben Rangier Söeften, um ber 1)urd;für/rung be§ faiferlicfyen 3>n=

terim§ §u entgegen; ein oftfriefifd)e§ Interim entwerfen (33renner/fen I, 23b V Rr. 46),

aber aud; beffen Surcfyfübrung war unmöglid). 2a3fo lehrte nad) ©rnben ^urüd, unb
Smben Würbe jettf bie gufludjtgftätie für biele um be3 ©lauben§ Willen betriebene

©nglänber unb Rieberlänber. ^jnjWifcben war aber bie lutf)erifd)e Strömung Wieber

20 mächtiger geworben, £a§fo würbe entlaffen, ein Skrfud), 9JMand;tf)on an feiner Statt jur

Drbnung be€ ^ird)enWefen3 gu berufen, mißlang. 9Jtebr unb mebr ftellte fid; beraub, baf?

Weber bie Sutberaner bie Reformierten nod) utngelefert biefe jene ju überWinben im ftanbe

Waren, bafs man fid) auf ein frieblicbeS Rebeneinanberleben beiber einrichten muffe, ©in

bafyin jtelenber 3Serfud), bie fircfylicben SSerljältntffe ju orbnen, liegt in ben jWifcben ©raf
25 ßnno III. unb ben Sanbftänben 1599 abgefcfiloffenen Äonforbaten (abgebrudt bei 33renn=

eifert II, 128 ff.) bor. Setbe, Sutfyeraner unb Reformierte, Werben E>ier al§ 2lnf)änger ber

2lug<Sburgifd)en ^onfeffton anerfannt, jebe ©emeinbe foll bei bem 3Serftänbni§ ber $on=

feffion belaffen Werben, bas> fie hergebracht, fetner foU ben anberen be^Wegen anfeinben,

unb Weil e§ eine§ geWiffen $ird)enregiment3 bebarf, foll ein au§ beiben 3tird)enparteien

30 gufammengefe|tes> Consistorium ecclesiasticum eingerichtet Werben. ®urcf/gefül;rt Würben

bie Seftimmungen ber «onlorbate junäd)ft nid;t. Söaren fie bod) bem dürften bon ben

Rieberlanben, bei bem bie Stabt ßmben ib^ren 9iüdb,alt fucfyte, meb^r aufgebrängt, aU in

@rfenntni§ if»rer RotWenbigfeit jugeftanben. ®a§ Äonfiftorium lam nid;t ju ftanbe, in

Söaltfyer Würbe ein ftrenger s3utb,craner berufen unb ber Streit bauerte fort. @rft nad)

:'.5 I^afyrgefynte langen Äämbfen b^aben fid) bie ©ebanfen ben J^onforbaten ate bie unter ben

Serb^ältniffen DftfrieSlanbö jutreffenben burd;gefe|t. ©rft unter bem ©eneralfuberinten=

benten ©ätriu§, ber auf bes> milben ,\uftu§ ©efeniu§ Rat berufen Würbe, erfolgte 1643
bie Ginrid)tung eine§ ÄonfiftoriumS, aber biefe§ War rein lutfyerifcf;. SReben il)m beftanb

ber 6ötu€ ber Reformierten, mit beut ^onfiftorium in beftänbigem Kriege, ^mmer aufg

40 neue forberten bie Reformierten ein baritätifcl»e§ ben .U'onforbaten entfbred)enbe§ ^onftfto=

rium. Scr erfte Schritt ba
(̂

u gefcfcab, al§ feitenö ber breu^ifdien Regierung bei ©elegen=

Eyeit ber ©infü^rung einer neuen ^nfbeftioifSorbnung 1766 bie Seftimmung getroffen

Würbe, ba^ ber reformierte Oberinfbeftor ^litglieb beö Äonfiftoriumö fein feilte. Slber

bie 3Jta^regcl tonnte Wenig fruchten, ba berfelbe nur jWeimal jä^rlid; an ben Sitmngen
45 be§ ^onfiftoriunt'3 teilnahm, baneben ber reformierte (SötU'S befielen blieb unb für eine

organifd;e 3Serbinbung beiber nicb,t geforgt War. 2lllmä§licl) erweiterte fid; jWar ber 3öir=

funggfrei§ be§ reformierten Cberinfbeftorä ober Wie er fbäter b,ie^ ©eneralfuberintenbenten,

aber bie klagen ber Reformierten über ßurüdfe^ung Porten nid;t auf. 3ur bellen ©leicf)=

Berechtigung unb Selbftftänbigfeit famen bie Reformierten erft burd) bie am 12. ©ejember
50 1882 erlaffene $ird)engemeinbe= unb ©imobalorbmtng, Weldje bie Reformierten Dftfrie§=

lanb§ mit benen in ber ©raffdjiaft 33entl)eim, im 33remifd)en, unb ber ©raffdjaft ^leffe

jur ebangelifd)=reformierten Sanbe^lirdie ber ^ßrobins §annober jufammenfa^te, für bie

bann huxä) äkrorbnung bom 20. gebruar 1884 ba£ nun Wirllid) baritätifd; auögeftaltete

Äonftftorium in 2lurid) afö Äird/enbe^örbe beftellt Würbe. ©. Uf)lt)ovn.

55 $rttl) fäfyti)), ^o^n, geft. 1533. — Sitt. über ifm: Wood's Athenae Oxon. ed.

Bliss, I, 74; Cooper's Ath. Cantabr. I, 47; Füller, Church Hist. (ed. Brewer) III, 85;
Cranmer's Works, ed. Cox, II, 246; Life and martyrdom of J. F., Sonbon 1824; Biograph.
Notice in Writings of J. F. (»gl. unten); Richmond, The fathers of the English Church,
vol. I (9Je6entitel: Life and Selections from the writings of J. F.), Sonbon 1807; Russell,
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Works of Enirl. Reformers, III; Middleton, Eccles. Biogr., I, 12;!; State Papers, Dom
Henrv VIII, Vll, :!U2 ; 4Ü0; Notes and Queries IV, 3, p. 28; Dict. of Nat. Biogr. XX,
27s ; Foxe, Acts and Monuments (roieberfjolt aufgelegt).

Ar., einer ber berborragenbften Reformatoren ©nglanbg unb elfter engltfd)cr 33Iut=

u-uge für bie biblifdte 3lbenbmafyMel)re, geb. J 503 in 2ßcfterf>am, Kent, trat in jungen ^abren 5

in Sie llniberfttät Gambribge ein unb jeictjnete ficE) bort, infolge feiner berborragenben ©aben
tec ©ciftcS unb rnannberjigen grbmmigfeit ba(b bemerft, burd) feine tüchtigen Seiftungen

in ben alten ©brauen, beren ©rubrum für itm ben 9tei£ einer neu entbeeften Sßelt fyatte,

uor feinen Kommilitonen au*. (Sine anbere 3ßelt tbat fiel) ifym burd) ben 9Serfef)r mit

-KiHiam Irmbal, ber feit einigen ^afyren bie £utl)ertfd)en ©ebanfen in ©nglanb bertrat m
unb nadnnabS bie Sibel juerft in§ (9ceu=)@nglifcbe überfeiste, auf. ©eit 1525 waren beibe

Äner einanber nafye getreten, unb %x., eine tiefe, innerliche 9tatur, erfaßte bie befreienben

ßebanfen neuer ebangelifct)er ©rfenntnig im SLiefbunft feine§ Söefeng mit jugenblid)em

,}euer in bem üttajjc, baf$ fein 5Rame, nod) et)e er ju afabemifd)en ©bren gelangt War, in

t>cn llniberfitätsfreifen als ein ^rinjib galt. @r hatte bamab* burd) fein Söiffen unb feinen 15

lebhaften (Seift bie Slufmerffamfeit be§ allmächtigen Karbinafe SSoIfei) auf fid) gelenlt,

t>cr 1525 ba* au§ ben befcb^agnafymten Kloftergelbern reid) botierte unb glänjenbe Garbinal=

ßoflege (nad)mal<§ Christ Church Coli.) in Drforb ftiftete unb mit ben aufftrebenben

5){ännern aus> bem afabemifd)en Rad)roud)!§ befehle. Slud) bem feurigen SBraufefobf %x., beffen

rcfermatorifd)e 2lnfd)auungen er ntdt)t fannte ober als unbead)tlicb anfab, berliei) er eine 20

Stelle aly Junior Canon. 3tle> fid) ergab, bafs SKolfer) aud) im übrigen unborfidjtige

Wahlen getroffen unb bae junge College mit enttmfiaftifcfyem (üHfer bie gefährlichen beutfd)en

fsbeen pflegte, bie in ba§ toolitifebe unb l)öfifd>e ©Aftern be§ ©ünftlingg § einrieb^ VIII. nid)t

rafiten, maebte ber Warbinal furjen vProjefj, rifs, um ben §erb be§ gefährlichen
sJceugIauben§

jit t>ernitf)ten unb ein SSeifbiel %u ftatuicren, bie fd)ltmmften Treiber fyerauS unb Warf fie 25

in ben Werfer (ben gifcbfeller be§ Kolleg^). %t. War unter ber ftafy,. 3113 mehrere

feiner ©enoffen an ben 9iad)Wirfungen ber efclfyafien ©rube mit %oh abgegangen Waren,

«langte ber gleichfalls bebrot)te %t. bie $reU)eit. Sin ber b,arten Strt, wie bie 2Bolfei)fd)en

^nquifitoren befmf§ ©ämbfung be§ neuen ©eifteS feine ©efinnungSgenoffen 31. ©elaber

unb ty. ©arret in Stnfbrucb, nabmen, erfab A'V-, bafj in ber 2öoIfer)fd)en Suft unb auf 30

englifebem Soben ba§ glüftenbe Verlangen feiner religiös geftimmten ©eele auf 33erroirf=

lichung mct)t b offen bürfe. @r ging über ben Kanal guerft nacb, Slntroerben (1528), fud)te

iiinbal auf, ber bamal§ mit ber Überfe^ung ber S3ibel befcb.äftigt mar, unb leiftete bem
Ateunbc bei biefer Slrbeit ^roei ^ab,re lang roillfommene unb erfolgreiche §ilfe. ^n ber

neufcegrünbeten tlniberfität Harburg traf er mit ^atrid Hamilton jufammen, beffen Loci 35

er ins @nglifd)e überfe^te afö erften Iitterarifd)en SSerfucb. . Söäbrenb feinet roabrfcf)einlicb,

ic^sjä^rigen 3lufentb,alteg auf bem Kontinent Verheiratete er fid). ®a<§ 3lngebot ^etnrtct;^ VIII.
ibn unterftü^en ju toollen, toenn er feine neugläubigen Slnfcfwuungen aufgebe, leimte er

tro| bitterer Slrmut ab, griff bielmebr mit einem 33ud)e über bas gegefeuer (Disputacyon
of Purgatorye) bie bamaligen ©timmfübrer ber fatb/olifcfyen ©adie in ©nglanb, ©ir 40

iboma? 5Wore, 33ifcb,of gifber unb Raftcfl, an unb feinte um 1534 nad; ©nglanb gurücf.

^m Auftrag Stbnbalg ging er nacb, Reabing. Dbne ©ubfiftenjmittel unb bon lauern=

bem 3lrgh)obn berfolgt in einer geit, in ber bie religiöfe 3"^"^ Deg £anbe§ eben an bie

unberechenbaren gufälligfeiten königlicher Saunen unb (belüfte gebunben mar, fiel er E)ier

als „Sanbftreicber" in bie §änbe ber 9)lorefd)en §äfd)er unb mürbe, ba er, obne ben DJcut, 45

jirt ju eriennen ju geben, aber aud) bie befreienbe §ilfe ber i'üge berfdtmäbenb, aßen
inquifttorifdjen fragen ©cbmeigen entgegenfe^te, jum jtneitenmale in Ketten unb Kerfer

gefegt. 2luf bie gürfbracbe bon 2. 6or. befreit, ging er nacb, Sonbon, lr*o it)n ein ä>cr=

Haftbefehl feine§ it)m burd) bie litterarifd)e gebbe berfönlid) berfeinbeten ©egnerö, be§ i'orb=

fan:,ler$ 5Dcore, in bem Slugenblide bem Corner überlieferte, aU er nacb, §ollanb 511 älkib 50

"if Hinb jurüdjugeben fid) anfd)idte. ^m ©taatägefängniffe gewann er burd) feine

lautere, arglofe 3lrt unb mürbebolle Haltung fo fel)r ba§ Vertrauen beö Sorb=KeetoerS, i>a§

u)m je unb bann ber 2tu§gang jur 9lad)tjeit geftattet mürbe, bamit er im vrnufe feinet

wfinnungggenoffen, cine§ 5ßarlament§mitgliebeg ^etit, „mit frommen SJcännern i\lat$

l1%" 3" ber §aft benu|te er bie gebotene s
Dcuf?e, feine reformatorifdjen 3lnfd)auungen 55

5" formulieren unb %a begrünben. ®er bon il)m bertretene gemäßigte ©tanbbunft ift in

Tolgenben ©ä|cn entbalten : 1 . bie Vctyre bom ©aframent ift fein ©laubenöartifel, ben ber

^nft bei Strafe ewiger a3erbammnig ju befennen r)at ; 2. (S^rifti natürtid)er Seib bat,

abgejeb,en bon ber ©ünbe, bie @igenfd)aften unfereg Seibe« ; eö ift beebalb miber bie 1ht=
nun« ui bebaubten, bafj er an jmei Orten jugleid) fein fönne; 3. e3 ift Weber rid)tig, nod) go
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notWenbig, ©f>rifti 6infe|ung3rebe im li)örtttcf)cn ©innc ju neunten, fie ift bielmefyr nad; ber

Sinologie ber ©cfyrift auszulegen ; 4. ba§ ©aframent foll be3t;alb bon beit ©laubigen nad)

ber Wahren, fcfjriftgemäjjen ©infer^ung ©b/rifti empfangen Werben, nicf)t nad) ber in ber

römif$ert Iircb,e befteb/enben Drbnung. — Sanacf) neigte ber berfe|erte „Sutfyeraner" ftd)

5 mefyr ber reformierten afö ber tut£)erifct)en 2lnfd)aung §u. lynbem er in Vertretung biefer

©ä|e mafsgebenben Sßert nur auf ba<8jenige legte, rr*a§ ©ememgut aller ebangelifcfyen

Sbnfeffionen ift, !am er immer Wieber auf bie gorberung gurüd, baf$ ba<S ©a!rament nidjt

©egenftanb göttlicher Verehrung unb Slnbetung fein bürfe
;

fei bie<§ eine gefiebert, fo fei bie

©inljieit be§ ©lauben§ nicfyt gefäfyrbet, ba !eine Sefjrauffaffung in betreff be§ 1)1. 2lbenb=

10 maf)lg unerläfslicf) jum feligmacfyenben ©lauben fei. ©r ftanb, fobiel fiel) au3 feinen ©treit=

fünften erfetien läfjt, in ber §aubtfad)e auf ber auguftinifd)en 2tnfcr/auung bom ©aframent,

bie ber 2lu§gang§punft feiner tfyeologifctien Querulation in biefem ©tücfe War. — Siefe gehaltene

unb ntafjboile Vertretung ber neuen ©ebanfen, ebenfofebr gruef/t feines» friebfertigen ©inne«?

Wie feiner tt)eologifcf)en ©acf)funbe, roirften milbernb auf feine Verfolger; ©ranmer unb %t)om.

15 ©romWetl Waren jur ©ct)ommg bereit, unb tf)atfäct)licf) famen für ir)n, nact/bem ©ir SLfyom.

Slubleb, Sorbfanjler geworben War, freunblid)ere iage. 9Rur ber »erärgerte unb grollenbe

Sftore bermocfyte nicfyt ju berjeü)en. ©in grober Vertrauensbrucf; gab ibm neue äöaffen in

bie §anb, bie %v.§ ©efcf)id entfefneben. Unter bem ©cf)ein erbeucbelter greunbfe^aft gelang

e<8 einem getüiffen §olt, ficfybon %x. eine furje Sarftellung feiner Saframent§anficf)ten, bie

20 er als lytle treatise einem nafien g-reunbe gur bribaten Velefyrung gefanbt f)atte, in

2lbfct)rift auf furje 3 e^ iu berfef/affen. 2lu§ biefer ©djrift, bie bon %x. niemals al§ Ver=

öffentlicfmng gebaut War, fdmitt 3DZore baS §olj gu bem todjetterf/aufen be3 lutberifcfien

J?efcer§. 3n heftiger ©rregung »erfaßte er eine ©egenfef/rift, auf bie %x. fetnerfeitg au§

bem Werfer bie älntwort mer/t fdmlbtg blieb. 2lud) einer ber §offaipläne fyatte, Wab,rfcf)emlid)

25 auf SJioreg betreiben, bie ^e|ereien bes Staatsgefangenen in einer Vrebigt bor §einrid;

angegriffen unb nun fiel ber bernidjtenbe Scf)lag. 2luf Vefef)l beS $ömg Würbe #r. bon

einem 2lus>fd)uf3, ju bem u. a. ber Sorbfan^ler 2(uble^, ber ©rjbifcfyof ©ranmer unb bie

33ifcf)öfe ©arbner unb ©tocfeslet; (bon Sonbon) gehörten, ber Vroje| gemalt. Slllen

fbefulatiben VeioeiSmitteln ©ranmerg, bem ein vronifcf)e3 ©efd)id bie^toEe be€ tlteologifc^en

30 SlnflägerS in biefem ©cf)einfbiele jugetoiefen batte, fe|te er bie Schrift entgegen unb blieb

aud; bor bem au§ \->a| unb SDrobung in ber $am auffteigenben 'Jlamtnenfdjeme feft.

Sie ©timmung ber Vonboner, mit ber öeinridi in jenen lagen redmen mufjte, blatte aber

%x. auf feiner ©eite. ©r follte begf)alb fern bon ber öaubtftabt abgeurteilt Werben ; auf bem
2Bege nad; ©rot;bon, Wo er bon (Sranmer abermals berlwrt Werben follte, Würbe it)tn bon

35 feinem §üter bie glucfyt nahegelegt ; er lehnte ab, Weigerte bor bem ©r^bifeftof ben 2ßiber=

ruf unb Würbe nunmehr bem 33ifd)of bon Sonbon übergeben, ber ibn am 20. i^uni in

©t. Vaul§ berbörte. 2)a» War ber le|te 2lft beS böljnifd^en ©biete. Sie fragen gingen

ftetS auf ben $unft, in bem e§ für bie gefd)loffenen Überzeugungen bee Vertagten fein

3urüciWeid}en gab: er lehnte bie Sel)re bon ber SBanblung unb bem Fegefeuer unmi^=

40 berftänblid} ab, unterfd)ricb feine älntWorten unb Würbe bon ©tole§let; aU l)artnäcliger

Äefeer juin ^obe berurteilt. 2lm 4. „Juli Würbe er mit einem anberen ^'utljeraner (21. §eWett)

in Smitf)fielb berbrannt ; er tft mit männlid;em Mute unb ber frommen ©rgebung etneö

©otteSfinbeg in ben furchtbaren Xoi gegangen.

gr. War nacb, bem .3«"gni^ bcx .gettgenoffen nad) (5b,ara!ter, Vilbung unb ©aben ein

45 f)erborragenber Wann ; ein feuriger ©eift, aber äugleid) eine 9Jatur bon innerer Keife

unb älusgeglidienfyeit, bie unter ber 9lot be§ Gebens erftarft unb jur d)aralterboEen Üon=
fequen^ einer gefcf)Ioffenen Verfönlicl)fett gelangt War, aber an bem ^Wiefbalt jWifd^en

feinem^^beal unb ber 2Birflicf)feit unterging, alles in allem ein tüchtiger SRann in harter fttit.

gr.ö ©d)riften : 1. Fruitful Gatherings of Scripture (ift bie obengenannte Über=

so fe|ung ber Loci bon V. Hamilton), 1529, Sruc! bon 20. ©obelanb (abgebrueft in %ox.&
Acts and Monum.); 2. A Pistle to the Christen Reder; the Revelation of Anti-
Christ; Antithesis wherein are compared togeder Christe's Actes and oure
Holye Father the Pope's, 1529 gebrudt bon £an§ £uft

;
,at Malborow" (Starburg),

ift ba§ erfte ober einö ber erften antibäbftlicb,en Vüd)er, bie in ©nglanb unter ^einrieb, VIII.
55 gebrueft Würben; erfcf)ien unter bem Vfeubont/m ÖDn Kid). 33rigb,tWetl; 3. A Disputacyon

of Purgatorye (in brei Vüdiern, ba§ 1. gegen Kaftel, „which goeth about to proue
Purgatorye by Naturall Phylosophye" ; ba<8 2. gegen 9)core, „wich laboureth to
proue Purg. by Scripture"; ba§ 3. gegen Jiffjer (bon Kodjefter), „which leaneth
unto theDoctoures); erfd;ien o^neSab.r, Drt unbSruder; Wab,rfcf)einlid) 1551 in 3Kar=

eo bürg gebrueft; ber erfte Sonboner älbbrud ift bom ^ab,r 1533; 4. A Letter unto Faith-
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füll Kolowers ot' Christ's Gospell, s. a. et 1. (? 15:52); äucrft abgcbrudt in ben

(gammelten Slkrfen 1573 ; 5. A Myrrour or Glasse to Knowe Thyselfe, s. a.

et l.. iüob( im lower »erfaßt (1532 '0; abgebrucft bon iBoler u. Wplbourne, Sonb. 1626;

ii. A Boke made by John Fryth, prysoner in the Tower of L.
r
answerynge to

Mr. More's Letter which he wrote agaynst the fyrst lytle Treatyse that John o

Ffryth made concernynge the Sacramente of the Body and Bioode of Christ,

.Kbrucft bon Gonr. äßillemS, fünfter 1533 (iüeitere StuSgaben bon Sugge, Sonbon 15-16

u' 1518, unb ©colocfer u. ©ereS, Sonbon 1548; 7 A Myrroure or Lookynge Glasse

«herein you may beholde the Sacramente of Baptisme described, gebrucft bon

\ Tabe, 1533, 8. The Articles wherefore J. Fryth he Dyed, whiche he wrote 10

in Xewgate the 23. day of June 1533, Sonbon 1548; !). An Admonition or

Wartung that theFaithful Christians in London etc. may auoid God's Vengeanee,

Wittonburge, N. Dorcastea 1554 (trägt ben tarnen bon £. SlnofeS, mirb aber für ein

}i>erf Jv.'ö angefel)en); enblict) folt 10. ein Sänbcfyen: Vox Piscis, or the Fish Book
! enthält : A Preparation to the Cross; A Mirrour (bgl. Tix. 5) unb A Brief In- 16

struetion to teach a person willingly to die) im lyabre 1526 auf bem 9)iarfte in

ßambribgc in einem ©toeffifet) gefunben morben fein; in bev 33orrebe mirb %x. als S?er=

raffer bejeidmet
;

gebrueft üon 33oler u. SJir/lbourne 1626. (Sine ©efamtauSgabe ber

Writings of Fr. tjat $or.e beranfialtet u. b. %. : The whole Works of W Tyndall,

I. Frith and Dr. Barnes, three worthy Martyrs and principall Teachers of the 20

Church, i'onbon 1573; ebenfo s
Ji

l

uffeIl im ^abre 1631. Üiubolf üöubbenfteg.

frrtttgilb
f.

SBb II ©• 362, 51— 59.

5ritjfrf)c
r

(S t; r t f1 1 a n Jyriebricb, geft. 1850; S?arl '^uebrieb 2(uguft, geft. 1846;
Ctto g-riboltn, geft. 1896. — „?lu§ ben Briefen üon 6. g-r. SBreäciu§ an ßbr. &r.

$T\$\ä)t. Mitgeteilt von C. g. Srifcfcfce", in B®@, 33b XIV, ©.214-240; G^r. 3B. ©piefer 2 >

SarfteUungen au§ bem Seben be§ ©eneratfuperintenbenten unb Konfiftoriatrat E. gfr. S3re§»

ciu§, Jyranff. a. £. 1845, 8". — lieber Sari griebrict) 9tuguft gri£fct)c vgl. u. a. («ro^erj.

m. Seitung uon 1847, 9fr. 5; BilleS allgemeine Bettung für Sftrtftentr). unb Sircbe 1847,

Kr. 2; allgemeine ffircfjenäeitung 1847, 9ir. 26, fomie Snoöelä ©rabrebe, ©iefcen 1847, 8°.

- lieber Otto ftribolin gri£fct)e «gl. Sbeologifaie geitfdirift au§ ber ©ebroeij, 1896, ©. 108 :so

bii 123 (SMrolog uon 58. 9t«ffel); ferner ^ro'teft. Sird)enjeitung 1887, 25. Wax («Berirtit über
Me geier beS 50jäfirtgen 9lmt§jubiläum§ D. gr. griijfdjeä) unb Xtjeol. Beitfcbrift au§ ber

&d)»eis 179-1887, @. 185 (gefrrebe uon $rof. ©feiner).

Gfyriftian Jyriebricfi grii$fd;>e, als ©obn beS Pfarrer« in Scauenborf bei Bei£ ben

17.2iuguft 1776 geboren, erfielt feine 33orbilbung auf ber lateinifdten ©cbule beS Söaifem :i5

baujeg in §atle unb be^og 1792 bie Hntberfität Seidig, 1799 mürbe er^aftor in©teim
bad) unb Sauterbact) bei Sorna, 1809 ©d)lof;brebiger unb ©uberintenbent in Sobritugf
in ber 9tieberlauftt5 ; 1817 erhielt er bon ber tl/eologifcben A-afultät in Seidig bie®oftor=

imirbc. 2llS 1815 bie 2iieberlaufit5 an bie ^rone ^reu^en gelommen mar, erl)ielt er ,^u

jeiner Glorie nocl; bie ©enftenberger unb ^infterioalber jugef^roci)en. :Jn biefer
s
,'(int>ö= 40

tbätigfeit iourbe er ben berjefiebenen Stufgaben feiner Stellung gerecht, unb namentlich

nat)m er fid) be§ tief »erfallenen 3>ol!sfcb,ulmefenö an. ©aneben beteiligte er fiel» in einer

fletye bon Srofd)üren unb 2luffä^en lebhaft an ben betoegenben fircrjlicfyen unb t^eologifcben

Atagcn ber Beit; feiner Überzeugung naef mar er ©ubranaturalift. ®a er fo mit ber

toiffenfdtaftlicben Semegung in lebenbigein SSerJebr geblieben mar, mar e$ möglid), ba^ er, -i:,

flI« it)n ©cb,merf)örigleit nötigte, feine bisherige ©tcllung aufzugeben, 1827 jum Prof.

honorarius ber ^beologie in §atle, balb barauf (1830) gum Ordinarius ernannt, noch

tön ^.t ^abxt eine »ielfeitige unb fruchtbare Al/ätigfeit entmideln fonnte. 2(uc biefer

3^ ftammt eine Steige bon beachtenswerten Programmen esegetifcb.en, b,iftorifcl)en unb bog=

matifeben ^n^alts, mieber abgebrudt in : Fritzschiorum opuscula academica, Lips. 60

l8:1's
,

^', unb in: Nova opuscula academica scripsit Chr Fr Fritzsche, Turici
lSHi, ,s" (v r j0g m 1848 ju feinem jüngften ©ofn nacr) 3üric^ jurüd unb oerfd)iebw am 19. Dftober 1850 an «WaraSmuS.

cem ältefter ©ol)n, itarl griebrtcf) Sluguft, geboren ben 16. Sejember lsnl,

»eiuite bon Oftern 1814 bis babtn 182H als interner bie Xl)ümaSfdntle ju Leipzig unb 56

Mterte barauf bafelbft Ideologie. Bu ^aftnad;t 1823 marb er Magister artium unb
t™i im .vKrbfte habilitierte er fieb, iit ber tolnlofobfnfdien gafultät, in ber er 1825 umi
«tfeerorbentUcben ^irofeffor ernannt mürbe. $u Dftern 1826 folgte er einem ^Kufe bec

™te$ in 9?oftO(f als orbentlicfter ^rofeffor ber Geologie an ber bortigen Uniberfität

;

ScaUlSncijftoijäbic für Xt)Co(oflie unb SlirdK. H. 9J. VI. )<)
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neben ifym f/anbelte es fiel) um @. ä\>. £>engftenberg. Sei ber 300jälj)rigen Jubelfeier ber

Philippina im Jafyre 1827 Warb ifmi bon ber 9Jcarburger tbeologifdjen gafultät bie t^eo=

logtfdje ©oftorWürbe honoris causa berliet)en.

©ie Bilbung $ri|fcl)es mar nacb bamaliger fädjfifdier Slrt Wefentlicb, eine lmmam=

5 fttfcfye ; auf ber Uniberfität war ber ^ßfnlolog ©ottfr. ^ermann ber anregenbe unb be=

geifternbe ÜÜJcittelbunft, unb bafj beffen ftreng grammatifcfye unb bt;ilologifd)e SRetfmbe aud)

für bie Geologie, bie $ri|fd)e unberrüdt im Sluge behielt, bon Sebeutung fei, geigte bas

Seifbiel bes jungen 5ßrofeffors Söiner, an ben fid) §rit$fd)e anfdjtlofj. ©o war es bie

neuteftamentlia;e @r.egefe, bie $ri£fd)e ueben ber altteftamentlidjen unb ber $f)ilologie als

10 Hilfsmittel bon älnfang an mit ganzer ©nergie unb faft ausfd)ltef$licb, beirieb. Jn ber

golge nötigten ifm bie afabemifcfyen BerbäTiniffe, allmäbjtcf) Vorträge über alle tf)eologifd)en

©isgiblinen, mit 2lusfd)luf3 ber Kird)engefcf)id;te, gu baften. 2tIs®ogent lebenbig, anregenb,

eingefyenb, erfreute er fid) Don Slnfang an grofjen Beifalls, ©od) ber ©d)Werbunft feines

Sebens liegt in feiner reiben febriftfteßerifc^en Xfyätigfett als neuteftamentlicfyer ©seget.

15 ©eine bebeutenbften ©djriften finb : De nonnullis posterioris Pauli ad Corinthios

ep. locis dissertationes duae, Lips. 1823, 24, 8°, unb feine Kommentare (unter bem
Xitel: recensuit et cum commentariis perpetuis ed.) über Matthaeus, Lips. 1826,
8°; Marcus, Lips. 1830, 8°; unb ben Stömerbrief, 3. T. Halis Sax., 1836— 43, 8° ©a=
neben fdjrieb er ©treitfd;riften, eine 9teit)e bon Programmen (gum leil Wteber abgebrudt

20 in: Fritzschiorum opuscula academica, Lipsiae 1838, 8°) unb Slbfwnblungen in

.gettfcfyriften, enblidi eine grofse SRenge bon 9tegcnfioncn, unb überall bot er älnregenbes

unb Belefyrenbes.

2Rit ber biblifdjen ©r.egefe mar es nod) im 2. Jabrjefynt tiefes Jabrfmnberts fefyr

fd;led)t befteüt: bie ©bracfyauffaffung mar eine rein embirifd)e; nad) giemltcb, oberflächlichen

25 Beobachtungen ftellte man allgemeine ©efeije auf, gab ben äöorten, oft Bebeutung unb

©inn bertbecbjelnb, febr berfcf)iebene unb Wiberfbrecfyenbe Bebeutungen, unb trieb namentlid;

mit fogenannten grammatifcfjen Figuren, als mit ber ©nallage, nad; ber Xembora, Sfafus

unb ^Jkrtifeln für einanber gebraucht mürben, ben beillofeften äliijjbraud) ; bon einem @in=

bringen in ben ©runb unb ©eift ber 'ibradje unb ber ©bracberjcfyeinungen mar nid)t bie

30 9tebe. ©iefe fümmerlicfye ©brac^auffaffung richtete in ber biblifdjen ©jegefe ben größten

©cbaben an, benn ba man es l)ier mit bem ,§ebräifd)en unb einem fyebrätfd^gefärbten

©ried)ifd) gu tfjun fyatte, fo erlaubte man fid), bie ©rfebeinungen beiber ©brachen ber=

quidenb, bie gröbften 2öillfürlid)feiten. ©obann machte Diefe ©r.egefe für bie ©ogmatif
Äabttal unb mürbe ein Bcbifel, fiel) mit bem bibltfcfjen Jnfyalt auseinanbergufeijen unb

35 9Jctf$liebiges aus ber bl. ©ebrift berausjubeuten. ©a griff auf bem ©ebiete ber ^ß^ilo=

logie ©ottfr. Hermann umgeftaltcnb ein, namentlid) burd) feine De emendanda ratione

graecae grammaticae, Pars I, Lips. 1801, 8°; er lehrte junäd)ft bie grted)tfd)e ©brache

als gefd)ic|tlicbcn Organismus faffen, ber ein unmittelbarer Slbbrud bes grtednfcfjcn 3)enfen§

in feften ©efc^en fiel) bewege : alle ©brad}crfcb,einungen finb in tljrm ©rünben ju begreifen.

40 ©iefe rationale ©brad)forfd)ung trugen 3\>iner unb g-ri^fcb,e, beibc ©cfniler Hermanns, auf

bie biblifcb,e Sitteratur über, fic führten bamit einen Umfctmmng ber ©jegefe junäcb,ft bes

3(2s b,erbei unb gaben ber tieferen ßrforfdjung ber urd)riftlicf)en .guftcirtbe ^k fefte ©runb=
läge. Jljre Slrbeit mar niebt fo Ieicf)t, mie man etma je|t benfen mag, Wo i£?re 9tefultate

©emeingut geworben finb.

45 2Sar SBincr ein Sebrer 5-ri|fd)e3, fo brebte fid) balb bas ^erf)ältnis bis 51t einem

geWiffen ©rabe um. 2Üs erftes etngreifenbes ^robuf't ber neuen 9trt crfcl)ien äöiners

©rammatif bes neuteftamentlicl)en©brad)ibioms, i'eibjig 1822, 8", ein Sänbd)ett bon etwa

150 ©eiten, aber fd^on bie jWeite Auflage (1825) War erb,eblicb, bermel)rt, unb 1828 er=

fd)ien unter bem Xitel „©rammatifcb,e ©rmrfe" ein 33anb faft gleicher ©tärfe, 3Rad;träge

50 unb Berichtigungen entfjaltenb. @s Würbe fleißig gearbeit, unb Wie man fortfcfyritt, geigten

bie Weiteren Auflagen biefer ©rammatif. Unter manchen anberen, bie mitarbeiteten,

lieferte jebod) gri|fd)e bas bebeutenbfte Kontingent. ©0 lam bie ftreng grammatifcb, e 3tus=

legung ber ty. ©d)rift als ©runblage in Slufna^me, unb fcljon in ben breiiger %ai)xm
War i£)r ©ieg ein gefiederter.

55 @s War bureb, bie Sage ber SDinge gegeben, bafj griijfdje bei feiner ©jegefe äunäa)ft

bas fbrad)lid)e ©lement betonte unb befyanbelte. 3Benn ib,m etwa borgeworfen Würbe, bafj

er, unbelümmert um alles übrige, bte ©rammatif unb ©tmtar. auf ben Xfyron aller Söiffen=

fd;aft ergebe unb fein ganges Jntereffe fid; an ^artifeln unb bergleicb,en fnübfe, fo War
ba§ unwahr. StUerbings War tbm, unb mit bollern Steckte, bie fbracf)licb,e ©eite bie ©runb=

60 läge aller ©r.egefe, aber baf? ein Slutor bielfeitig aus feiner gett unb ^erfon berftanben



tpcrbcn loilf, hl1t er oft genug auggefbrod)en unb cjrccjctifd; ju letften berfud;t, namentlid;

bat in feinem Kommentare jum 9iömerbrief bie reale ©eite bolle Söerüdfichtigung gefunben.

ferner »erlangte er neben einem Itebebollen ©iebberfenfen in ben 2lutor bod; bie ftreng[te

Unbefangenheit unb bie ©dteibung bon @r.egcfe unb Dogmatil. Setner berfbnlichen

Überzeugung nad) Siationalift, gemattete er bod; berfelben auf bie ©jegefe feinen ©tnflufe. 5

Seit großer Siebe trieb er bie Terifritit äöenn er babei ber biblomatifd;en Vorlage

pax alle $Bead)tung ju teil werben liefe, fo glaubte er bod;, bafe erft bie innere Kritif,

ki-j durcharbeiten beg jebegmaltgen ©d;riftftellerg unb bie ©rmägung aller fonftigen fri=

tijckn Momente bag bitolomatifebe (äb,ao§ orbnen unb jur ©eminnung beg urftorüngtid;en

Wertes führen fönne. ©abei berlor er fid; etmag in« fteine unb ©binofe, aber ^urcfjbacf^tee 10

unb 2lnregenbe§ bot er immer, ©inen ganj anberen äl>eg ging in biefer Sejiefmng Sad}=

mann, ber bie rein biblomatifd;e
s
Dcetl)obe auf bag 31%, gunäcf)[t in feiner §anbauggabe,

Berlin 1831, 8°, überzutragen fudjte; gegen biefen erflärte fiel) baher gri|fd;e toieberbolt

iebr änläfelict), fo in ber 3lbl)anblung De conformatione Novi Testamenti critica,

quam C. Lachmannus edidit, commentatio I, Giessae 1841, 8", unb juletjt im 15

ibeol. Sitteraturblatt jur 3llfgem ßird&enjtg. 1843, 9fr. 59—62.
Tic fogenannte t)öf>ere Kritd fonnte erft auf (Srunblage fixerer ©regefe mit ©rfolg

aaibt inerten. 9tüdficr;tlid; ber ©bangelien erflärt ©. $. ©traufe, bafe ifym bie Kommem
tare Jribifcbeg megen ihrer Unbefangenheit bie treffliefrfte SSorarbcit gemefen feien. üffiorauf

Arififdu' einging, ba gefcfyaf) eg unbefangen; fdjarf ; er berlangte ftid)r)alttge ©rünbe, ein 20

luftiges Konjefturieren unb ©id)berrennen ging rotber feine 9ktur.

©eine $olemd mar fdjarf unb febneibenb unb t;at bielfad; berietst, unb bod» mar
ieinc fonftige ©rfcfjeinung im Sehen eine burdjaug anbere: er mar 2(riftofrat im beften

Sinne bes SÖSorteg. 33on if)m galt, mag D. Srunfelg bon §utten bemerlt: Utcunque
atrox erat in stilo, in familiaribus colloquiis vix quisquam illo fuit vel hu- 25

raanior, ut dixisses, non esse qui scripserat,
f.

Julien, Opp. ed. Münch. IV,

p. 504. Cir felbft füllte bieg,
f.

praef. ad. Matth. p. XIII, unb bemerfte fdmn 1824

entfdmlbigenb, bafe er nur besfyalb fo fcfyreibe, toeil ©egnern gegenüber nur buref) frfmrfcc>

lautieren unb rüd'fid)tglofen Tabel ber ©ieg errungen merbc. 2llg greunb treu unb
Siroerläffig, mar er auch, ein guter Kollege ; allerbtngg hielt er baneben auf fein 9ted;t unb 30

freute, too er eg berletjt glaubte, einen Konfltft nicht.

Michaelis 1841 folgte $rii5fd)e einem fet)r eftrenbollen Stufe an bie Uniberfität ©iefeen.

mx fühlte er fid; fer)r befriebigt, obfdmn Prüfungen nid)t ausblieben. ©0 erlaubte fiel»

jein College Srebner in feinem Manbel mit bem Kanzler Don fiinbe fchmerc Äränlungen
gegen Arifefd;e. Tiefer Misere feilte 3tit5fd;e balb enthoben fein, benn feine ©efunbheit 35

iranfte bebenflict), er hatte bem Körber jubiel geboten, boef» berfannte er feinen ^uftanb
io febr, bafe er mutig an bie 2lbfaffung eineg Kommentarg jum ©bangelium 3°fyanili*

gegangen mar; mit ber ©rflarung bon 3,21 entfan! ihm bie geber. ©r ftarb fchmerjlo*

unb ohne ^Tobegahnung an ber ©chminbfud)t ben 6. ©ejember 1846, nrc£)t gans 45 .^abre

alt. Sein greunb Knobel hielt ihm bie ©rabrebe. £. %• <yvitn'cf|c f. 40

Sein jüngfter ©ofm, Ctto A-ribolin, am 23. ©ebtember 1812 ju ©obrilug! ge=

boren, befugte bag ©r;mnafium ju .v^alle unb ebenfo feit 1831 bie bortige Uniberfität,

iw fein Sater feit 1827 alg Prof. honorarius in ber tbeologifcf)en gafultät mtrfte.

Wi habilitierte er fid; 1836, folgte aber fdmn 1837, im Sllter bon 25 fahren, einem

flufe als aufeerorbentlicher ^rofeffor ber Iheologie nach QMd), mo er alg 3tad)fo(ger be-ö 4.-»

ebrmürbigen Dr. ^ohanneg ©chulthefe (geb.' 1763, geft. 1836), mit Anfang bee ©ommer=
H-meüer«, feine ©ojententhättgfeit alg neuteftamentlicher ©jeget aufnahm. 9cocf) im Saufe
tos Sommerg marb er Unterbibliothefar b. h- Sibliothelar für bie theologifd)e Abteilung
tor ttantonsbibliothcf. 2llg mit ©nbe beg ©ommerfemefterg 1838 ber ^rofeffor ber

Hird)engefd)icf;te unb Sogmatif, Dr. ©b. ©Imert, bon feiner ©tcllung jurüdtrat unb biefe 60

Stellung am Anfang beg SBinterfemefterg noch nid)t mieber befet^t mar, erbot fid A-ri|fd)e
T«r bas neue ©emefter bag gacb, ber ^irchengefchidite ju übernehmen, „jebod» otnie Konfe=
jumj für ein meitereg ©emefter" ®a fieb, jeboch bie 9ieubefe|ung ber ©teile burd) bie

^l bon £abib ©traufe 1839 unb bie baburd; herborgerufenen Unruhen in ^ürid) big

i-ttern 1841, mo bann >hann ^ eter Sauge bie ©tellung übernahm, ber^bgerte, fo la« er 55

tts ms ^interfemefter 1839/40 über Äirdjengefchichte. ©g mar bieg ber Anfang feinem

Übergangen bon bem ^acfje ber neuteftamentlicben ©jegefe ju bem ber .HircbengefdudUe, ber
ntv nur fehr allmählich, bolljog unb erft biel )>äter ju einem befinitiben mürbe, ©nbe ^a-
n«ar 1842 mürbe ihm gbaralter unb Stitel eineg orbentlicben ^rofefforg ber Theologie

19n *
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erteilt, unb im g-vü^jal;r 1844 Würbe er jum Dberbibliotfyelar ber ÄantonSbibltotfycf cr=

nannt, Welche festere ©tellung er bis ju feinem iobe befleibete. 2lber erft am 2. ^uni

1860, nad^bem in ber ganzen gwiftfjenjett bte äußeren 23erbältntffe feiner (Stellung retfit

unbefriebtgenb geWefen waren, Würbe er jnm orbentlicfyen ^rofeffor beförbert. ®otfj tjatte

5 er ftf;on Wäfyrenb ber 2lmtSbauer 1841/43 baS ©efanat ber tl)eoIogiftf)en gatultät ber=

maltet, unb bte tfyeologifcfye gafultät ber Uniberfität £alle fyatte tfym bei ©elegenfyeit ber

300jäf)rigen 3teformationSjubelfeier ber ©tabt .galle bom 31.Dftober 1841 bte tljeologtfcfye

©oftorWürbe bcrliefyen. %m ^abre 1887 Würbe baS fünfzigjährige Jubiläum feiner $ro=

fefforentbätigfeit bon ber Uniberfität burd) einen geftaltuS gefeiert, Wobei ifm bte fämt=

10 liefen tl;eologiftf;en gafultäten ber ©cbWetj unb Diele ®eutftf;lanbS beglütf'Wünfcfyten unb

bie bfyiiofobbiftfje $afultät ber Uniberfität ^üritf; jum Doctor philosophiae honoris

causa ernannte. @r l>at bann feine Stellung als atabemifcfyer £ef)rer notf; bis Dftem 1893

befleibet, Wo tlm bte 2ltembefd;Wcrben, an benen er fcfyon länger litt, nötigten, um @nt=

fyebung bon ber 23erbfltcbtung SBorlefungen ju galten etnjulommen, Welche i|m unter banf=

15 barfter Slnerfennung feiner langjährigen treuen unb erfolgreichen afabemifdben Sßirtfamfeit

gewährt Würbe. @S War if)tn ein fd)öner SebenSabenb befeuert. Qtoax blieben it>m förber=

Iitf;e ©d)Watf;f)eit unb ©ebretf;litf)feit nitf)t erfbart, aber bte $riftf;e feines ©eifteS War ge=

rabeju erftaunlid;, unb erft in ben legten ^a^ren feinet arbeitsreichen SebenS fiel ib,m bie

brobuftibe SSetbätigung fernerer unb fernerer. (Sin heftiger 2lnfall feinet aftfmtatiftficn

20 SetbenS, baS tbm bon jel)er ftf)Iaf!ofe 9catf)te bereitet fyatte, fettfe natf; ruberem Äranf'cn=

lager am 9. 9Jtärj 1896 feinem Seben ein $iel.

Qe ruhiger fein äußerer SebenSgang berlief, unb je mefyr er fitf; auf feine Xb,ätig!eit

al§ SDojent unb feine Wiffenfcfyaftlicbe ©tfiriftftellcrei befcfyränfte, um fo größer ift bie $al)l

ber auS fetner §anb fierborgegangenen 2Berfe, bie borWiegenb bem ©ebiete ber 23ibeler.egcfc

25 unb ber $ircfyengeftf)id;te angehören unb teilWeife auS Verausgaben, teilweife auS 2luS=

legungSWerfen ober firtf;cngef$id;tlitf)en SebenS= unb 3eitbtlbem beftefyen. Unter ben 2er>
ausgaben, benen ausgiebige äkriantenfammlungen unb rritifcfye (Einleitungen beigegeben

ftnb, ragt natf; Umfang unb SBebeutung feine 2(uSgabe ber 2l!pofrr/bl)en beS 212S fyerbor,

bte 1871 erfaßten unb troij maneber niebt unberechtigten 2lusftellungcn
(f.

bierüber u. a.

30 9J. 9ceftte, 2Rargtnalien unb SJJaterialien ©. 48 ff.) bie befte £>anbauSgabe ift, bie eS jettf

giebt. ^i)X §aubtberbienft beftebt in ber ©ammlung unb blanmäfjtgen Verwertung beS bon

^>arfonS angefammelten 9JtaterialeS, Woju er ben cod. Sinaiticus unb bie Fragmente beS

cod. Ephraemi neu beranjog, Wäfyrenb er für ©iratf), 33arutf), ben SBrief ^eremiä unb

bte 3u f
al e ^n -aniel auf eine 9]ergleitf)ung bee cod. Vaticanus leiber berjttfitete. 2lm

35 ©tfiluffc biefer 2ejtauSgabe finben fttf) notf) einige ber fogenannten 5Pfeubcbigrabben : bie

^falmen ©alomoniS, bae 4. unb 5. 93utf) bc§ @Sra, bie 2lbofaIV)bfe be<3 Sarutf; unb bie

Himmelfahrt 9ftofi3, beren %cx_t auef) febarat (gleichfalls 1871) erftf)ienen ift. ©tefen 2er>
ausgaben ber au^erlanoniftf;en bibliftf)cn 33ütf)er beS 212S ftellen fiel) bie 2luSgaben ber

grietfiifc^en unb Iateiniftf)en Überfelumgen einzelner SBütfier beS 21 unb 9taS an bie ©eite

:

40 fo bie 2luSgabc beS bobbelten Wertes ber gricdnfd)en Überfe^ung beS 33ucfteS öftrer famt

ben grieebifc^en ^ufä^en (1848/49), ber griecbjftf;en Überfc^ung beS 33ucf)eS 9iutb (1864)

unb beS 33utf)eS ber 9titf)ter (] S0(>/07), Welche letjtere als „$robe einer neuen fritiftf;en

SluSgabe ber '-cebtuaginta" bienen folltc
;

ferner gehört \)kxi)(x bie „^probe einer fritiftfien

2luSgabe ber alten lateiniftfjen Überfc^ung bc-o 3iis" (1867), beftcl)enb in bem 2ejte ber

45 fünf erften Stabitcl beS GbangeliumS SufaS, fowic bie 2luSgabe ber Fragmente ber alten

lateiniftfjen Überfe^ung beS SucbeS ber Stierer (als 21nbang
*

nu ber oben crWäbnten 2luS=

gäbe ber griednfeben Überfefeung be^ö SBucbe« ber 3lid)ter). ison Verausgaben, bie bem
©ebiete ber ^irtfiengefdncfyte angeboren, ftnb itocb folgenbe nambaft ju machen: „ber33rief

beS Siemens an Qa^buS in ber lateiniftfjen Überfe^ung beS DiufinuS" (1 873) ; bie Söerle

so beS SactanttuS (1842/44); XbcoborS bon SDlobfueftia ejegettftfie ©tftriften jum 9(2 famt
ben Fragmenten feiner ©ebrift „De incarnatione filii Dei (1847), beren 2luSgabe er

auf feine erfte größere Wiffenftf)aftlitf)e Seiftung, feine „b^iftoriftf)4^eologiftf)e 2lbf)anblung

über baS Seben unb bie ©Triften 2i)eoborS »on 9Jfobfueftia" (1836), bie ifmt im folgen^

ben ^al>re ben 9iuf natf; ^üritf; eintrug, folgen liefe; Slnfelm bon (5anterbur^)S ©tfmft
55 „Cur deus homo" (1893 in britter 2luflage erfc^ienen); bie Confessio Helvetica

posterior (1839), Welchem 9leubrutf"e er bte bis babin unbekannten 23arianten beS ur=

fbrünglicben, nitf)t offiziellen VejteS nacb, einer §anbftf)rift, bie als bie Urfcfyrift gelten

lann, beifügte. 2luf firtf;engeftf;icbtlitf;em ©ebiete b,at grt^ftf;e aufeer ber ftf;on genannten
Slrbeit über Vfyeobor bon 9Jtobfueftia notf; folgenbe Slrbeiten beröffentlitftt : eine 33tograb^te

go beS namhaften ^üricfier 2l;eologen 3ol;ann %doh Zimmermann (UniberfttätSbrogramm



uon 1*11); ^oci Weben, bereu eine am 27 Mai 1864, als
1

am brcib^mbertjäfyrigen Tobcs=

tage .$. ßaltnnS, unb am 18. Juli 1866 / a^ an ber breifmnbertjäfyrigen Jubelfeier ber

Ivk'tifcfyen Konfeffion bon il)m in ber 2Iula ber Uniberfüät gehalten mürben; eine9Rono=

grapbie über „©lareanuS, fein Veben unb feine Schriften" (1890). (Sine Unterfudmng

iiber ^riscillianuS, bie ben Unermüblidjen nod) in feinen legten SebenSjarpn befcfyäftigte, 5

ift ntdu jutn X'lbfcfyluf? gefommen ; nur ber erfte Seil, ber ba§ 2ebm Vrigcilliang bef>anbelt

unb eine Öefcb^cfite beS VrigcillianigmuS giebt, fanb fid) bei feinem SLobe brudfertig bor,

wogegen ber smeite Seil, ber bie i'efyre ^rigcillianS jum ©egenftanbe f>at, unbollenbet ge=

Hieben ift. $ierf)er gehört nod) bie oben ermähnte Veröffentlichung ber Briefe be3 ©e=
neralfuttcrintenbentcn Vre§ciu§ an feinen SSater (im 2lus^uge), burd) bie ber 82iäf)rige 10

Öteio bem tängft beworbenen Vater ein föenfmal ftnblid)er Vietät fe|te. Sfucb, f>at

A-rinfcbc ben erften %e\l eines
1

Katalogs ber SDtanuffribte ber $ürid)er Kantonalbiblioif)ef

airteinen (äffen (1848 aU Programm), bem aber fein ^weiter gefolgt ift. Söeit midjtiger

als biefe arbeiten finb feine eregettfcfyen Söerfe. ®er ©jegefe be3 %l%$, ber anfänglich

ioiiie 2ebrtf)ätigfeit galt, ift nur ein UniberfttätSbrogramm „über einige fcf)U>ierigere ©teilen 15

tov ^obanntebriefe" bon 1837 geroibmet, burd) ba3 er 3U feiner 2lntritt§borlefung einlub.

las ^aubttoerf feinet Gebens
1

ift ba3 „furjgefafcte eregettfdje ,§anbbucb/' ju ben 2fyofrr/bben

bes 3121, ba£ er jufammen mit Vrofeffor Sötllibalb ©rimm in Jena, ber einft in fürtet»

fein ^Jcitbemerber geroefen mar, berfafst f)at unb ba£ in ben Jafyren 1851/60 erfd)ien. Jn
tiefem feeb^bänbigen 2lus>legungs

,

merfe, ba§ nod) Ijeute al3 bie felbftftänbigfte, jmedent= 20

fprecfyenbfte unb gebiegenfte miffenfcb,aftlid)e ©rläuterung ber altteftamentlicfyen 3tbofrt)bI)en

\\\ gelten bat, unb ba3 alles bis bafnn ©eleiftete roeit in ben ©chatten fteUte, flammen
ber 1., 2. unb 5. Vanb bon #rit5fcf}e i)er. ©te umfaffen ba3 3. Sud) @gra, bie 3ufä£e
\\a (fftber unb SDaniel, ba§ ©ebet be3 SJtanaffe, ba<§ 33ud) Varud) unb ben Srief be§ Je=

temia im 1. Sanbe, bie Vüd)er SCo6i unb Jubitb, im 2. unb bas 33ucb, be<S Jefu3 ©irad) 25

im 5. Sanbe. Jm ßufammenfiange hiermit fielen bie berfdnebenen 2(rtifel in ©djenfels
1

Öibebi'erifon, toeld;e bie älbofrr/btjen unb G'injelr/eiten it)re3 Jnb/altsi jum ©egenftanbe

haben, rcäbrenb bie Strttfel g-riifdje§ in ber 1. unb 2. Auflage ber „VW®", meiere

bie griecf)ifd)en, lateinifdjen, beutfdjen unb nodj anbere Ueberfeimngen ber ".Bibel jum
©egenftanbe fyaben, fid> mefir mit ben Vorarbeiten gu feinen ^ertauSgaben ber alten 30

Überfe|ungen btblifcb,er Vücfjer berühren.

^umal mit feiner ©rflärung ber 2lbolr^l)en b,at fieb, Ari^fd;e ein Iitterarifd>e§ £enf=
mal errietet, ba^ feinen 9camenaud) in 3u^unfl $xm TO^- 8ur 2l&faffung biefer3(us=

legungiicerfe mürbe er ebenfofel>r burd) feinen unermüblicf)en gleif? unb burd) jene f)einlid)e

6etoiffenlwftigfeit, ber aueft ba§ .Uleine ntd)t untoid;tig erfcb,eint, befähigt mie burd» feine 35

(Htmaniftifct)e Jugenbbilbung, bie ilmx tob^ilo(ogifd)en ©inn unb %att anerzogen b,atte, unb
bureb feine Schulung im ©eifte ber »on ©ottfrieb ^ermann aufgeftellten neuen ^rinjibien

einer gefunben ©brad;auffaffung, bie fein ältefter Sruber unb SBiner erftmaltg auf bie Gre=

9efe bes 9^ö angetoanbt Ratten, ^a^u ftanb if)tn ein fd;arffinnige§ Urteil jur Verfügung,
bas ibn in ben ©tanb fe|te, bie Slu^Iegung anberer $orfd;er borurteil^lo§ auf if)re S3e= iu

red)tigung f)in ju brüfen unb Unjutreffenbe§ ober Unrichtigem übergeugenb barjutb,un, unb
eine fültle Objeftibität, mit ber er in§befonbere bf)antaftifd)en §t)botf)efen unb geiftreicb.en,

tin nirf)t facblicf) begrünbeten Kombinationen mit Überlegenheit unb rüd^altlog 311 Seibc

ging. 2Ba3 \u feiner ^eit auf ©runb eingeb,enber Verüdfid^tigung be^ ©brad)gebraucb
/

<§

ber 3e})tuaginta unb ber fbäteren ©räcität für bie 2lu§legung ber
s

„Hbofrr/bf)en unb für 45

bie richtige älu^mab,! unter ben Varianten it)rer berfcf)iebenen 2ejte unb Slejtrecenfionen

geleiftet raerben fonnte, ift bon ib,m in allen mefentlic^en Vunlten toultid) geleiftet morben.
v

^enn aber feit ^ri^fcfye bie Auslegung biefer Vitteraturbenlmäler unb bie nähere Kenntnis
ta: eigenartigen ©ebanfentoelt, bie in ib,nen niebergelegt ift, mieber in maneben Se=
;iebungen geförbert merben fonnte, fo ift baö 3. %. bie golge babon, bafi neues banb= 50

i^riftlicbel Material erfdjloffen unb bie ®ialeftfunbe ber fbäteren ©räcität bereidiert tourbe;

>w allem aber gel)t es auf bie ftetig maeftfenbe Kenntnis
1

be£ nadibiblifeben jübifeben

-*ri|ttums, fomie auf ba§ 2lufblü^en ber femitifdten ©bracb,forfd)ung 3itrüd. '^afe 'A-rifefdie

jur bie ^enu|ung ber orientalifc£)en Überfe^ungen im mefentlid)en bo* auf bie lateinifdie

Ubetje^ung ber polyglotten angemiefen mar, liat e^ n)of)l baubtfädjtid; berfcb,ulbet, baf; er 55

j« nicht im bollern Umfange für bie 2ej;tfrittf berioerten fonnte, lote er beim u. a. bie

Deutung ber ft;rifcben Überfe^ung bes %5ud)e$ Jefus ©irad) für bie (Sruierung feiner

utlprunglirfjen ie^tgeftalt gänjlid) berfannt l;at. Vefonbere .s>erborbebung berbient no*
'«ne Inabbe unb toräjife, allem ?flittermerf ablmlbe lusbrudömeife, bie ber Stefler einer
'

1" Hetinnerfter ainib/rbaftigfeit berub^enben befdjeibenen ^urüdbaUuug ift. *. 9Jt)ffcl. m
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^römntiflfeit. — Rad) ©rimm (SBörterbud; IV, p. 239) fteftt bic Slblcitung bes
1

3Sorte§ feft »ort bem in allen alten beulen 9Jhmbarten borfommenben Söort für ba3

lateinifcfye primus, gotifd) fruma. SDaS bierau§ fett bem 12. $ar/r&unbert gebilbete

3lbjeftib frum fyat ben begriff eines boranftebenben, berbortretenben, beborjugten, stre-

5 nuus, bonus, probus. Rod) Sutfyer gebraucht ba§ SSort fromm (frumm), grömmigfat

(gromfeit) in einem anberen al<§ bem gegenwärtig accebtierten ©tnne. @r berteibigt

feinen ©bract/gebraud) fogar feb/r nact/brüdlid; (bgl. £>ie£, Söörterbud; ju Sutb,er§ beutfcfyen

©Triften): „ba3 Wir auf beutfcb, fagen: bag ift ein frumm 3ftann, ba§ faget bie ©dnüft:

ber ift justus, rechtfertig ober gerecht" . „Qcb, roollt aud), baS ba<3 Sßörtlin justus,

10 justitia in ber ©d)rift nod; nie märe ine ®eutfd) auf ben Sraud; gebracht, baf? e§ ©e=

red)tigfeit ^etfse, benn es fyeiftt eigentlich, „frumm unb grumfe^t" — Slud; bon Vieren

roenbet er, roie nod; jetjt gefd^te^t, ba§ 2öort in biefer SBebeutung an : „©letcf/roie bie

fummeln aße§ auffreffen, toa§ bie frommen Sienlein machen" ©emnad; überfe^t er in

ber 23ibel mit „fromm" bie 2öörter ^ , ^H\, r"
1

"
2*, dixmog, äya&og, äya&onoiog

15 (1 $t 2, 14) ; bagegen ba§ bem je|t gelbötmlicfyen ©inn öon fromm entfbrect/enbe evaeßrjg,

t»eld;e§ in 31©, 2 ^ßt unb ben fkftoratbriefen botfommt, mit „gottfelig" — ©egen=

märtig berfteljit man allgemein unter grömmigfeit ba3 religiöfe ^erb/alten be3 SJienfdjen,

feine ©eftnnung unb fein §anbe(n in ber 23e-$iel;ung auf ©Ott, bie Reltgiofität.

2öie berfd)ieben bie Religionen, fo berfdneben finb bie ©eftalten ber grömmigfett.

20 §eibnifd;e, mull;ammebamfd;e, jübifd;e, d^riftltd^e grömmigfeit finb @rfd)einungen begfelben

©runbberr/ältniffes' be§ 9)tenfd;en jur ©ottfyeit. 2)ie fyeibmfcfye roirb 5t© 17, 22, toenn

aud; mit @infd)ränfung, bon ^SauluS anerfannt; al§ dufter ber jübifcf>ett mögen $ofef

bon Slrimatb/ia Sc 23, 50 (ävi)g äya&ög xal dixaiog) unb ßornelius
1

31© 10, 12 (ev-

oeßrjs) gelten ; bie bee $3lam rebräfentiert j. 33. ©alabin (b. Raumer, ©efd;. ber £or/enft.

25 II, ©. 435). ©emeinfam finb aud; bie §aubtformen : (^ibd unb Dbfer
;

jene3 als"

Slufjerung ber @brfurcf)t unb bes 23ertrauen3, biefe al§ Sluäbrud teifö bes Hanfes; teilö

be<3 ©dmlbgefüb/li — 93on ber auf3erd;riftlid;en Frömmigkeit geringfcfyätüg ju fbred;en, ift

fef)r übel getb/an. ®enn roa<o ib,r an richtiger (Menntnig abgebt, roirb burd) ^nbrunft

be§ ©efüb/leä, burd} @ifer ber ©rroetfungen unb burd; §öf)e ber Seiftung bielfad) erfe^t;

so bgl. aud) 3t© 10, 35. d§ bürfte bar/er anjuneb,men fein, ba^, fo lange für ein 93olf

ober ^nbibibuum bie %q6voi rfjg äyvolag toäfyren, feine grömmigMt ©Ott angenehm

(dexrög) ift. Grft bon ba an, roo fic in berou^tem ©egenfatj ju ber iserfünbigung ber

göttlichen Söafir^eit unb mit ^eriüeigerung ber /uerdvoia feftgefmlten toirb, bü^t fie il;ren

religiöfen 2öert ein.

35 2)ie diriftlicfte Arömmigleit beruht auf ber reinen @rfeimtni3 ©otteg, faie biefelbc in

ber altteftamentlidjen Offenbarung borbereitet $er !J, 24; ^3f 147, 19. 20, in ber burd)

^efurn 6f)riftum gefc^e^enen (^o 1, 18) bollenbet ift; beren Mangel Rö 1, 28 afö©runb=

fehler be§ ,'oeibentum§ betont, bereit 'Julie 3tö 11, 33—36 aus>gcfbrod)en Wirb, ©od;

!ann biefe ©rfenntni^ al'3 blo^ tb,eoretifdie mit ifyatfädilidjer ©ottlofigfeit jufammenbefteb,en

10 (bgl. 3a '-/ 19 unb „bie tote Crtr;obor.ie"). ®ab,er muf? alö ^tocitcS 3Jioinent §u ib,r

treten ba§ ©efüf)l ber bölligen 3(b^ängtgfeit bon ©ott, bie ^eilige Sdjeu bor '^b,m {cpößog

fleov unb evläßeia, bei LXX unb im 9i2 Simonr/ma), roeld^e, too fie ntd)t fnecfytifd), fon=

bem linblid) (5{ö 8, 15) ift, in ber ©etoi^eit, ©ott für fi<f> ju fyaben (9tö 8, 31), nad)

1 3° 3, 19—21 ein ©efüf)l ber ©eligleit, ber 3r^ e an unb in ©ott unmittelbar mit

45 fid) bringt. 3um bleibenben 33efi^ bee; 5Renfcb,en roirb aber bie grömmigfeit, Wenn er

bie reine @rfenntni§ (^otte§ unb bie finblictie ©ottegfurd)t mit Sßiffen unb 2öiHen atö

fein Sefte§ feftfrält unb fid; ganj an ©ott bjngiebt, ein „©otteömenfcb," {äv&QWJiog xov

fsov 1 %i 6, 11) roirb ; roenn fein ,§erj feft mirb (ßeßaiovo&m §br 13, 9) in ber

innerften, fein gefamteg ©enfen, gü£)len unb §anbeln beb,errfd;enben 3ftict)tung be§ ©innee
50 auf ©ott (bgl. Mübel, ßb^riftliclie @tf)il II, ©. 172 ff.; ^errmann, 3Ser!ebr beö gbriften

mit ©ott, 2. Stuft. ©. 150 ff.).

©o ift bie grömmigleit bie ©eele ber fubjeftiben Religion, bie Söurjel aller eckten

5Eugenb, bie Äraft aller 'roaf)ren ©ittlid;Ieit (1 %i 4, 7 8), „bic Sugenb aEer Slugenben"
(b. §arlefe, @tf>if § 37). ^bre unmittelbare tu^erung ift bag Dbfer, roie eö, auf ©runb

55 be§ bon Gfyrifto bargebrad)ten einmaligen Dbfer^, bem Stiften obliegt unb be§ Stiften
greube au§mad)t: bie rüdfjaltlofe ©elbftfiingabe an ©ott Rö 12, 1, ba§ ©ebet unb Se=
tenntnte §br 13, 15, unb bie ©rroeifung brüberlicber Siebe §br 13, 16. ®a§ ganje
Seben be§ 6b,riften roirb fo bon ber Frömmigkeit burd;brungen fein muffen, baf; fie auf
alle Betätigungen beSfelben i^ren merllid;en @influ^ übt. £>ann toanbelt ber gbrift bor

c,o ©ott ©en 17, 1 ; bon gangem bergen 3f;m nacb, 1 % 14,8 ; in ©einer 2Mirbeit ^f 86, 11

;
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;,. ivfviKai Wa 5, 25 ; h Xq. 'liioov JM 2, (i; fa qjcozi 1 ,/j,o 1, 7, er lebt Worte

8a' 2, ii»; ß^fto W i, 21.

Jnbibibuell gehaltet fieb bie grömmigfeit äu^erft mannigfaltig, ftc entroicfelt fi<b

ftufcnlyctfe, fie paßt fic£> bem Lebensalter, bem ©efcblecbte, bem bormiegenben SEembera;

inent an, unb fann in allen biefen SJiobtfifationen watn, ob aueb in feiner fd)lecf)tbm 5

wlJfommen fein.

Jeu Ibpu* männlicher unb ir>eibltcber grömmigfeit prägen 3. 33. äRart^a unb 3Jtaria

aus i'c 10, 38—42. ®ie ©efabr ber erfteren, in äußerlicher ©efebäftigfeit baS SSefen

unb itobienft religiöfen 33erf>altenS ju fueben, tpirb bom§erm felbft bort roarnenb betont.

Tic Coefabr ber anberen, in ßblaffen, tb/atlofen QuietiSmuS -m berfinfen, bat fid? btelfacf) in 10

Kr ÖcjdHdite bee- d;rtftltd)en SebenS gezeigt (»gl. fnerüber WartenfenS ©tbifl, ©. 417 ff.),

las^orbilb ber finbltcfoen grömmigfeit ift ber 12jäf>rtge ßbriftuS im SEembel. 3}ic grömmig=

feit bcS ©reifenalterS (teilen ©imeon unb §anna bar. 3ln ben ©egenfatj jroifcfyen ^etruS

unb ^ofyanneS fei erinnert, um eine gülle bon biftorifeben (Srfd)einungen, bie an ben einen

ober anberen fiel) reiben, unter biefe großen Vorgänger ju fubfumieren. 15

©efunbe Arömmigfeit wirb öfter gebriefen als gefunben. ©ie ift ba, reo ©rfenntniS,

Wefübl unb SRMlfc in ib,r fieb baS ©leicbgeroidjit galten. 2öie aber ber normale SRenfcb,

io ift ber normale fromme nur in einer ^ßerfon berwirflicbt ; mir anberen beftenfalls in

i'lpprorimation ju ibm begriffen. SBar;rf>ett unb Sauterfeit beS SöillenS ift für uns baS

Kriterium ber g-römmigfeit ; roo cS baran gebricht, wirb bie grömmigfeit jur frömmelet 20

unb .neucbelei, jum bloßen ©d)ein (/uögcpcooig evosßeiag 2 T\ 3, 5) ober jum ©e=

ttjerbe (vo/uiCovreg jioqio/uöv elvat rfjv evosßsiav 1 %i 6, 5) Kort SBurger.

Jyröfdjel, ©ebaftian, geft. 1570. — Quellen: gröfdjelS eigene ©Triften; CD II,

m 11 3. 438—440. S3b 16 ©. 531. S3b. 17 ©. 504. 533; ©eibemann, Seip*. SiSputatton

2. 132—134: Semetger, Script, prop. in funere Froschelii, Witeb. 1570; 83ucf)rt>alb, $ur 25

Sttenb. ©tabt* u. Untb.*©efd)itf)te 1893 ; berfelbe, Söittenb. Drbuiiertenbud) I. II. 1894
f.

«anbfefiriften: Nürnberg, ©tabtbibtiotbet Cod. Solg. 13. S5(. 16 ff. 35 ff. 75. 200; tönigt.

!pauptftaat§arcfjiü ju Bresben, Copial 326 93t. 305 b. 306; §eräügücf)e S3i6Iiot£). ju Wolfen»
büttelExtr. 226, 1. Anfänge einer $Mograpf)te : Curieuse 9?ad£)n(i)t tum bem Seben ©. Uröfdtjel«,

1722; (Jrbmann, SBiograprjie fämmtltcrjer ^aftoren 2c. ju 28tttenberg, 1801, ©.11 unb ©uppt. 30

1808, @. 55-62; ». Saubmann, 3l)££) 1873, @. 442—448; 9lbS3 VIII u. a.

cebaftian gröfcbel, ber langjährige 3)ialonuS unb geitgenoffe ber Reformatoren in

Wittenberg, ift geboren am 24. gebruar 1497 -w 2lmberg in ber baierifd)en £berbfal,v

3cit £ftern 1514 ftubierte er in Seidig, roo er mit feinem greunbe SamerariuS befonberS

an ben um ©eorg ftelt gefammelten MreiS fiel; anfcbloß unb SKic^aeliS 1515 als SaccataureuS, 35

anfangs 1519 all Mag. artium bromobierte. ®er ©inbruc!, ben bie Seibjiger 2)iSbu=

tatton auf ben jungen 9Jtagifter machte, roar entfebeibenb für fein Seben. @nbe 1520

»on Sifd^of 2lbolf bon 50cerfeburg jum ©ubbiafonuS, furj barauf jum SialonuS unb bereits

vor Cftern 1521 jum ^rtefter gerocir/t, geigte er fieb, balb als eifriger Tyreunb ber eban=

ge(ifcf)en ©acf)e in Seibjig, geriet babureb, mit ben Vertretern ber römifcf)en Äirclje in Äon= 40

flirr unb roanbte fieb infolgebeffen 5Ricl)aeliS 1522 nacb; Sßittenberg, roo er unter anberem

bie Sorlefungen SugenbagenS über bie baulinifeben Briefe mit befonberem ^ntereffe borte.

'Nffyxm ^Srebigten, bie er im Dltober 1523 bei einem 33efuct)e in Seibjig auf Sitten

'"einer bortigen greunbe f>tel± bejro. galten roollte unb bei beren letzter bie bureb bie firdi=

liebe Cbrigfeit berfügte ßufberrung beS (^otteSbaufeS ju einem ^olböauflauf auf bem 45

^otianniefircbbof führte, beranlaßten ein berfönlicbeS @infd)reiten bee .'oerjogS ©eorg bon

Hacrjen, roelcber auf bee 33ifd)ofe Sericbt in Seibjig erfebien, gröfcfjel feftnebmen lief unb
'Ijn als „in ber 3öittenberger Me^ergrube boll ©ift gefogene Kröte" bc* SanbeS berroiee.

^iadi einer borübergebenben geiftliibcn 2Bir!fam!eit in .öalle a. ©. im Qabre 1^25 febrte

-vröfefoet nacb, SBittenberg jurüc! unb tourbc bort bon bem feit 1523 als Pfarrer roirfen= 50

km 8ugenr)agen junäcbft auSbilfSroeifc in ber ©eelforge befebäftigt, feit (Snbe 1528 aber

als britter ^ialonuS an ber Stabt= unb s$farrfir(be feft angeftellt. SiS ui feinem l'eben^^

enfce blieb gröfcbel im ©ienfte biefer Kircbe, jule|t mit bem Xitel Slrcbibiafonus, bon feiner

Öemeinbc tjoebgefebä^t ebenfo als unermüblicfter, audt) in roieberbolter s
lJeft= unb Ärieg>>=

Acfabr treuberoäbrter"©celforger, ioie als flarer, bolfotümlicbcr, glaubensinniger ^rebiger.

Mit ben Reformatoren berbattb ibn fmbltcbc 3Serebrung unb yyreuitbfcbaft. Sutber mar
jahrelang .obrer feiner ^rebigten, lUelancbtbon lieferte ibm $i letzteren jabr^ebntelang

^«tifebes unb bogmattfebe* s
lliaterial, SBugenfcagen cmbfabl AröfcbelS «ateduSnuiSpre=

bl9tcn anberen rienern am aifort a(-> Dhifter bofetüinlic^er Kateebi-Mnu^bebanblung. 311=

55
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gletdj fungierte gröfcbel neben Sutfyer, 23ugent)agen, Sffiajor, @ber u. a. 24 Igar/re *ang— 1542 bt§ 1566 — r/äufig als Drbinator ber jafylretcf/en ebangelifctjen ©eiftlict)en au§ ben

berfcb/iebenften Säubern, bie bamalg in Sötttenberg bie Sßeifye gu i|rem Stmte empfingen.

Da<S geiftlid)e unb fct;riftftellerifd)e Sermädümg §röfcf>el§ ift befct)Ioffen in 7 ©driften,

5 bie fämtlict; erft gegen @nbe feine§ Sebens — 1558 bi§ 1566 — unb jmar au§ feinen

^Brebigten entftanben finb. @3 erfd)ienen : 1. Conciones explicantes integrum evang.

S. Matthaei etc., 1558, bon SJielancfytr/on für gröfcf;el$> ÜBeSberbrebigten niebergefcfyrieben

unb bon biefem herausgegeben ; abgebrucft unter 9Mancf;tr/on§ Söerfen CR XIV, p. 535

big 1042. Darauf beutfrft: 2. Hur|e Auslegung etlicher (Sagtet be§ ©bang. SJkttfyei,

10c . v—VIII, 1559. 3. Gated&tfmuS, 1559; neue bermet)rte 2lufl. 1560. 1562. 1564.

4. 23on ben $1. ©ngeln. 33om Seuffel. §ßnb bes 3Jcenfcf,en ©eele, 1563. 1565. 5. $om
^Brieftertlmmb ber redeten warfyafftigen (5briftltct;en Mirdjen, 1565. 6. 33on ber ^Baffion k.

6b,riftt. SJtit erflerung be3 alten unb neftten Dfterlambö, 1565. 7. 23om Hönigreid)

ßfjrifti, 1566. 2Iuct/ Rr. 3—7 gefeit in ben ©runbgebanfen, ben borangefteUten ober

15 eingefügten Definitionen jumeift auf SMandn^on jurüc!. Die 2lu<ofüb,rung jebocr; ftammt

bon gröfd)el. Diefer ermeift fidj fonacb in feinen (Schriften al§ ein bobulärer Dolmetfdjer

SCftelandrtbonS, ber mit ©rfolg bemüht geroefen ift, bie ©etet/rfantrat be£ großen Prae-

ceptor Germaniae in gangbare Sftünje umgefe|t unter ba<§ üBolf $u bringen. Dabei

bereitem bie in fätntlicfyen ©Triften berftreuten unb befonberg in ben umfänglicheren

20 SSorreben niebergelegten toerfönlidjen 5Reminigcenjen be<§ SSerfaffers au§ bem Seben ber

Reformatoren unb ber bamaligen ©efcfricfyte 2Bittenberg3 unfere Kenntnis jener benf=

mürbigen Qtit um manche intereffante ©trtgelgüge.

gröfd)el war jtoeimal berfyeiratet, ba§ erfte 9JiaI feit 2>uni 1529 mit Jungfrau @lifa=

betb Mreff, einer früheren Rönne, bie nacr) lur^er @t)e berftarb, unb ba§ jtoeite Ttal fett

25 2Iuguft 1535 mit ^Barbara $oi$eI aus §alle a. ©., bie bei it/rem ebenfalls frühen %obe
im ©ebtember 1548 bem Söitroer 3 %'6d)Ux fyinterlieft. @ine bon biefen, @lfa, mar feit

1561 mit 6. ßruciger bem jüngeren berer)elicr;t. gröfct)el ftarb am 20. Dezember 1570

unb fanb, tote 23ugenl)agen unb (Sber, feine Rut>eftätte in ber ©tabtlird)e ju Söittenberg.

Lic. ©cvmnttu.

30 gjroment, 2tnton, geft. 1581. — @§ gießt feine au§fü^rlid)e S3iograbf)te grotnents,

einen furzen SebertSabrtf; gießt France Protestante, T. V, 31. groment ; Sfotijen über um
finben fiel): ^ßolenj, ©efdjidite be§ franjöfifrfjen EalötniSmuS I, 314 ff.; Sambfdjulte, SoljanneS

(Sabin, feine Strebe unb fein Staat, 33b I; ^tetfcbfer, Xie lutl]erifcf)e ^Reformation in ©enf,

Sötljen i 875, unb befonbevg Herminjard, Correspondance des reformateurs dans les pays
35 de langue frangaise, T. 1— 9, Geneve 1866

ff.
; Koget, Histoire du peuple de Geneve,

T. 1—7, Geneve ] 870 ff ; Guillot, Les di'buts de la Eeformation i\ Geneve, 1885; Ph. Godet,

Histoire littöraire de la Suisse i'rancaipe, 1889; V. Rössel, Histoire littöraire de la Suisse

romande, t. I, 1889.

2lnton A'i'cment, geboren 1508 in SO^enS (im ~u'tebe§tr;ai) bei ©renoble in ber

in Daubf)ine, ift auf§ engfte berroad)fen mit ber Reformation in ber franjöfifd)en ©d)it)eis,

befonber^ in ©enf, in beren erften 3eit er eine mistige Rolle fbiclte; früf>e trat er mit

ben ber Reformation gewogenen Greifen in ikrbinbung, fo mit gaber ©tabulenfig unb

SRargareta bon 2lngouIeme=Rabarra, meiere it)m gtoci ^räbenben in if)ren ©taaten ber=

Hei). SSon 1529 an begleitete er feinen bebeutenberen, geifteSfräftigeren £anb§mann garet

45 (f. 33b V, 762) unb berfünbigte eifrig ba<§ ©bangeliutn in ber 2Beftfd)meig, fo f)iett er fid; einige

Bett in Iigle(1529), Rabannes (1530), 33ienne, Crbe, ©ranbfon(1581) auf, ben häufigen

aSerfoIgungen oft nur mit Jnabber Rot entrinnenb. Um 1532 warb er ebangelifd^er

©eifttici)er in bem 33ern gefiörenben ©täbtd)en ?)bonanb am Reucf)atelerfee ; 3. Robember
beweiben ^a^reg begab er ftdE) auf bie Sitten bon garel naef) ©enf, mo Dlibetan unb

50 gare! fcf/on bie Jleime ber ebangelifef/en ^eb^re au§geftreut Ratten ; aber bie 3aP ')ev

©bangelifcfyen mar fef)r ftein, au§ gurd)t bor ben Drohungen ber tatfyoWen roagten fie

ben grembling nicfyt aufzunehmen. Dod; ber Heine, mutige Sftann berjagte nid)t, ein

rettenber ©ebanle gab ifjm ha§ Wtxttd an bie §anb, in unberfänglidjfter 3Öeife ba§
©bangelium ju berfünbigen, er eröffnete eine ©d;ule unb lief? burd) ^ßlafate berfünbigen:

55 „@§ ift bter ein SRann angelommen, ber in einem 3JJonat jebermann, 5Kann unb grau,

©rof$ unb Äiein, aud; bie nie eine ©dntle befud)t, frangöfifd) lefen unb fd)reiben lehren

milt; roer e§ in befagter 3eit ntcfyt lernt, braucht ntcbtö ju begab/len. — 2lud; beeilt er

biete Uranlfyeiten umfonft." Die 9Renge ftrömte ju; groment, eine tüchtiger 2ef>rer, fjielt

fein SBort, aber im Sefen unb ©cfireiben tebrte er gugleicr) feine Religion; bie Hinber
eo berichteten p ,"5au§, mas fie in ber ©d)ule gebort, unb bafb übermog bie gabl ber 2llten
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un'it bie bcv jungen ©djmler ; aug bcn llnterriditgftunbeu mürben Vorträge unb ^rebigten.

:jl.£ejember »erbot ib,m betrat, in ben Käufern p brebigen, bie Intmort feiner 2lnbänger

nur ber^uf : „$um SMarb, pn-JMarb!" Reujabr 1533 l^elt groment bort auf offenem

-llfarftc bie erfte ebangelifcf)e öffentliche ^rebigt in (Senf über 3Rt 7, 15 f. SDie Diel ge=

ichmäbten ^riefter bes (Sbangeliumg roollte er rechtfertigen unb ben $abft, bie 9)cönct)e .-,

unb ^riefter als bie falfdt)en ^ro^eten nacf)roeifen ; bieg (entere mar um fo leidster, ba

bie Genfer CS5 eiftlid^Eett bureb; ifyr jügellofeg geben manchen ©toff ju Angriffen barbot.

üll« ber Stabtroaibel ibm ©tillfcb/meigen gebot, entgegnete groment: „man mufs ©ott

mehr geh/orcr/eu, als ben ;3ftenfcf)en", unb unerfctjrocfen rebete er weiter, big feine greunbe,

cvfirceft buret) bas Ral;en bewaffneter ^rtefter unb ber ^olijet, ib/n nötigten, aufzuboren i

unb einen guflucbtgort 311 fueben. 2Begen ber angeftellten Racl)forfcb;ungen mufjte er ben=

fclbcn mehrfach rocdjfelrt, bennoeb fefcte er bie geheimen Serfammlungen fort trolj augen=

irtcinlicber Sebenggefabr, bis felbft feine greunbe für ratfam b/iebten, baf$ er eine geit lang

he 2tabt meibe ; bei Racf)t Rafften fie ihn fort unb groment feb/rte nad) s3)bonanb jurücf

iij-nbe Januar ober gebruar 1533). allein feine 21broefenl)eit mar bon furjer £>auer, 15

icben beftanb in ©enf eine gtemlidt) ftarle broteftantifcl)e Partei, roelcbe bon Sern unter=

mint rourbe. 2(ls ber Sifdmf ^ßeter be la Saume ©enf berliefj, eilte Moment roieber

bortfcin ((i'nbe $ubi 1533) unb begann aufg neue feine ifyätigfeit unb ^mar unterftü|t

Dem jeinem greunbe Ganug (auef) ©umoulin genannt) mit foldjem ©rfolg, baf$ bie bäbftlid)

©efinnten ben als populären ^jrebiger belannten SDoftor ber ©orbonne, gürbitt), ju ben 20

^Ibttcutsprebigten fommen liefen. Sie ©cbimäb/roorte, melcfje berfelbe 2. Se^ember gegen

bie neue i'efyre augftiefj, ber fkoteft, mit melcfiem groment unb (Sanug in ber Slircbe ant=

werteten, hatten einen furchtbaren Tumult jur golge, abermals mujjte er bie ©tabt ber=

[äffen; aber Sern, burd) gürbitr/g beleibigenbe 2bu§fälle erbittert, nat/m fiel) „feines

iieners" unb ber Reformation an unb fanbte eine ©efanbtfd)aft, meldte ©enugtfyuung 25

perlangte unb im SBeigerungsfall mit ber 2tuflöfung bes Sunbeg brofyte (5.-8. Januar
löoJr). iltit ben ©efanbten famen groment unb Siret, garel roar ibnen borauggeeilt,

unb ba ber Rat ju ©enf nachgab, tjatU bie Deformation einen ungeftörten gortgang.

1. IKärj 1534 fanb ber erfte öffentliche ebangelifd)e ©ottegbienft in einer ßireb/e buret)

Jyaret ftatt. groment wolmte bemfelben bei unb brachte bann ben Reft beg ^salpg bei 30

ben ^jalbenfern in ^iemont unb in ber $Daubb;me ju. Slnfang 1535 roar er roieber in

Senf; 6. 9Jcärj matten fanattfcfye 5ßrtefter ben Serfud), bie brei Reformatoren, garel, 3>iret

unb ^roment, ju öergiften, inbes nur SBiret geno^ bon ber öerbängnigbollen ^iibbe unb

behielt jeitlebens feine £eicb;enfarbe; groment erhielt, eben als er fiel) ju SCifdt)e fe^enmollte,

He ")iacbricbt, feine Jrau unb ^inber feien angefommen, er eilte ifmen entgegen unb bieg 35

rettete ihn. Sie ©acbe ber Reformation b/atte inbeffen folcb,e ^ortfcfyritte gemaebt, ba^
fcalb bie 5)iebr^abl ber Sürger broteftantifcl) gefinnt roar; im SXuguft rourbe bie 3)ief}e

ab^ejebafft unb bamit bie Reformation faftifcf) eingeführt, ©eit garefö unb Sßiret« 2(n=

»eimbeit fbielte groment eine untergeorönete Rolle, 1536 brebigte er in bem Sern ge=

Knenben ^anbftricb, Sf)ablai§ unb gaucignt;. 9Jiärj 1537 erhielt er üon feinen Serner 40

Öercen roegen feiner Äenntniffe unb ber guten ©ienfte bie er geleiftet, 2 Georgen S&5ein=

berg unb 50 fl., ^uli 1537 rourbe er §um ©ia!onug in Xb/onon ernannt, aber trotjbem

beHelt er längere geit feine SBob.nung in ©enf, roo er jugleicb, einen Keinen £ramlaben
batte, auet; in ^berttm fe|te er biefen .'nanbel fort, mcb/t jum Sorteil feine» geiftlidtien

Umteg; feine ©enfer lollegen, garel unb (Salöin, batten überbauet megen feiner unruhigen 45

wiebäftigfett maneb/es an ibm ^u tabeln ; aud) feine grau, 3Jcarie ©entiere Don Sournab,
tri^ere 2(ebttffin eineg «lofterg, fenntnigreief), aber bcrrfcb/fücfrtig, übti feinen guten ©influ^
wi ti)n aug. 2llg galbin unb garel 1 538 ©enf berlaffen mußten, blieb groment in

ibenon, feine grau toerfafste bamalg bie fd)arfe glugfebrift über bie .ßuftänbe in ©enf für
B« Königin 3)cargareta bon Rabarra

(f.
§ermtniarb) T. V, p. 295 ff.). so

Über bie folgenben jefyn ^abre fonnte icl) nur erfahren, ba^ er 1 512 eine Reife naef)

j-'wn unternab/tn, um SOJargarcta oon Rabarra su befugen ; bie folgenben ^abre rourben

™* häusliches Urtglücf fcb'roer getrübt, feine grau roar ibm untreu, er muftfe feine Stelle

niederlegen unb 12. Dejember 154», roirb Avoment, roieber in@enf befinbltcb, bon Soni=
N», bem befannten s^rior bon ©t. Siltor unb befangenen bon ßfnllon, bem Rate bor^ 55

Wälagen, um ihn bei 2lbfaffung feiner (Sbronif su unterftü|en. (Sr beram bafür ;,\ve\

^aler tnonatlidi, unb fbäter, „loeil er bon slbei Il;alern md)t gut leben fönne", nod>
•we ^ofjnung für fidi unb feine gamilie. ."sin :

v
\nb;re 1552 mar bie (ibronif bollenbet

**« »pnibarb burfte fie ;,u feinem Seibroefen niebt bruefen laffen. Aromcnt entfagte gait;
em

geiftlicb/en ©tanbe unb tief^ fid) am :!1. ©ejember 1552 ,uun Rotar ernennen; am eo
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2. gebruar 1553 erhielt ev ba<S toobjberbiente Bürgerrecht unb 1559 Würbe er "Dcitglieb

be§ 9iate£ ber gweifyunbert. Seiber fd^eint fein fyäuSltcfyeS Unglüc! folgen ©tnflujj auf

ifm ausgeübt ju baben, bafj er fid) biefer 2öürbe unWert geigte, ^m ^afyre 1562 Würbe

er Wegen llngucbt eingefeuert unb berbannt. gelm ^abre führte ber unglückliche ©rei£

5 ein 2öanberleben in tflot unb ^rübfal; enblitf) gelang e§ tEjm Wieber, 1572 bie (Erlaubnis

jur Stücftefyr nacfr ©enf ju erlangen; fein Unglücf bat ibn gebeffert, fobaf? er 1574 feine

©teile afö JJotar Wieber erhielt. @r ftarb am 6. Sftoöember 1581. ®ie ©enfer ehrten

fein Stnbenlen, auf ber 9Ramorplatte, Welcbe jetjt im ©t. ^etru§=®om bie alte eherne

Patte — bie ebjWürbige llrfunbe bei 9teformation3befcfrIuffe3 t>om 2tuguft 1535 — ftüijt,

10 ftef)t aucb fein Dtame afe einer ber itier frommen gremblinge, meiere bie Deformation in

©enf begrünbeten (f. Saum, Beja, 33b I ©. 107 f.).

Über gromentl tf>eologifcf)e Dichtung läfjt fid) bei bem "Dcangel an Urlunben nichts

näf)ere3 fagen; er fcfyeint ein einfach gläubiger 3Jtann geWefen ju fein, beWanbert in ber

©a)rift, in ber $hxben= unb ^rofangefcbicl)te. ©eine ^ßrebigt geigt ernfte, männliche 33e=

15 rebfamfeit. ©ein §auptwerf ift : Les actes et gestes merveilleux de la eite de Geneve,
noveullement convertie ä l'Evangille etc. par A. Froment. Mis en lumiere par
G. Revilliod, ©enfl854, eine ßtnonif ber SteformattomSjafne 1532— 1536, frifefy, lebenbig

unb anjiefyenb getrieben, aber manchmal ungenau. Sie Dat3berren t>on ©enf, Welchen

ba3 2öerf burefo .ßufebrift toon 1550 geWibmet ift, »erben auf ba<3 einbringlicfyfte ermahnt,

20 bie grofse 2Sol)ltfyat ber Deformation burd) treuen ®anf gegen ©Ott gu efyren ; bie 2tu3=

gäbe, Weld>e groment gegen bie (Erlaubnis bei 9fats> erfcfyeinen lief?, würbe Weggenommen,
unb wie e<S fd)eint, berntc^tet. ^eobor ©tfiott (Gl)otft)).

^ronfoften
f.

33b. I, ©. 518,45.

$rottIetdjnaut§feft. ?(ugufti, Senfroürbigfeiten 1820, 33b 3, 304 ff.; 93interim, 2>ic

25 oorjügl. ®enfro. ber c£)rift.*tatt). $?., 93b V 2. 1, 275 ff., beibe orientieren über bie ältere

Sit.; 9tuguftt aud) über bie poiemtfdje beä älteren ^roteftantiämug. 93enbel, lieber ben 9lbo=

ration§hütu§ ber Sudjariftie in ber fatt)o(ifcf»en Sirdie, ItiQS, Tübingen, 34. ^abjgang,
@. 244 ff. ; Sie päpftlidjen constitutione» im Magn. Bullarium Romanum; ber Srlajj Sie*

men§ V. in Clementina lib. III tit. 16; Sie liturg. ©eftaltung im Missale (in solemnitate

30 corp. Christi) unb bem Breviarium; bie ältere im 13. 3at)rf). in Süttid) gebrauchte $orm
bei 93interim a. a. 0. @. 284 ; eine bequeme SarfteHung für Saien bei Stiefel, bie ^eiligen

Seiten unb gefte, 4. Seil, 2)lainj 1836, ©. 190—241; ngt. aud) bie fatt). Siturgifen ö. ftlucf

1855. II, 740 ff.; $. Xav. ©d)tnibt, £d)infe u. fiübn, Snct)f(op. öanbb. ber fatt). Siturgie

(nad) 9)cigne, 93reS(au 1850, 9lrt. Sudmviftte unb Fronleichnam, La grande EncycIope"die,
35 Paris, H. Lamirault t. XVI p. 720; 93eftimm. über bie ^ro^effion Gardellini, Decreta

authent. congregat. sacr. rituum, b,erau§g. non iUütjlbauer, Monach. 1863, 93b II, 800 ff.;

über bie Oftaue I, 395 f. ; jur ©itte ber SrtmleidinamSfpiele ßreijenad), ©efd^. be§ neueren
SramaS 1893, 93b 1, 162 ff.; 9Jcild)facf, ggerer gronleidmam^iel, 2Ü6. 1881 (93ibl. be§

lit. Vereins in ©tuttg.) ; ©üntrjner, Salberon u.
f.

Sßcrfe, ft-reib. i. 93. 1888 @. 301 ff.;

40 über bie ftaatl. ©efehgebung betr. ba§ 9ied)t, ^ronletd)nam§vrojefftonen abjutjalten §inid)iuä,

©Oft. be§ fatt). Sird)enved)t§, 93b IV, 222 ff. ; jur (Srflärung bes 9Sone§ g-ronfeidntam
©rimm, ®eutfd)e8 Sluterb. 93b IV, 1. 238; über lofate 93ejj. £attau§, galj^citbud) ber

Seutfdien be§ 9)191., überf. Erlangen 1797, ©. 255 ff. Sßetcrjen Umfang gegenmärttg bie

^rojeffion in einer ©tabt roie SBien l)at, geigt fetjon bie „Orbnung bc? feierlicljen Umg'ang§,
45 toeldjer am fjeil. S-ronleid)nam8tage au§ ber 9Ketropolitanfircb,e gum Ol. Stefan in SBien

gehalten mirb", ©t. ^orbbertuSbrucferei. Sieuere prot. 93efämpfung beS llneoangelifd)en unb
$ropaganbiftifcb,en ber geier bei Sfctjacfert, <iv. <ßol., 2 91., ©. 81 f. 257; ©aefenberg, Sin
eu. 5proteft gegen b. röm. ;$roäef)ionen, 93armen 1897; Sarfreitag u. gronleid)nam§feft, ghig=
febr. beS So. 93unbeS 136, Seip^ig 1897. 91poIogettfc£) ibealifierenb <Probft im SfS.

50 ©cb,on gu Slugufting ßeit feierte man am 5. SEage ber legten Söocbe ber Quabra=
gefima, fpäter ©rünbonner§tag genannt, bie (Sinfetnmg beS 1)1. 2lbenbma!)fö feftlid), bafyer

dies Coenae Domini. Aug. ep. 118 ad Januarium. 2;ro|bem Ijat bie römifcb,4a=

tbolifcfie tircfie unter bem (Sinftufc ber ^ran§fubftantiationgIeb,re, bie jur 2lboration führte,

bem ©aframent im 13. unb 14. ^afyrlmnbert nod) eine fre^ielle geier bereitet, ibr glän=

55 genbfteS geft, baä burd) (Entfaltung t)ierarcbifd)en $ompe§ auet) if)r felbft ju äufjerer Sßer=

b,errlid)ung gereicht, ba§ festum Corporis Christi, ??ronleic|namgfeft, §eft beS Seibe§
beg §errn ober, Wenn fron abjeftibifcf) gefaxt mirb, beö ^eiligen. Beeren 2eibe§; franj.
fete-Dieu ober fete du sacrement. ©ein Gbarafter, ©cb,auftellung ber §oftie jur
Anbetung in feierlicher ^rojeffion, eignet i^m niebt öon Slnfang. (&§ burd)läuft mebrere

60 ©labten. SDag bes Urf^rungg bangt mit btfionärer 5Ronnenfrömnügfeit, biefc freiließ mit
©d)ä|ungen beö ©atramentö unb ©ttmmungen jufammen, Welche feit bem Sateranfonjil
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mächtiger Würben, ©ie Bewegung, bie hiermit antwb, l)ielt fid; in ben ©rengen ber

Tiikefe tfüttieb. ©ie SMfioncn ber Juliane toon ;!0?ont=ßomei[lo unb bie itmen folgenbc gbtt=

lick Offenbarung, bajj ber tiret/e ein geft gu @l)ren bes
1

Saframentg fehle, machten @in=

bntcf auf einen UreiS toon SHerifern, unb Sifdwf Stöbert beftimmte 1246, ut de ex-

cellentissimo Sacramento singulis annis feria quinta proxima post oetavas 5

Trinitatis festum solemne cum novem lectionibus et responsoriis, versiculis

et antiphonis propriis, quorum vobis copiam faciemus, in singulis ecclesiis

Leodiensis dioecesis de caetero perpetualiter celebretis. ©er .öirtenbrief bei 33in=

terim S. 276 ff.
2lber ba§ neue geft gebiet) nirf;t, obfdwn mehrere $arbinallegaten fid)

feiner annahmen. ©as gWeite ©tabtum begann, als ber £üttid>er 2lrd)ibiafonu§ ^5anta= n>

Icoii ben Stuhl "Jsetrt als Urban IV. beftieg unb auf ©rängen ber £ütticber Streife be=

ftimmte, omnes Christifideles follten an einem befonberen ^age, bem fünften nad) ber

^fingftoftatoe, bie (ihre bes
1

©aframentg in einer geier r/erborftrat>len laffen. ©eine Sutle

uon 1264 (Magn. Bullarium Rom. 33b III ©. 705, %;. 19) breift in ber fct)rDüIfttgert Söeife

t>er
v̂
cit mit gehäuften 2lntitfyefen unb ^ointen, bod> nid>t ohne gar/Ireid)e Slnflänge an biblifdje v>

ülUn-te bas
1

Saframent als
1

ein 05ebäd)tm<S ber Siebe beö ©rlöfers, ein ©ebäd)tnte, beffen @igen=

tümlides' es fei, ben, betn es gilt, sub alia quidem forma, in propria vero sub-

stantia un§ in Stealbräfeng nabe gu bringen. 2lber biefer ©eficf;t3bunft brängt fid) nod)

niebt bor. Sie Süttid)er Erinnerungen Werben nur obenhin geftreift. ©ine ^rogeffton

trirb mit feinem 2Sort angebeutet; ebenfoWenig ein befonberer 2tboratton3aft aufjer bem 20

bei ber (Siebation. @$> ift ba§ gange ©alrament als foldjeS, sacramentum corporis

et sanguinis Christi, bem burd) fleißigen $ird)enbefucr/ unb £ob!ieber, bie ftefyenb ge=

jungen Werben, eine befonbere (Sfyre erWiefen Wirb. 2Sa§ bei ber Überfültung be§ fünften

läge* ber großen 2öocr;e etwa berfäumt Werbe, fönne nun gut gemalt werben, ©er
'Bapft fügt 2Ibläffe bon 100—40 STagen für jeben 2tft ber '©eilnatmte am $eft bingu. 25

lr-ö mochte bem neuen Tseft ferner gugute kommen, bafj ber gttrft ber Scfyolaftifer, ©bo=
mas bon Slquino itmt ein Offizium febuf. Über bie Streitfrage, wie fid) fein 3i>erJ gu

ber iebon borfyanbenen £ütticber gotte§btenftItdt)en Drbnung bertialten fyabt, bgl. iöinterim

S 270
ff. ©as

1

frühe (S'nbe ber Regierung llrbans; er ftarb 1264, fcheint aber ber ©urd=
fübrung feinel SSillens ungünftig geWefen gu fein. So erltärt fid), baf? feine Sülle toon 30

Clemens V auf bem Hongil toon 33iennel311 nodtmalö promulgiert Würbe. Clementina
lib. III tit. 16 Ibbr. Sommer, Corp. jur. can. tom. II p. 1080.

v

DJad biefer gett ber SMäufe rourbe bann, Wenn bie ^iaer/riebt gutoerläffig ift (S3interim

l 280 u. 2lnm.), burd) Johann XXII. bie geier mit ^rogeffion angeorbnet. ©amit ge=

langte bas ifteft gur SBIüte. ©ie feit 1217 firdjengefetdief) befief)enbe ©letoation, bie 35

Verehrung ber §oftie, roelcbe ber ^priefter ju einem Uranien trug, hatten ber jeijt auf=

fommenben öffentli^en ©arfteßung in ber SJconftranj ben Söeg bereitet; bie Stimmung
be$ $olfs, bie Strt feiner grömmigMt tüte feine greube an Stufigen, aueb roobl bie

>bres5eit famen ib,m befreunbet entgegen, ioährenb in ber 3eit nach bem ^oftni|er >\onjd
fljartin V. unb ©ugen IV ben @ifer nod) bureb, 33ermeb,rung ber 2lbläffe anfeuerten. 40

il^ie itarf aber ber SCrtteit bes ^ollStümlicb/en an bem Stuffch^tüung war, ben bas geft im
15. 3abrf). nab,m, beroeifen bie gronleidjnamsftoiele, neue Slüten eineg toon ber ftirebc

längft gepflegten 3uSeg Wn ©ramatifieren ber heiligen ©efchich^te. 3utt,e^cn brängte

biefe guthat fich fo bor, ba^ Verbote nötig erfd)ienen. (Sretgenacb a. a. 0. S. 172. ©as
ijluiMuben ber Stäbte unb in ihnen einer bolfemä^igen ©id;tung mu| man t)injunehmen. 45

jn ©eutfdjlanb toaren bie 3ünfte bie ©räger biefer bramatifdjen Slftion unb teilten fid
m bie^arftedung ber Aeilsgefdndte.

.
3?om 33olfemä^igen aus, fdbeint eö, ift 9Jiad)t unb (Smflufj be^ Aeftes bann baju ge=

'i'irft tcorben, Könige unb dürften in bie sl]rogeffion ein^uorbnen. Unb fo entftanb burd
t'crmijcbung !irrf)Iicf)en ^om^§ unb »eitlid)er s^rad;t ber 9Jlifdt)d^araftcr beö %tfUi\ an ben 50

"in Stifter Urban nidt gebaebt batte, unb oh,nc ben es heute nid)t gebadit werben rVutn:
05 "\ e'n

.
e S^njenbc (£rfd)emung ber ä\>elttirche, bie auch, roo fie ihr .fieiligftes ehrt, als

cinc AÜrftin unter ben isölfern mitgeeh/rt fein will ; imtooniercnb in einer 3Jiacbt, bie an
flöttlicfyem Wa$ gemeffen Sd)Wäd)e ift ; bie (Si;rung beö ©aframents' fdliep einen Abfall
»on ber Stiftung be§ Gerrit ein. 55

©egen biefe 3?erfct)rung ber Stiftung be-3 (S'rlöfers Wenbete fich Luther, ©as Aron=
«M^nainsfeft War eins ber erften, bie er ' abfdaffte, obfdwn er feine ©dähung bei ber

oulgarfrommigfeit fannte (Äöftlin, Di. £tb.' I. r.iiti). ^s galt ihm als baö fdäblidfte
W' im ganzen

v
Vthr. Ü8gl. ben Sermon ($'31- 15, :!(;«. 17, 87; gang gegen (Shrifti &n--

,ewng trofe bes größten unb fünften Sdeins (Xifdr. &l (i<t, 2!) I), Womit ber ^aoi't -
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nid>ts angerichtet, als ßfjrtftum 51t ©runbe -nt ftofjen, ba es fid) blofj ums Stnbeten unb

Slblafeberbienen fyanble, @2l. 47, 335. 2Iud> bie öetjte&ung bon ^o 6, ber Seftion bes

geftes, fodjt er t)art an. ®iefe~ ©egnerfcfyaft berftärfte auf römifcfyer ©eite bas SBeftreben,

jebe ^ofttton, bie mit ber Sransfubftantiation jufammeninng, ju galten. Slus ber ©egen=

5 wart ©ottes in ßfjrifto leitete fie 3ted>t unb $ftid)t ber Anbetung bes ©afoaments, ber

Einrichtung eines befonberen 3;ages %ux geier beweiben, aud) bes llmtragens auf ©trafen

unb öffentlichen ^lä|en ab. Ac sie quidem oportuit victricem veritatem de men-
dacio et haeresi triumphum agere, ut eius adversarii in conspectu tanti

splendoris et in tanta universae ecclesiae laetitia positi vel debilitati et fracti

10 tabescant. Sess. XIII c. 5. 2ln fo anmajjlid) ausgekrochener 2lbftd)t fonnte fiel) ber

2Biberfbruct) ber ^roteftanten nur berfdt)ärfen. SDen Stbfall bon ßfyrifti (Sinfeijung, bon

ber ©itte ber älteren Äirdje, ja felbft bon ber Intention be§ ©tifterö besi geftes, ttr=

bans IV., bed'te mit fiegreicfyer ©rünbtidifeit bor altem 6bemni| auf im Examen Conc.
Trid. p. II loc. IV sect. 6. 33gt. aud) SDallaeus, de eult. Latinorum relig. lib. VI

15 e. 15. Ser aggreffibe Gfyarafter bes geftes ift neuerbingS in ber broteftantifdjen $oIemif

betont morben. Ultramontanerfeits erfyob man bagegen ben SSorftmrf, bie ^roteftanten

„ftempelten bie ^ro^effton ju einer frieben3feinblidr)en §erau§forberung" 9teid)sbote 1897
9?r. 143 Seilage. .^ermann gering.

$nmtOtt bu ®«C (Ducaeus) geft. 1624. — Niceron, Memoires XXXVIII; Alegambe,
20 Biblioth. Scriptorum societatis Jesu, 2lntit>er£. 1643; de Backer Sommervogel, Biblioth.

de la Comp, de Jesus III, <B. 233; Hurter, Xomenclat. litt. 1.58b. 2. Stuft. 1892 <B. 330;
Bougine, £cmbbuct) ber atlg. £itter.=@efcf). 3. 93b. 1790 ©. 20.

gronton bu ®uc (tat. Dueaeus), ein ebenfo gelehrter als fruchtbarer rdtbolifcber

©cfortftfteller, geboren ju Sorbeauj 1558, ©ofm eines bortigen ^ßarlamentstateS, trat

25 1577 in ben ^efuitenorben ein, lebrte 5lf)etorif unb fbäter Geologie ju $ont ä 9Jiouffon,

Sorbeaur. unb im Sollege bon (SIermont ju ^>ari§, mo er megen feiner guten $enntniffe

in ber griecbifd)en ©pracbe 1604 jum Sibliotfyefar ernannt unb beauftragt rourbe, be--

fmfs ber Verausgabe ber griednfci)en Mircfyenbäter bie $anbfd)rtften ber I. 33ib(iotb,ef

burebgugeijen. @r ftanb bei ben (Mebrten be<§ 3n= unb Slustanbes in Sichtung unb mit

30 febr bieten berfetben in brieflichem Setfebr. Über eine bamals im ^ubltfum erfduenene

2lpologie ber ©efellfd)aft J^efu fd)rieb ü)m fein greunb ßafaubon fein Urteil in gorm
eines Briefes (d. d. £juli 1611) 311, ber unter ben ^Briefen biefes C^elefjrten fieb, befinbet.

gronton ftarb am 25. ©ebtember 1624 in '»Paris infolge bon Steinbefdiroerben.

23on feinen §af;Ireidr;en SBerfen finb aufser 2 SDramen (Histoire tragique de la

35 Pucelle de Dom Remy, Nancy 1581, unb Maurice, Tragedie, Pont ä Mousson
1606) gn ermähnen bie ©treitfdriften gegen bas Sud) bon ®u s^leffis=5)?ornab sur
l'eucharistie, in 3 Sänben: Inventaire des faultes etc., T. I, Sorbeaur. 1599;
T. II, 1601; T. III = Refutation de la pretendue rectification etc., Sorbeaur.

1602; Breviarium seeundum usum ecclesiae Tullensis, Mussip. 1595; Biblio-

40 theca patrum graeco-latina, T. I, II, ^aris 1624, abs auetuarium jur Biblio-

theca veterum patrum, ex editione Margarini de la Bigne bienenb; ferner feine

ausgaben, SCnmerfungen, 33erbefferungen unb lateinifd)en Überfettungen ju ben berfc^iebenen

Mird)enbätem, 3. 33. iSfyrbfoftomuS, ^obanneS ©amascenus, ^renäuS, ^onaraS, Siemens
Ülej;., ©regor S^bff., Safilius, 21tl)enagoras, ^iceb^orus 6aKiftu§. ^aulinus jc.

45 (^fjeobor ©cfjott) 6f)otft).

^ronbc, ^Hirf)arb §urrell, geb. ben 25. Waxi 1803 ju ©artington in ®ebonfb,ire,

erlogen ^u @ton unb Drjorb, 1826 gellom, 1827 £utor am Driel=6ol(ege ju Djforb,

feit bem 2öinter 1832 feiner ©efunbtieit falber im ©üben lebenb, geft. 31t ©artington
28. gebr. 1836, mar einer ber Rubrer bes fog. 2;ra!tarianismus,

f.
b. 2t.

50 $ntdjtf)äume in ^alaftina. — Sitteratur: Sie enif»red&enben 9tbfcE)nitte über bie

einjeltten SBäume in Celsius, Hierobotanic. I; Ursius, Arbores bibl. ; Boissier, Flora orien-
talis; Senj, SSotanit; §e^n, Sulturpftanjen unb Haustiere, 6. Stuft. 1894; 2tnberlhtb, ®ie
grucf)tbfiume in Serien, Bb«ßSS XI, 1888, <S. 69

ff.

©d;on früb,e b,aben bie Israeliten bon ben Hanaanitern 2Beinftod, Ölbaum unb geige

55 anpflanzen gelernt. S)ies ift überall bas fiebere ^eidten einer beeren Äulturftufe. 25enn
in ganj anberem 2Jlaf$e afö ber, Sau ber gelbfrüd)te fe|t bie Pflege biefer ©etoäd^fe ein

fe^aftes Seben boraus. 2öer Ölbaum, geige unb SKeinftod" bflanjt, ber mu^ fidler fein,
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faf; er ober bod; feine gainilie v,al>rc imb ^abrsefmte lang im Sefifc feines (i'igentums

bleibt; beim bann erft bringt if>m fein ©arten ben Dollen Ertrag, lufserbem ift ber2(n=

bau b'iefer avücIUc febr mübfam. Ser Sauer l;at ju bflügen, ^u fäen, ju ernten; Weiter

fann er nidits ttmn. Sagegen Beim ©artenbau unb namentlich bei oen genannten ^flan=

untgen ift nod) biclcs anbere nötig: ba muffen SBafferrefcrboire angelegt unb .Handle ge= r,

graben tnerben, um bei bem trod'enen finita bas Sanb ju Wäffern, mutant mu| ber

•Beben bem Skrgabfwng, an bem jene grücfyte am beften gebei^en, abgewonnen unb burd)

icrrnffenbau babor gefdniijt Werben, bafe bie SBinterregen baS fruchtbare ©rbreicf} nid)t

iwi#UH'inmeit ; es gilt, ba3 Sanb fteifjig %a bearbeiten, bon Steinen 511 reinigen,' burd)

dauern unb Mcdcn bor Wilben Siercn ju fcfiütjen, üeltern für Söetn unb Dl im Reifen w
auszubauen (bgl. 5. 33. ^ef 5, 1—5). So ift ber 2Ikin= unb Oltbengarten Wegen bes

groften SlufwanbS an Arbeitskraft unb Qcit ein fofibares' ©igentum; beräikrt be3Sanbe3

unb bainit überhaupt bes SeftfceS fteigt burd) ben ©artenbau, ber SBofylftanb meiert fid)

unb cbenfo bie Sebaglicttfcit beS Sebens\ 5Reue ©enüffe bieten niebt nur bie neuen grüßte,

jonbern mefyr nodi bie wed)felbolle Slrbeit felber. Sie madjt bes 9Jcenfd)en Weift erfinberifd), 15

iubeiu fie ihn in ganj anberem 9Jca|e anftrengt unb bie 9tatur forgfältig beobachten letjrt.

(i'« liegt ein guter Sinn barin, Wenn bie ©riedien bie böfyerc materielle unb geifttge .Hultur

ihres l'anbcs bon ber @infüf)rung bes
1

2Bein= unb Olibenbaues t)erleiten.

£Iioc, geige unb Söeinftod erfd)einen fdwn in ber alten Parabel bei ^otam al<3 bie

dwaftcrifttjdjen ^flan^en bon ^aläftma; unb in ber 31b,at ift ba§ Sanb Wie faum ein 20

anberes günftig für ifyren 3lnbau. teo ift cS benn aud) ein ftefyenbeg 23ilb bes behäbigen

trieben«, baf? ein jeber in fröblieber Stube unter bem Schatten feinet Sßeinftodei unb
A-eigenbaumeS fiijt.

1. Ser Ölbaum (^".t ; Olea europaea L.) gehört ju einer Slrtengrubbc ber

Gattung olea, Welche in Dftinbien, bem 5?ablanb, 2lbeffrmien unb Arabien entroidelt ift. 25

Seine eigentliche §eimat ift ba§ füblicbe 2b5orberaften, Wo berfelbe überalt bon ben bort

topbncnben 3>ölferfcbaften fdwn in unborbenflieber 3 ei* berebelt unb ju lotmenbem #rucb>
ertrag gebracht roorben ift. @r finbet fid; im Orient WilbWad;fenb, foWobl als 33aum
iric als Straud). 35on bort ift er nad) ©ried;enlanb, Italien, Sübfranfreid;, Sbanien
unb ber norbafrifanifd^en Hüfte gefommen. @r liebt ba§ 3Jceer unb ben Halfboben, will 30

eine burcr/fcr)nittlicf)e SBärme bon etwa 15° 6., fann feinen ftarfen SemberaturWed)fel er=

tragen unb gebeizt am beften auf magerem, fanbigem unb fteinigem 33oben, an pätjen,
bie gegen ftarfe STßinbe mie gegen all^ufjeifee Sonnenglut gefdmljt finb. ^m ^Wn ® e=

biet beS ScittelmeerS finben fid) bon jet/er an bieten Drten bie ©jiften^bebingungen für
ihn gegeben, unb ba feine 'J-rücfyte burd) 33ögel berbreitet roerben, fo ift e<§ ganj natürlicb, 95

bjß berfelbe biefe Drte befiebelte, nod) et)e feine Kultur burd) bie orientalifc|en Sölfer
fortbin gebracht rourbe. (Sr gehört in erfter Sinie ^u ben ctjarafteriftifdjen ^ulturbflanjen
bor SJittetmcerbegetation.

^n ^atäftina toar bie Pflege bes Ölbaums ,^1 ben ßeiten, ba bie .^graeliten ein=

tuanberten, febon über baS ganje Sanb berbreitet (3)t 28, 40 u. a.), unb Cl erfd;eint neben 40

£>ein, Acigen unb 2Beijen, al§ eineg ber ^Saubtbrobufte beS Sanbeg (St 8, 8; 11, 8;
-MO; 32, 18; ^of 24, :)0 ; m 10, 5;' 2 % 18, 32; 9?eb, 9, 25; 3°eU, 10; 2,

19; 2lm. 1, 9; 9Jci 6, 15). ^eber bermöglid^e Sanbeigentümer blatte in ^stael feinen

harten (r."
L c-? Cr 23, 11, 35t 6, 11; 1 Sa 8, 14, 2 % 5, 26 u. a.). Stucr) bei

bm töniglictien Domänen bilbeten Clibengärten einen £>aubtbeftanbtetl (1 St)r 27, 28), 45

unb ber Clborrat ioar ein §aubtteil bes föniglid;en Sdnr|ei. 311^ ©egenben, bie befon=
bers reid) an Ölbäumen maren unb bie beften Dliben r;crborbrad)ten, ir-erben genannt: bie

Süftennicberungen ^ubas, roo bie föniglid;en ©arten roaren (1 Sb,r 28, 28), bie töüften=

9«genb unb bie Sud)t bon 2lffo (St 33, 24), ©aliläa unb befonberi bie Hüfte bes Sees
^cnejaretf) (Joseph. Vita XVIII; B. jud. II, 21, 2; III, 10,8), $eräa (Joseph. B. 50

]ud. III, :)
t

;-) unb bag @ ebiet ber ©efabolis
1

(Joseph., B. jud. III, 10, 8; Plin.
•V H. 1.-,, :}). Xa 2:almub (Menach 8, 3) nennt ba$ Öl bon 2efoa al§ befonbers
i»or;ügIidi. £ Cr reiche (Srtrag ermöglid;te fct)on in früherer

_

3«it eine bebeutenbe ausfuhr
nanicmlidi nad; Sig^ten, beffen feuchte fette ©benen jum Ölbau weniger geeignet Waren
M«] Ö7, '.); .00)12,2). 2lud) nad; ^bonijien Würbe Öl ejbortiert (.^of 27,17, Üsr 3, 17). 55

flomo bezahlte bem §iram bie S3eil;ilfe jum ^embelbau ;,unt leil mit Ol (1 Wg 5,11).

f ber ^ömcrjeit War Gäfarea ein f)aubtftabelbla§ für bie Ölauöfubr (Joseph. Vita
•X1I I

A
B. jud. II, 21,8).

-i-er geWöf)nlicf)e Ölbaum bat einen fnorrigen, oft frummen Stamm, welcher 6 bis
1 " m m wirb. Sie graue «Rinbe ift feb^r riffig. Sas M0I5 ift feft, fdnnt geabert m
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unb mol)Iried)enb ; eS nimmt eine fd;öne Politur an (Plin. H. N. 16, 84), i»iberftel;t

bem $nfeftenfraf$ unb rourbe beSfjalb bon jefyer gern »erarbeitet. häufiger aßerbmgS

bermenbet man begreiflicfyertoeife baS §oIj beS imlben Ölbaumes
(f. u.)- 3)te Voie bei

Jöeibe unb DIeanber lanzettförmigen, ungeferbten, oben mattgrünen, unten meifelictjgrauen

5 unb filgigen, faft ftiellofen Slätter fielen baartoeife. 3)te auS ben Slattroinfeln @nbe

9Jiai in Süffeln t)erbortbact)fenben, gelblicfytoeifjen, füßlid; riecfyenben Slüten £>aben einen

rot/rförmigen bierjäljmtgen ^elcf) , f'urje gtodenförmige Äorotte mit 4 teiligem ©aum.
Sie länglid)runbe ©teinfrucfyt, bie Dlibe, Don ber ©röfee einer fleinen pflaume, t)at ^mei

$äct)er, beren eines ftetS fe^I fd)lägt, mit fleißigem Gimeifd'örber. 3>ie ölige ©ubftanj

10 enthält nicfjt, inte bei anberen ©amenfrücfyten, ber $ern, fonbern bie faftige ftülle. $m
©ebtember unb Dltober reift bie Dlibe; bie grüne Secre roirb guerft fa|l, bann bur=

burn unb fetyroarj. 35er Ölbaum erreicht ein t)ot)eS 2llter (nact) Plin. H. N. 16, 44.

90; 17, 30 bis 200 $al)re). ^ü unbertbüftlidjer SebenSfraft roactifen au? bem in ber

@rbe ftedenben 2öur§elftumbf immer roteber neue ©tämme fyertoor. ©erabe in ^aläftina

15 finbet man fein alte Ölbäume ; auef) bie großen Säume im ©arten ©etff)emane reiben

in alte fttit gurüd.

35ie gortbflangung
r

gefd)ief)t burd) Söilblinge, inelcfye berebelt Werben ober burd;

2Burjelloben bon ebeln Ölbäumen, roeld)e ebenfalls berebelt Werben muffen. 35er Saum
Wäd;ft fefyr langfam unb eS bauert nad) bem Serbflanjen beS ©eidingS 10 Qafyre big

20 jum erften (Ernteertrag, unb erft nad) 30 ^afyren etwa ftefyt er in bollern ©rtrag. 3)urd)=

fdmittlid) liefert ein Saum nur alle jWet ^abje eine bolle (Ernte, Wie fd)on bie Sitten be=

obac£)teten. 35 od; läfgt fid; burd) jWedmäfjige Sefyanblung beSSaumeS, ber Sobenbüngung
u.

f.
ib. auet) im bajWifcfyenliegenben %ai)V ein I;alber (Ertrag erzielen. §äufig Sterben

t/eutjutage um ben ©tamm r)er Söafferfanggräben angelegt unb alle l^afyre Wirb ber Soben
25 1—2mal umgebftügt. ältere ©tämme werben gerne -mit @rbt)ügeln ober Heineren -Stauern

umgeben, um fie bor Umftur^ burd; ben SSinb gu fetm^en. ©efäf)rlid)e geinbe beS ÖI=

bäumet Waren unb finb bie |»eufd)reden (2lm 4, 9). 35er groft bringt bie Stattet beS

Saumes jum Slbfall (§i 15, 33).

35ie (Ernte ber $rüct>te finbet bor ber bölligen Steife ftatt, um bie $eit, Wo fie fid;

30 bunfler färben. 3)aS Dl ber nod; nidjt ausgereiften grud;t fd)inedt feiner; reife unb fef>r

fleifcfyige $rüd;te geben ein fd)lecl;teS Ol. 35ie grünen Dliben Werben im grüf)t)erbft, bie

fcfyWar^en im ©bätf)erbft geerntet, ^n alter 3^it Würben fie mit einem ©tod belnitfam

abgeflogen Qef 17, 6 ; 24, 13 ; ©t 24, 20). Sie 9M;lefe ber in ben feigen unb

im ©ibfel übrig bleibenden Jrüdjte gehörte ben Slrmen, gremblingen, iöaifen unb 3Bit=

36 tuen (®t 24, 20). 35ie Arücf)te rourben bon ben ^eraeliten tt)ie bon ben ©riedjen unb

Römern rof) ober eingemacht gegeffen rote nod) jeitf. SRan legte fie, um ilmen ben

bittern ©efd;mad ju nehmen, in ©al^tbaffer. — 35aS feinfte Dl erfnelt man, tbenn man
bie grüd)te in einem ©efä^ jerftie^, bann ofme fie 311 breffen in einen Äorb legte unb

auslaufen liefe (nr:;,;:-: 1 % 5, 25; (Sr 27, 20; 29, 40 u. a.; aud; 1?^ T3P
40 „grüneS"= „frifcfyeS Dl" ^f 92, 11; ekaiov otuxtov, öfupäxiov). ©old;eS Dl iburbe nad)

ber fbäteren ©efc^eSborfd)rift jum Dbfer für ben golbenen Veucbter unb jur Sereitung

beS ^eiligen ©alböls beriüenbet
(f.

bie oben angeführten ©teilen). 35er Maubtteil ber Dliben

tourbe in geleteltem gefeltert, b. f). rote ber SSein gertreten (SJti 6, 15; 3° '^, -^)- 3)ie

keltern befanben fid) roie in ben Söeinbergen fo aud) in ber Sieget in ben Dlibengärten

45 fetbft, bali er ber 9tame ©etfemane = Dlletter für ben im Äibrontfjal gelegenen ©arten.

©old;e Dlf'ettern, ben sI\seinfeltern ganj ät;nlid) (f. ben, 21. SBeinbau), „ ftnb nod) bleute

biete in ^Jatäftina erhalten, ©rft im Xatinub tberben Dtbreffen unb Dlmüt)ten ertbäl)nt

(Baba Bathr. 4,, 5 u. a.).

3)er roilbe Ölbaum (Oleaster 9tö 11, 17 24) ift im 212: gemeint mit ber Sejeid;=

öonung T^ }'?. (1 % 6, 23. 31. 33; SRef) 8, 15; ^ef 4, 19, bon Sutfyer fätfd;lid; mit

„Satfam" unb „tiefer" überfe|t). ©r f)at lürjere, breitere Slätter unb bornige 3toeiSe -

@r liefert biet Weniger Dt unb biefeS ift bebeutenb fd)(ed)ter. @S roirb nur jur §er=

ftettung bon©alben bertoenbet. 35aS .gotj bagegen eignet fiel; ü>ie erioäf)nt gut jur 2Jer=

arbeitung. 2luS bemfetben finb mt fa!omonifd;en ^embel bie ß^erube, bie Spüren beS

55 2llterl»eiligften k. gemacht (1 % 6, 23, 31). ©eine ^toeige rote bie beS berebetten SaumS
bertoenbete man gerne beim Saubt)üttenfeft (Steb; 8, 15).

9Jkmcf)e Silber ber attteftamentlict;en ©djriftftellen finb bom Ölbaum hergenommen.
35er baS ganje $at)x belaubte, fid; immer roieber berjüngenbe unb biete ^toeige treibenbe

Saum ift ein beliebtes Silb beS ©ebeU)enS 0ßf 52, 10; 92, 14; 128, 3; §of 14, 7;
6o 3er 11, 16; ©ir 24, 19; 50, 11). 3)aS 2lbfalten feiner Slätter infolge eines grofteS
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ficht o,U Silb für ben früb^eitigcn Untergang bcS ©ottlofen (§t 15, :;:)). $er Stcifcnbc

Stephan Schutz (SRitte be£ 18. $$xt).) berietet, baß Wenn ber Ölbaum bie gmeige berliere,

man fril'cbe ^Weigc bom Wilben Ölbaum aufpfropfe. SDiefeö Serfab,ren liegt bem bon

'Vatiui* ffio 11, 17 gebrauchten Silb ju ©runbe, baß ein gepfropfter SBilblingejmeig nur

^te AtticMc tragen fann, tuetl „er Don ber Söurjel unb bem (Saft be<3 ebeln Ölbaums ge= 5

nährt ruirb. Sie Bweige oeö Ölbaums, finb Symbole beS §eil3 unb beS g-rtebenS. Sttt=

flehenbe erfd)einen bor bem Sieger mit Ölgtoetgen (2 Mai 14, 4), 9coab3 Saube bringt

al*' wiljctd&cn ein Clblatt (1 9Jtof 8, 11); 9tömer unb ©rieben betranken ibre $elb=

berren unb Stebner, aud) ibre ©ötterbilber mit Ölzweigen (Hör. Od. 1, 7, bgl. 5Ri 9, 9)

unb hielten ben Saum fo f)etlig, baß bie Sefct>äbiger mit ferneren Strafen belegt mürben. 10

(iclumella (5, 8 bgl. Plin. H. N. 15, 4) nennt U)n bal;er prima omnium arborum,
unb bie Araber ben gefegneten Saum,,, bei bem felbft 2lHab fcttWöre (Kor. Sur. 95).

Tic« hängt bamit jufammen, baß baS Öl für ben Orientalen in ganj anbercr 2Beife als

für nnö ein SebenSbebürfmS ift. ©ine gekernte mar bafyer ein großes Unglück ©i 39,

31; 3(m 4, 9; <6ab 3, 17, bgl. 2 Kg 4, 2 ff.; ^er 31, 12; 41, 8; $0 2, 7; Qoel 2, 15

II); 3yr 21, 20; Sub 10, 6; Sc 16,6; Off 6, 6). ©inen auSgebebnten ©ebrauef) fanb

iuvCl beimKod)en; es berbrängte allmät)licb nad) ber Slnftebelung bie Sutter. Sie beutige

arabijehe &üd)e liebt außerorbcntlicr/ fette Speifen, alles muß in Ol fd)wimmen; bie Se=

hünen übergießen ftatt beffen ibre Speifen, aud) baSSrot mit jerlaffener SSutter. Sifmlid)

jcbeint bie l)ebräifd)e Kütf)c bcfd)affen gemefen ju fein (@j 16,3, 1 Kg 5, 11; 17, 12 ff.).
-20

2k meiften Kucbcn, bon benen jal)lrad}e Strien ermäbnt merben, mürben trgenbmie mit

Cl bereitet, fei eS, baß ber SEeig felbft mit Ol burd)mengt ober bie Kucfyen in Cl ge=

baden ober gefotten, ober baß ber fertige ^laben mit Dl beftric£)en Würbe (Sc 2, 1— 7;
ti, 14; 7, 12). 2lud) bie Speifen, meldte auf ben Stfcb ©otteS famen, maren mit Cl
^bereitet, nur baS Sünbopfer (Se 5, 11) unb baS @iferopfer (Slu 5, 15) machen eine 2:.

Qausnähme bierbon. Sonft fpielte baS Ol beim Opfer eine große Atolle (@r. 29, 2

;

3, 1—7; G, 21; 7 12; 14, 10 u. a.). Sei ber Reinigung beS 2luSfät;igen (Se 14, 15)

bient baS Dpfcröl aud) jum Salben unb Sprengen bor ©Ott. Selbftftänbige Ölopfer finb

in ber A-orm bejeugt, baß Ijetlige Steine mit Öl gefalbt mürben. Sei bem ftarfen Ser=

brauch t>cm Cl im Heiligtum b,atte biefeS aueb feinen ÖIfd)at3 (1 6§r 9, 29; Gsr 6, 9; 30

Joseph, bell. jud. 5, 13. 16), rote benn aud) oft Ölabgaben anS Heiligtum ermäbnt
»erben (4 ?0?of 18, 12; 5 2Ro| 7, 13; 12, „17; 18, 4; 2 ß§r 31, 5; 9cef) 10, 37 ff.;

13, 5. 12). $m ^Weiten Tempel toar ber Ölfeller in ber fübix>eftlid)en @cfe beS äußeren

i; crbpfs.

iOie im alten ©riedjenlanb geborte baS Salben beS £eibe^ mit Ol unb toofylrted)en= 35

ben Salben ju ben (Srforberniffen ber Körperpflege. @g mad)t bie ©lieber gefd)meibig

unb ben Körper unempfinblid; gegen fcb,äblid)e ©inflüffe (5 50iof 28, 40 ; 2 Sa 12, 20

,

14,2; %\ 92, 11; 104, 15; §of 16, 9; 9Ri 6, 15; bgl. Pesaeh. 43, 1). Sei ©aft=
mahlen unb ©elagcn mürben güße, §aupt= unb Sartbaare gefalbt ($f 23, 5; Spr 21,

17; qjrb 9, 8; 2lm 6, 6; 2Jct 6, 17; 26, 7, Sc 7,' 46). Sie Stolle, rnelcbe bie Sal= -ki

bung hei ber ühkibe bon Königen unb ^3rieftern fomie ber ©ttft^ütte unb ibrer ©eräte
'nelt, ift befannt (2 9Jtof 29, 7 ff.; 30, 26 f.; $f 133, 2; 3 9Jiof 14, 12. 15 ff. 24 ff.;

H- 1 Sölof 28, 18; 35, 14, 1 Sa 10, 1 u. b.).

3lfe Slrmei fanb ba^ Ol äußerlic£)en ©ebrauef; namentlicf) für
sIßunben ßef,, 1, 6;

JKcü, 13; ,\a 5, 14; Sc 10,34 mit 2l>ein bermifc^t). ^ofepbu^ ermäbnt aueb Clbäber 45

'Ant. XVII, 6, 5 Bell. Jud. I, '.):), 5). Sie mannigfachen, mertbolten (gigenfebaften,

^ ju biefen Sermcnbungen führen, mad)en haä Öl jum beliebten Sinnbilb be£ Siebtel,Ä i'eben«, 2öobIfein§, $rieben3, bergreube föef 61, 3; Sßf 45, 8), im 9c2 nament=
ll* ber ©aben beg beiltgen ©eifteö (1 Sa 16, 13; ^ef 61, 1; 31© 4, 27; 10, :W

,

-fto 1,^21 f.| 1 30b 2,20. 27). so

'-. 2ie A-eige. 3lucb ber Feigenbaum (Fieus carica L.) b,at feine §eimat in

v-'nberafien unb ift mie bie Dlibc bon ba noeb, in bort)iftorifd)er ^,iit, ebe er Kulturbaum
tobe, nach, iikften borgebrungen. ^n ^aläftina ift biefer Saum fd)on in ältefter 3eit

«sftulturpflanäe gebaut morben unb ift im ganzen Saab \)äu\ia. 0lu 13, 24; St 8, 8;
•^'2^13; 3br 27,28). @r erreid)t eine^öbe bon 5-lim, mand)mal aueb noeb mebr. 55

i-« etamm ift glatt mit grauer Stinbe.
'
Sie bembförmtgen Slätter fyabm 5 Sappen,

unb grob, raub unb bunfelgrün, unten mit feinen weißen §ärd)en bebaart. Ser Saum
>ei*net

fidb, burdb, Sebenöfraft unb Sobengenügfamfeit aus\ Seine Tyrücbte finb in ^a=
;J|nna roobjl infolge beö troefenen Kliman nid)t befonberg groß, ^m i)(X Werben brei
-irtcn bon Tveigen unrerfdneben : l.bikkünm, ^rübfeigen, bie im 3«ni reifen. 2. ti

v
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©bätfcigen, bic an bcn im g-tü^ial^r frifcf; getriebenen ßweigen wacfyfen unb bon Sluguft

ab reifen. SSiete berfelben finb nod> mc£)t ausgereift, Wenn ber Saum im 9iobember fein

Saub berliert. ©ie3 ftnb 3. bie phaggim, fie bleiben beu ganzen Söinter am Saum
unb werben erft reif, Wenn im grübjabr bic Sriebfraft neu ermaßt. ©oIct)e 2öinterfeigen

5 fonnte 3 efuö an einem fdf>Dn belaubten Saum um bie Qtit bes Dfterfeftes, alfo bor ber

3eit ber Steife ber geigen ju finben erwarten.

Sie geigen finb fefyr nafyrfyaft; fie bilbeten besfyalb einen wichtigen Seftanbteil ber

bebräifa)en jfticfye. öoWofyl frifcb, als getrocknet tt>aren fie beliebt (1 ©a 25, 18; 30, 12;

3ef 28, 4; 3er 24, 2 u. a.). 2lud) bon geigenden ift bie 3to>c (rten l ©a 25, 18;

10 2 % 20, 7); bie getroefneten geigen mürben ju $utb,en jufammengebre^t 2lls Heilmittel

Wirb bas geigenbflafter ermahnt (2 % 20, 7; $ef 38, 21). Qm ganzen Slltertum mar

ber §eilWert ber ^flanje gefannt unb gefd^ä^t (Plin. H. N. XXIII, 63). 2)er bicb>

belaubte Saum giebt einen fronen bollen ©chatten, unter bem fieb, gut rut)t. Unter bem
geigenbaum fi|t 9?atf)anael (gof 1, 48. 50). „Unter bem geigenbaum unb Söemftocr"

15 fiijen" ift ein beliebtet Silb ber ©cfyilberung eines ruhigen, frieblicfyen ©lücfs (1% 4,25;
2 % 18, 31; 3Ät 4, 4; ©aef) 3, 10).

3. 5Der Sftaulbeerf eigenbaum (Ficus sycomorus L.) mirb im 2KE fyäuftg er=

Wätmt unter bem tarnen Z">r~p (nur im ^3luralis borfommenb). ©ein eigentlicher grtecfn=

fdjer 9?ame ift ovxojuöqos, ovxojuogea (3. S. Sc 19, 4). LXX bagegen gebraust für

20 bas fyebräifcfje ^'?V'P ftets ben 2lusbrucf ovxäfuvog, ein SBort, bas urfbrüngltcl) offenbar

fowofyl ben SRaulbeerfeigenbaum ab? aud] ben, ben Slättem unb bem äu|ern 2JnfeE>en

nacb, i£>m äl)nlicb,en Maulbeerbaum (morus) bezeichnet. @rft ber fbätere ©bracfygebraucb,

unterfefneb bie beiben unb bezeichnete ben Maulbeerfeigenbaum als sycomorus. Unter

biefen Umftänben läfjt es fieb, mcf)t mit ©tcfterfjeit ausmachen, Welcher Saum Sc 17, 6

25 unter avxdjuivog gemeint ift. 2lls bas Saterlanb ber ©biomore galt Stgr/toten, Wesfyalb

$linius ben Saum ficus aegyptia nennt (N. H. 13, 14 bgl. Diodor/l, 34; ^f 78,

47). @r ift einer ber berbreitetften Säume bes alten rate bes. blutigen 2lgr/ptens. ©benfo

Wäcbjt er fet)r ^äufig in ^aläftina unb ©brien (2 Sbr 1, 15; 9, 27; Theodoret ad
Jes. 9, 9 : ovxafxivan' f\ IJaXaioxivrj JiejzXrjQOJTat), 3. S. bei ©03a, ^afa, Siamle,

30 Seirut. ®as heutige §aifa tnef? gerabeju 2vxajj,iv<x>v tiöXiq (©trabo XVI, 758 u. a.)

SorzugsWeife fanb er fieb, in alter $eit in ben .^üftennieberungen, im Qurbantfyal, in

9Jiebergaliläa unb in ber ©djebfyeta (1 % 10, 27; 1 Ct>r 27, 28; 2 6b,r 1, 15; ^ef 9,

10; 3lm 7, 14; Sc 17, 6; 19, 4). 3)er Saum liebt einen troerenen Soben unb fommt
in (Sbenen unb -ftteberungen am beften fort ; er fehlte baber 3. S. in bem gebirgigen £>ber=

:;s (Galiläa (Mischna Schebiith 9, 2 mit ber (Mlärung ber jerufalemifcfyen ©emara : „Sig-

num . camporum sunt sycomori",
f.

bei $elanb, ^aläft. 306). ®er fnotige

©tamm rairb fe^r bief unb beträd)tlicf) (40—50 Auf;) fyoeb, (Dioscorid. 1, 181). ©eine

Dielen, raeit fiel) au^breitenben 3lfte fyaben fcf)öne grüne Slätter unb gemäßen b^errliclien

©chatten; bie unmittelbar am ©tamm unb ben größeren Slften fitjenben, gelblicf) auS=

40 fef)enben, an Weftalt unb Werucb, ben geigen äbnlict)en, fü^lic^en, aber bod; fabe fcf)mec!en=

ben grüßte (©trabo XVII, 82:1) werben uon ben geringen Seuten gegeffen (9lm 7, 14). ©ie

muffen, um genießbar ju raerben, gegen bie 3«it ber Steife b'" mit bem ÜZagel ober einem

febarfen ^nftmment geriet Werben, bamit ein "teil bes berben ©aftes abfliegt; bann finb

fie in Wenigen 'Sagen reif (Theophrast. hist. plant. 4, 2; Athen. II, 51, Slmos

45 1. 1.). 2)er ftets belaubte Saum trägt mehrmals, big fiebenmal im '^afyxz, grüßte, ©ein

leicfyteS, aber au^erorbentlid; bauerbafteS, faft unberWeglicb.eg, namentlicb, im Gaffer fkb,

baltenbeS §0(3 raurbe borjüglicb, aß Saul)ol3 gebraust (^ef 9, 9; Mischna Chelaim
6, 4; Baba mez. 9, 9) unb in 2tgr;toten ju ben 9Jcumientaften berWenbet. ®er©tamm
Wirb fef)r biet unb mehrere ^ab,r£)unberte alt.

50 4. ©er Maulbeerbaum Wirb nur 1 9)iaf 6, 34 erwähnt. £)b Sc 17, 6 unter

oyxäjuivog berfelbe »erftanben ift, ift fraglicb, (f. oben 9Jr. 3). §eutjutage Wirb in ©b=
rien, namentlich am Sibanon, ber Weifee Maulbeerbaum (morus alba L.) in großer SOtenge

angepflanzt, ©erfelbe ift aber »erfyältnigmäfjig fbät eingeführt Werben ; unb bor ifym Würbe
auä) in ^aläftina ber fc§Warje geigenbaum (morus nigra) angebaut. 2lu3 feinen grüßten

55 Würbe ein beraufebenbes ©etränf gewonnen, Wie bie§ noeb iefet in ©brien bereitet Wirb

(1 Mal 6, 34).

5. SDer 3Kanbelbaum (Amygdalus communis L.) Wäcfyft Wilb in 2lfgb,amftan,
aucl) 5?urbiftan unb 9Jlefobotamien. ©cb,on früb,e War er als lulturbflanje in Sorberafien
beimifcl) unb Würbe auä) in ^aläftina bon ben älteften Reiten ber biel gezogen (3lu 14, 23

;

60 3er 1, 11; ^ßrb 12, 5). ©eine grua^t erfcfmnt ate ein «oaubtbrobult «ßaläfttnog (®en
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43, 11). Von Meinaften auä tourbe er nad) ©ried;enlanb unb jiemltd) fbät crft nad;

Italien öer^fXangt. ©er big ju einer §öfye bort 5 m fyerantoacfyfenbe Vaum treibt am
frityeften unter aßen grucfytbäumen Vatäftinas' unb ©tyrten3 (fcfyon ©nbe Januar) feine

Slüten unb Stätter, bie mit ifyrem 2Beifj unb 3tot ben erften garbenfcfymud ber fonft nocfy

fallen ©arten bilben. Der b>räifd)e Sttame ">PPr ,
„ber Söadjenbe", l;ängt bielletcfyt bamit 5

iujammen. ^ebenfalls ift in ber Vifion $er (1, 11) biefe Vebeutung be<8 3tomenS borau3=

gefegt. ©er 9JtonbeIätoeig [teilt bort finnbilblid) bar, bafj Qafybe über feinem SSort toacfyt,

& toafyr &u machen, lud) fonft finbet ftcfy bie finnbilbltcfye Vebeutung be<§ SDlanbelbaumg

(§lu 18, 23 ; Vrb 12, 5). £)b ber Vertoenbung ber Sftanbelftäbe in ©en 30, 37 ber ®laubt an

eine befonbere $raft ber Sötanbel ju ©runbe liegt, läfjt ftd) nidjt mit Vefttmmtfjett ausmachen. 10

6. 35er ©ranatabfclbaum (Punica Granatum L., fyebrciifd) V^"}) ift b,ei=

mifd) in Vorberafien unb einem Seil ber Valtänfyalbmfel. ©eine Verbreitung in Italien

unb im toeftltdjen %e\l be§ -äJUttelmeergebieteg ift toafyrfdjeinlicb, erft in fyiftorifcfyer geit

nad) (Einführung feiner Kultur erfolgt. Söilb unb fultibiert fam er wie in Sitgtybten (»gl.

jfo 20, 5), Slrabien unb ©fyrien fo aueb in Valäftina fyäuftg bor (-Jtu 13, 24 ; 25t 8, 8 ; 15

1 6a 14, 2; 3ocI 1, 12; §ag 2, 19; &2 4, 13; 6, 11; 7, 13; unb nodj im
$almub gefd;ieb,t be§felben öfter efyrenbe @rtoäl)nung 3. V. Berach. 6, 8 ; bgl. Vurtorf,

Lexic. talm. p. 2265). ©a§ öftere Vorkommen bon Ortsnamen, bie mit Stimmen gu=

fammengefe|t finb, betoeift bie fefyr allgemeine Verbrettung be<§ Säumet in Äanaan; fo

toirb j. V. im ©tamme $uba eine ©tabt 9ftmmon ertoäfynt (^of 15, 32; ©aefy 14, 10), 20

eine anbere im ©tamme ©ebulon ($of 19, 13; 1 Qfyc 6, 62), fobann ein geifert gleiten

UlamenS in ber -Jtäfye bon ©ibea (Dti 20, 45). Sie %md)t biefe<§ Säumet (malum pu-
nicum ober granatum Plin. H. N. 13, 34; 16,36; Vliniug lennt babon 8 ©orten) ift

fd)ijn gerunbet, bon ber ©röf$e einer Drange, unb bon lieblicb, roter garbe, bie au§ ©elb

unb 3SetJ5 fyerborftrielt ; ©ulamitb,§ Sßange toirb mit ber £älfte etneä ©ranatabfels ber= 25

glitten (£2 4, 3 ; 6, 7). ©ie ift ungemein fletfdn'g unb faftig unb toirb bab,er gern als

lüljlenbe ©rfrifcfyung genoffen (§2 4, 13). %u§ bem auggebrefjten ©aft toirb eine 2lrt

Dbfttoein bereitet (§2 8, 2 ; Plin. H. N. 14, 19). ©a bie grucfyt in mehreren gackern

eine grofje güße bon fernen enthält, fo toirb fie in ben ^aturreligionen be<S Orients ate

Symbol ftro^enber grud}tbarfeit angetoenJDet. ^m ^ultug 3^rae^ toaren ©ranatäbfel 30

Dettoenbet jur Verzierung ber Knäufe ber beiben ©äulen am Xembel (1 5Jg 7, 18. 20. 42;

»BL 2 »g 25, 17; 3er 52, 23
; f.

bie Slbbilbung bei Venpnger, Kommentar gu ber ©teile),

lutt) ber©aum amDber!Ieibe ber Vriefter toar mit ©ranatä^feln unb golbenen ©cfiellen

befe^t (®e 28, 33 f.).

7. SDer 21 b feibaum ift mit ziemlicher 2öab,rfd)einlicb,Ieit unter bem b,ebräifcb,en 35

9lamen rpen
%n berfteb,en Qod 1, 12 ; §2 2, 3 ; 7, 9 ; 8, 5 ; ©br 25, 6). ©ie mit

Tappuah jufammengefe|ten ©täbtenamen bezeugen, ba^ er häufig in $aläftina angebflanjt

tourbe (3ef 12, 17; 15, 53; 17, 7 f.). Vefonber*? b,erborgeboben toirb ber SSoblgerucb,

(§S 7, 9). — Sie Vebeutung be§ b,ebräifd)en 2öorteg niEn
ift allerbingg nicb,t fidtjer unb

bai35orb,anbenfein be<§ SIbfelbaumeg in Valäftina toirb für bie alte $«* bielfacb, beftritten. 40

äufeer auf ben SIbfel toirb ba§ 3Bort nod} auf bie Quitte (xQvoea jufjla, /ufjkov Kvödt-
viov, bgl. 20. §ougb,ton, Proc. Soe. Bibl. Arch. XII, 1, 4, 2 ff.), auf bie 3ttronat=

Jtttone (mebifcb,er Slbfet, bgl. ©eli^fcb; ju ©br 25, 6) unb auf bie älbrifofe (bgl. Sriftram,

Survey of W Pal. IV, 294) gebeutet.

8. ©ie ©attelbalme (Phoenix daetylifera L., b,ebr. ^) gehört ber fubtro= 45

Wen Segetation an. ©ie bebarf, um genießbare grüct)te gu tragen, einer mittleren

wreltoärme bon 21—23°©. ©ie bedangt ©anbboben unb liebt ben fengenben §aucb,

w Sßüfte. ©abei ift Befeuchtung ib,rer burftigen Söu^eln unentbeb,rlicb- ©ie toirb

$ unb mebjgufe b,ocb^; fie toäcb,ft langfam, ift mit 100 ^ab,ren erft in ibjer boßen Uraft

J toirb gegen 200 $af)re alt. „©er ßönig ber Dafen", fagt ber Araber, „taucht feine öoW in Gaffer unb fein £aubt in ba§ geuer beä §immel3". ©er fd)lanfe, btegfame

"J*
jäbe, aftlofe ©tamm, ber bureb, bie tiefgeb,enben SBurjeln feft an ben Voben ge=

^oj ift, toirb aueb, bom ftärlften ©turmtoinbe nid)t enttour^elt. 9iur bie Mrone bon
°™i ift mit ben langen, immer grünen Blättern umgeben, ©ie $rüd;te toerben frifcb

°w ßetrocEnet gegeffen ; ober aueb, toerben fie, tote bie Slbrilofen, ju fud;enartiger Sliaffe 55

Wmmengebrüdt unb fo getroefnet, toag toobl aueb. im Slltertum feb,on gefebaf). Stud; eine

*f Öontg ober ©brub tourbe in ^eriebo aus* ben ©atteln bereitet (Joseph. Bell. jud.
IV

' 8- 3; Plin. H. N. 13, 9).
«KM&, bem oben über bie Sebenäbebingungen ©efagten lonnte bie Valme in $atäftina

nur tn toenigen ©egenben ab3 grud;tbaum borlommen. ©ie ©enezaretbebene, baS 3orban= 03

SwKfnc^tlopabic für £t)coloflie mib Sircfte. 3. Sl. VI. 20
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t(;al unb bie Umgebung beS toten SRecrcS fabelt allein bie nötigen fubtrobifdjen %e\w-

beraturberfjältniffe aufjuweifen. ®ort aber gebiefy bie Saline bortrefflta) unb bie Satteln

JubäaS waren als borjügltcf) berühmt. 23or allem trägt Jeridjo ben tarnen „bie ^ßalmen=

ftabt" mit Stecht (St 34, 3; 3ft 1, 16; 3, 13; 2 Gr,r 28, 15). «pimiu« (H. N. 13, 9)

5 nennt bie Jahnen bon SlrdjelaiS, ^bafaeliS unb StbiaS (bgl. Bell. jud. III, 10, 8). Slber aud)

in anberen Sanbftridien, wo bie ^rücfyte ber Jahnen nid)t gur Keife fommen, Würben fie

gerne gepflegt al§ ^ier^flan^en. 33euu)mt War bte ^ßalme ber Sebora (3ti 4, 5). Sie

gabjreidjie ©rWäfynung ber ^alme in ber r)ebräifd)en 33tlberfprad)e fteugt ebenfalls für ifjre

§äufigleit. ©ie wirb Weniger als ^rud^tbaum ßoel 1, 12) als bielmel)r um tlpS ebeln

10 2Bud)feS Tillen gerühmt (bgl. §2 7, 7 ff.). Jm Tempel fanbcn ^almbaumbilber auS=

gebefjnte SSerWenbuug jum ©cfymud beS Heiligtums (1 % 6, 29. 32. 35 ; §cf 40, 16.

22.26. 31. 34. 37; 41, 18. 20. 25 f.) ;
^almjWeige gierten bie Saublmtten (£e

23, 40 ; 9M;. 8, 15) unb Würben aud) fonft bei feftlidjen Stufigen als §reuben= unb

©iegeS^eicfien getragen (1 3Jtaf 13, 37 51; 2 9Jiaf 10, 7; 14, 4). Senshtger.

15 $ructuofu§, (Srjbifcb, of bon 93raga, geft. um 665. — VitaS.Fructuosi auctore

coaero (Valerio abbate?) in AS ad 16. Apr., t. II, 431—436; aud) bei Mabillon, AS
0. S.B. 33b II, 581—590 unb in Florez' Espagna sagr. XV, 481—466. Sßgt. Holstenius-

Brockie, Cod. regul. I, p. 200—219; Helyot, V, 30-34; Montalembert, Les moines d'Oc-

cident etc. II, 221-226; ©om§, Ä@ ©banienS II, 2, ©. 152-158; Sörfler, 91§fefe unb
20 9JJönd)tum, <S. 378—381.

gructuofuS, berühmt als OrbenSftifter foWie als „Stbofiel ber ©ueben unb Sufitanier",

ftammte auS roniglidiem ©efd)lecr/te, fübltc aber fcfyon frübjeitig in ftd) ben §ang §u be=

fd)aulidtem ©tilllebcn. 9cad)bem er bie Born Sifdjof Don Valencia §ur üBilbung feiner

^lertfer gegrünbete ©cfmle befugt fyatte, berfaufte er feine ©üter, unb Wanbte baS erlöfte

25 (Selb teils -mr Verteilung unter bie Sinnen, teils 311 fölofterftiftungen an. Um 647 fyatte

er bereits fieben ßlöfter in Sufitanien, Stfturien, ©alligten unb auf ber Jnfel ©abeS er=

richtet. Statt aber biefelben gu leiten, gog er fid) in bie tiefften ©inöben jurüd, Wo ibn

feine ©dmler aus Gomblutum — nid)t bem bekannten caftilifcfyen Orte beS sJcamenS, beut

jetzigen Sllcala, fonbern Wabjfcfyeinlid) einem gleichnamigen im norbWeftlidjen Seon, unWeit

30 Slftorga (ober nad) anberen in Slfturien) — auffud;ten unb nötigten, bie 3lufftcf)t ibreS MofterS

ju übernehmen. 3?on nun an Warb ber 3ubrang ju bem Älofter fo grofj, baiß ber König

(9teccefWintf) ?) auS AurdH, es möchten tfym bie nötigen Seute jum 5)Jilttärbienft entzogen

toerben, ben 3urr^t
Su ^m / ^k grauen ausgenommen, berbot. 2£irflicf; fanben fid;

and) in ber ©inöbe, in ioelcljer gructuofuS bamalS it)ob,nte, gegen 80 Jungfrauen ein, um
35 ib,n jum Rubrer eines gemeinjamen SebenS ju wählen, unb biefen baute er ein ülofter

bafelbft. Sa jebod; bie Unorbnung, meldjc in ©banien auffam, ba^ ganje gamilien fid;

bem ©dieine nad) jum Hlofterleben bereinigten, um fiel) unter bem i^orrcanbe beS 2ftöncf)S=

lebenS bon öffentlichen ©icnftleiftungen unb ©tcuern loSjumad;cn, immer meb/r um fieb,

griff, fo trat ^ructuojus biefem Unfug nad)brüdlid) entgegen, unb nannte biejenigen

40 ^ßriefter .spendier unb Siebe, i»eld;c fid) bom isolf bereben liefert, Älöfter of)ne Vormiffen

beS 33ifd)ofS ju errichten, in lueldjen aud; bie treulofen Flüchtlinge auS anberen iSIöftern

aufgenommen mürben. Überbaubt enttoarf er für bic jat)lreid;cn sD(öncb,e, melct/e i£>n als

Dberb.aubt berebrten, juxt Regeln. Sie erfte, ber Senebiftinerrcgel teilmeie nad)gcbtlbete

unb für jenes Äloftcr (Somblutum beftimmte (Reg. Complutensis — bei .s3oIft.=33r.

45 p. 201—207) enthält in 25 2lbfd)nitten u. a. folgenbe ä>erorbnuugcn : SaS ©ebet foll bei

Iüq unb 9cacbt in ben beftimmten fanonifdten ©tunben, abiuecf)felnb mit ©efängen, ber=

rtdjtet werben. SÖeingenu^ ift nur im fnabbften 3)iafee geftattet; '3'[c<f^ fearf nur "n

gälte ernftlid)cr (Srf'rantung genoffen roerben (ktip. 5). 2öie §anbarbeiten, Sefen, 33etrad)ten

unb Seten abt»ecb,jeln muffen, mirb bis inS flcinftc borgefd)rieben. Scr blinbefte, fnea>

50 tifcl)e ©e^orfam toirb ben sDcönd)en ,^ur ^flidtt gemacht, unter b,äufiger Slnbrof)ung förderlicher

Züchtigungen (plagae, verberationes, flagella). deiner barf olme Erlaubnis feines 3Sor=

gefegten fid) nur bon feinem iDrt ergeben, fiel) umfel)en, reben, bycrumgel)en ; auf ein gegebenes

3etd)en nimmt jebe SSeränberung ifjreS guftanbeS unb if)rer ©efcb,äfte ben Slnfang. 9tid)t

einmal einen Sorn foll man olme borfterige (Einholung beS ©egenS bom Vorgefeijten fieb,

55 ausgießen, ebenfomenig feine sJJägel befcf)neiben ober eine Saft auf= unb abnehmen (5lab. 17).

Stile ©ebanfen, Offenbarungen, Släufdmngen unb 5Ract)läffigJetten muffen bie 9}lönd)e ib,ren

Oberen treulieb, berichten, ©in yjtönd), ber gegen Knaben unb Jünglinge ungültige ©e=
finnungen berrät, foH bie it)tn gefdjorene ^aubtfronc berlieren unb jur 33efd)imbfung ganj

Mfl gefahren merben ; alle S0?önd;c fotlen if)m inS ©efid)t fbeien ; er foll, mit eifemen
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Letten belaben, fed* IK'onatc lang in einem engen Werfer liegen imb nur breimal WötymU
[icb be* Slbenb* etma€ ©erftenbrot erhalten , bann fed>3 SJionate unter ber Slufficf/t eines

ber alteren Wönde in einem abgefonberten Staunte unter 2lrbeit unb beftänbigem ©ebet,

rtudi bäufigem Radien, zubringen ; in ber Aolge foll er ftetS, Don grcei geiftlid/en Srübern

beobachtet, ohne Umgang mit ben Jüngern bleiben (Kab. 17). (sin großer Seil ber Diacbt 5

mujj tum ben 9Jtöncr)en roegen ber böfen ©eifter, meldte bie Knechte be3 .fjerm berfübren,

mit Riebet unb Söad/en aufgefüllt werben, u.
f. f.
— ^n ber arbeiten SftöncfSregel (Regula

communis, öolft.=33r. p. 208—219) befmrtbelt gructuofuS ba3 Problem beg Sobbet=

floftcrlebcnS, inbem er — beranket burd» befonbere, im nörblid/en ©banien bamalä ber=

breitete £ebensfitten unb ©emobnr/eiten — 2}orfdpften barüber erteilt, mic Diänncr mit 10

ibren Jyraucn unb flehten Hinbern ol)ne ©efat/r in flö[terlid/er 3ud>t, begiet)ung§meife in

lerfelflöftcrn, gufammen leben fönnten. ©oldje in einem Honbent gttfammen raob/nenbe

l'erionert berfdjiebenen ©efd/led/tg follen fidf> gänjlid; unter bie ©erbalt be& 2(bte*

begeben , über tbren Hörber, tbre ©beife unb Hlcibung feine eigene Wafyt baben,

ienbent fieb rote 'A-rembc im Hlofter aufhalten. 'Sic (Sltern bürfen um ii)re Minber ts

unb biefe um jene nid)t beforgt fein, and) ohne (Srlaubnte be§ ^kiorS nid)t miteim

anber reben. SJiönd/e bürfen nicr/t in Ginem ©ebäube mit ben Tonnen beifammen
ropbnen; feiner barf, menn er einer berfelben begegnet, bei ©träfe bon fyunbert ©treieben,

mit ihr allein reben (nunquam solus cum sola fabuletur, Hab. 15). ^ft ein Mond)
franf, fo barf er feinenfall§ bon ibeiblicf/en SSerroanbten gebflegt werben (Hab. 17). 3Rur 20

einzelne alte unb fitilieb, bemäb/rte 9Jtöncr)e bürfen im ^onnenflofter, ibeit bon ben Qdkn
bot Scbioeftent, unb um einer getbiffen 3luffict)t mitten, mormen. Memanb foll in ein

.Hle-ftcr aufgenommen merben, ber ntcr/t feinem ganzen Vermögen gum 23eften ber Sinnen

entfagt bat (Hab. 6 f. u. 18). — ©egen ba3 §errür)ren aud; biefer jtoetten Siegel bon
Avnctiiofiiö äußerte feinerjett §ugo Sftenarb Sebenfen. ®oct) E>at fc&on SRabitton ba§ lln= >:,

crbeblicbe biefer gmeifel bargetb/an; bgf. .vSolft. p. 200, foibie m. ©cf/rift „2b§f. u. 3.Uönd=

tum", a. a. 0.

Tie meltflüd)tigen Neigungen be§ ftrengen sIRöncb
/ 3gefet}geber'§ formten nicr/t ber=

binbern, bafj er feiner flöfterlicf)en 3urüdge;mgenb/eit letjtlicl) entzogen unb ju bofjcu fird/=

licbcit ©tetlungen erhoben würbe. 2Us er fer/on an eine SlusWanberung imü 9Jungenlanb 30

baebte, rtntrbe er auf ben Sifd/oföfüj Sumio in ©alläcia erhoben, ©bäter (656) lburbe

ibm bpit ber ©imobe ju SLolebo bie Verwaltung be£ @r-dn§tums> 53raccara (83raga) über=

tragen (Concil. Tolet. X, p. 984 ap. §arb. T. III). @r ftarb gegen ba3 'Jabr 67<>

ifriibeftens, roie e§ fd;eint, 665), immer unermübet in ©rbauung neuer Älöfter unt> Streben,

an benen er fogar be^ 9cad;t^ arbeiten lie^. ©ein fbäter nac| ©t. 3ago be ßomboftetla 35

iibcrgefübrter Seict/nam foll jaf/lrad/e Sßunber gerotrft l;aben. 2Iudi roirb ^ruetuofu^ als

Bcbu^toatron mancher Hirnen, bef. in ©banien, bereljrt. Söcfter.

^ructuofwS, 33
1
jet) of bon Sarragona unb SDlärtt/rer, geft. um 259. —

Augustini serm. 273 de diversis ; Prudentius, Peristeph. hymn. 6. AS juin 21. Jan., p. 28!)
f.

;

Ruinart, Acta primor. martt., p. 219— 222; ^tiemnger, gruetuofuö (in g. $tper§ (£r>. 3af)fb. 40
XII[lsöi].g. 82—85; ©amg, St® ©paniene I, 265 ff.; 33rocfl)au§, Slurel. ^rub. Elemeno 2c.,

&W9 Iö7-J, @. 116
ff.

Sfö iobestag biefe^
sDiärtt;rer^ gilt ber 21. Januar, ben bie röutifd)e töircbe aU

(^obenftag ber fjl. älgnes feiert. — Über gruetuofu^' früheres Sötrfen fehlen bie ")iady-

riebten
; befto ausfübrlic^er finb fie un§ über feinen 9)Iärtt;rertob, ber unter ben Maifertt 4;,

l'alerianul unb ©allienus im :^abrc 259 erfolgt fein foll, aufbeibat/rt. Wü bem larra--

iienenier SQtfcf)of mürben feine beiben ©iafonen, Stuguriu^ unb ©ulogiu», in ben .Herfer

iwerien. 2lüe brei legten bor bem ^>räfibenten be» ©erid;t^, Slemilianu^, ein ftanb=

j

1
'".1«

_
Sefemrtnig ab, in^befonbere ^ructuofu§, ber auf bie A-rage be^ Stid/ters, ob er

«ifcbof fei, fieb mutig alg fold)en befannte, morauf jener mit beut SSorte „Fuisti, bti 50

™ es geroefen!" fofort jur Fällung beö Xobeäurteifö überging. Sie brei gum^A-euertobe
oerurteilten rourben jum 2lmbbitb,eater abgeführt, beftiegen unter ©ebet unb eegen ben
«ennenben ©dieiterb;aufen, unb ftellten mit ib/ren inmitten ber flammen betenb gen .vnmmel
«ebenen §änben ein ergreifenbeö Slbbilb ber brei Jünglinge im Aeuerofen (Xao)bar,
bis bie flammen fie berje^rt Ratten. Sie llmftefjenben teilten fiel; anfangt in bie Über= 55

Meibfel ber berbrannten £eid)name; aber infolge einer @rfd;einung be§ gruetuofu», melde
au* bem 3temilian gu teil gemorben fein foll, mürben bie SReftc gefantntelt unb an (i'ittem

-« aufberoafjrt. DcU Unrecht mürbe im ")Jtartt;rotogium be* Sibabauuö lUaurus biefem
älteren Jructuofug bie Regula monachorum jugefd;rieben, melde erft beut A-ruetuofuS f 011

^iS't sugebört. ^örffer. w
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Eructus niedii anni
f. Sb I, ©. 94, &—95, <;.

$ntmentiit8,
f.
Sb I, ©. 84, 45—85, ».

$rl), ©lifabett;, geft. 1845. — SSgl. Memoirs of the life of Elisabeth Fry in

2 voll. II. edit, ßonboit 1848; Visits to female prisoners at home and abroad etc. by
5 M. Wrensh, Sortbon 1852 ; Seben unb Senfinürbigfeiten ber glifabetb, grn. 2 33be, 3. 2lu§g.,

§amb. 1858. - fjiiegenbe Slätter au§ bem Kaufen §aufe 1845, <S. 177-182 unb 1849,

9Jr. 3».o.; ©eljer, «ßroteft. TOonatäblärter 1868, ©. 746 ff.

©lifabetf/ grr/, eine ber feerborragenbften grauen aller fetten auf bem ©ebiete ber

cf/ri[Üid)en Siebestr/ätigleit, ift am 21. 9Jiai 1780 in hortetet/ geboren. ^b,re ©Item, Welche

io ber ,,©efe(lfcf/aft ber greunbe" angehörten, Waren ^ol)n ©unter; ju @arlf/am unb iRatbartna

23ett. yiafy bem %obe ber frommen SJlutter geriet bie ^Wölfjäb/rige SEocbter in bie SBer=

fudmngen eines äußerlichen unb freigeiftigen 2Beltte6en§, bem ber bielbefdtäftigte unb freier

gerichtete SSater nicf)t Wet/rte. @. liebte ©efang unb ^Tanj unb warb fogar eine geWanbte

Leiterin. Stber it/re ;£agebüd)er geben Zeugnis bon ^em fingen tfyrcr ©eele nad) 2Safyr=

15 beit unb ^rieben : „^cb, bin Wie ein ©d)iff auf bem 9Jleere olme ©teuermann," fcfyrieb

fie im fed^ebnten ijabre, unb eingab1 ftoäter wieberum: ,,^d) bin eine ©eifenblafe, olme

SSemunft. ^d) groeifle an allem" ®a wirb fie bureb, bie 9J]rebigt eines ametfanifdjen

Cuäfers, SMIiam ©abert), im 3>afyre 1798 fo tief getroffen, bafs fie am näcbjten ^tage

fd/rieb: „§eute fyabc teft, gefüllt, baft ein ©ort tft" 3Son ba an Wenbete fie ftcb, immer
20 meb/r bem ©rnft bes Sebens 51t unb fcf)Iof$ fiel) im ^afjre 1799 aud) äufjerlicb, ber ©e=

meinfcfyaft ber Cuäfer an, inbem fie bas „2)u" in ber Stnrebe unb bie fd)icferfarbene

S£raci)t annahm, 3#re ©b? mit bem reichen Sonboner §anbelsl)errn unb 9Jütglieb ber

©efellfd/aft ber greunbe, %o]tpb %rrj (1800), führte fie nacb Sonbon. ^b,re @b,e War eine

glüdltd/e. ^tterft gehörte ©. übcrWiegenb nur ib/rer gamilie an. Syfyrc elf ^inber unb ber

25 gange gamilienfreis Würbe nacb, unb nad) in tfjr innigem ©laubensleben hineingezogen.

2)ie Äinber würben ib/rc ©ebilfen in ben Kerlen ber Sarmr/erjigfeit. 3#r 23ruber, Qofef

©unter/, unb tt/r ©d>Wager, ibomas goWetl Surton, fdmbften mit 2öilberforce für 23e=

freiung ber ©Ilaben. 2Iuf bem A'tmilienlanbfi| ^ßlafbet öoufe finbet ©. ein 2lrbeitsfelb

für ben ©rang itjrcs liebeglübenben §erjens; fie grünbet ©cbulen, fleibet unb fbetft

30 Inmberte bon 3trmen, gebt ben ^igeuKern nad;, »erteilt Söibeln unb ©djriften unb l^tlft

überall mit dlat unb ^Ibat. SSeim SBegräbni'3 ibreö Katers erfennt man an il)r eine gro^e

93tad)t beö ©ebetö. 33alb barauf Wirb fie im Sienft ber ©emeinbe ate „3 e"0 c De§ 3.\>ortö"

anerfannt. ®tcje äußere Berufung t>cilf if;r bie angeborne ©düd)ternl;eit überWinben, unb

fie betritt oon nun an immer öfter bie 33abn öffentlicher 3BirIfamfeit. 3m Safyw I8I0
35 beginnt mit bem benlwürbigen 33efud) im großen ©efängniS gu 9JeWgatc in Sonbon in

©.io Seben ein neuer 2lbfdmitt. 9Jadibem fie ben ^uftanb fdjaubererregenber SerWilberung

unter jenen 300 SBeibern gefcb,en, raftet fie nid)t, big jur S3cfferung biefer 3u[tfl,1^ e 35cr=

Ieb,rung getroffen ift. ©ie grünbet einen au£ ^wölf grauen beftebenben herein -mm 33e=

fud; ber Weiblicbeu (befangenen unb entfaltet im ©efängniffe felbft eine überrafcb,enbc

40 ^fjätigJeit. ^br 2Bort, ibr ©ebet mit Sdjriftauölegung wirft Wunberbar auf bie ber=

Wilberten ©emüter. ©ie bringt Drbnung, ©efyorfam, SIrbeit unb Qud)t in jene Stäume,

bie borber nur bon glüdjcn unb Wüftem Sann wibertönten, fobaf? balb bie Slufmerffamleit

ber Sebörben unb ber Öffentlidd'ett fid) it)ver gefegneten 3trbeit juWcnbet. ©0 entfteb,t

eine förmlid)e Bewegung im ganzen Sanbe jur SÖerbefferung beö Sofe§ ber ©efangenen,

45 unb Slnfragen unb Sinlabungen ju S3efud)en fommen bon allen ©eitert an @. SJiagtftratc

unb SBebörben, ja fogar bag Parlament, berlangen bie sJfatfd)Iäge ber bi§ bab,in einigen
greunbin ber ©efangenen. 3Bo fie erfcf)eint, öffnen fid) ib/r bie ©efängniffe, bilben fid)

grauenbereine, berichtet fie ben Dbrigfeiten unb babmt SSerbefferungen an. ^n biefer Sßeife

ift fie 20 ^abre lang (b\§ 1837) übertoiegenb in ©nglanb, ©dioltlanb unb ^rlanb bureb,

50 33riefit)ed)fel unb Steifen tbätig geblieben, berebrt unb gefeiert al<3 „©ngel ber ©efangenen"
(Über ben bamaligen ^uftanb ber ©efängniffe bgl. ^. .öoWarb, the state of the pri-

sons in England and Wales with preliminary observations and aecount of

some foreign prisons and hospitals, Sonbon 1829 unb Ml ^uliug, ^Borlefungen
über bie ©efängntpunbe ober über bie Serbefferung ber ©efängniffe unb ftttlid;e Sefferung

55 ber ©efangenen, entlaffenen Sträflinge 2c., Berlin 1828.)

Über bie öaubtgeficbtsbunfte, bie fie leiteten, fyat fie fid) oft, am bünbigften 1836 in

bem bom Parlament angeorbneten SSerb/öre, auggefbrocb,en. ®ie §aubtfad;e War für fie,

bafj ben ©efangenen ©ottes SBort ans #ers gelegt Werbe, ©ie "erwartete ba« .ftetl Ic=
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biglidh Don biefem ^orte, feiner Bcrfünbigung unb rechten IHnWenbung auf bic (Gemüter

unb ^erbaltniffe ber (befangenen, ©ie forbertc ferner mit bollern 5iect)te Trennung ber

fljänncr unb grauen in befonberc ©efängniffe, für bie Weiblichen (befangenen au§=

jcblicjjlicb weibliche 2tufftct)t, bie in cfyriftlidjem ©eifte geführt Werben muffe, jwecfmäf$ige

^efchäftigung unb eine Jtlaffenabteilung, in melden bie (befangenen felbft für bie Über= o

nwtamg unb Aanbfyabung ber Drbnung mit berantWortlia) gemacht Werben follten;

ferner Unterricht in befonberen ©efängni§fc|ulen unb bor allem ben Befucb, Don baju ber=

tumbenen unb autorifierten grauen. — Man mu| fieb, ben ^uftartb ber ©efängniffe in

teil cvftcn ^abrjebntcn biefe§ .'^afyrfyunbertS in ©nglanb bergegenWärtigen, um bie Bebeu=

tung biejer Aorberung ;,u begreifen; bei ber Beurteilung be3 faft Wunberbar erfcfyeinenben u>

erfolge» aber ift nicht minber bie SSilligfeit ber Beworben @nglanb§ in 2lnfcf)Iag ju

bringen, toelcbe nietyt nur ben an fic gefreuten gorberungen nadj) Gräften genügten, fonbem

namentlich aueb biefer freien Söirlfamleit dmftltcfyer grauen feine ^inberniffe in ben 2ßeg

legten.

Ta» im WcfängniS gebannte Berbrecf)en brängt bie Barml^erjigfeit notWenbig ebenfo 15

rütfirärt* m flauen, um bie Beranlaffung ju Berbrecfyen ju tilgen, at§ bormärtg, um
ben au» ber ftaft ©ntlaffenen ju folgen, bamit fie bor Sxücffällen unb ben ifmen eigen=

tümlickn Bcrfudmngett betbat)vt werben. ©0 ergab ftdt) bie ^flict/t ber gürforge für bie

entlaffenen Sträflinge unb namentlich, aufy für bie jur 3)ebortation Verurteilten Sßeiber.

i^ie eine SJcutter unb ©ct;Wefter ber ©lenben geleitet @. bie in bie Verbannung jlefyenben 20

•lierbreeberinnen an bie ^ran^bortfetuffe unb fcfwfft auef) auf ben Berbrecf)erfcf)iffen eine

neue Seit. Sie Regierung trifft bon 1834 an Borfefyrung für Unterricht unb ©eelforge,

ipiitcr trmrben auef) Weibliche Sluffeberinnen, mitunter frühere
sIRijfionarinnen, mitgefefneft

unb tiefe Schiffe, bie big ba£)in nur mit fittlicfyem (Sreuel gefüllt Waren, mürben fo in

ccgensftätten berWanbelt. 3)ie gafyl ^r 9ftücffälligen blatte fiel) in 9ceWgate fcf)on in ben 20

Jahren 1818—1822 um 40 bom §unbert berminbert, unb ber Stbnafyme ber gafyl ber

Jhicffälle folgte eine Bermtnberung Weiblicher Berbrectjerinnen bon fieben §u cinö. — IJn

gleicher 3Beife aber, Wie ba§ @lenb ber ©efangenen, Warb für @. alles @(enb, ba3 ibr

begegnet, 2lnlafj jur Betätigung if)ter ©lauben^liebe. @§ !ann f)ier nur angebeutet werben,

roas fie im Saufe be3 %ai)XVo für bie armen ©d)afr)irten in ©aliäburr;, für bie armen 30

Schiffer bei Sromer, für icß 2Bobl ber bienenben klaffen, für taufenbe bon Dbbacfylofen

m ben SeuerungSjar/ren, für bie Befferung ber 2lrmenr)äufer, namentlich, auch, ber 3rren=

anftalten, für ben Befucb, ber 2lrmen burer; Stiftung bon grauenbereinen, namentlich aber

;ur Verbreitung ber hj. ©ctirift unb djrifiticr/er Bücfyer in ganj (Snglanb unb meit über

M'ien ©renken bis nadj Stnfslanb l)inau§ ©egen§reicr)e§ getbirtt. ©in neue§ Beijbiel ibjer 35

ni*t» überfefjenben fürforgenben Siebe ift ib,re raftlofe Semüt;ung für ba§ fittlicf)e 3BoE)l

ber englifcben ^üftenroäcr;ter unb beten gamilien; über 500 ©tationen an ben lüften

ü'nglanb» jerftreut, bon aller menfd)licl)en Umgebung ifoliert, Waren biefelben bi§ bal)in

eben fo großen leiblichen al§ fittlicr)en ©efab^ren auggefeijt getoefen.
53iac^bem ß. biele ^afjre

auf biefen 500 ©tationen burd) bribate SJJittel 33tbliott)efen guter Sucher aufgefteltt, Wirb 40

ifjr Gifer ber 2lnlaf;, ba§ bie Regierung bie ©acf)e ju ber il)ren macfit unb felbft für geiftige

Pflege biefer fittlicl; bernacr;läffigten ©taat^biener forgt.

QnjrDifcfjen ^atte fieb, ber briefliche 3Ser?el)r mit bem kontinent bermafjen erweitert,

H ein befonberer Stugfcfyufs jur Beantwortung ber eingeb/enben Briefe blatte eingeriebtet

toerben muffen. 35a lag e§ nar)e, ba^ @. berfönlict; bie Scinber befugte, bon benen ibr 45

,c fiele Atagen, Bitten unb BeWeife bon "^eilnaljmc für ba§ 2Berf ib,re§ Sebenö entgegen=

tarnen. Zo feben Wir bie unermüblicbje grau bon 1837—1843 ju fünf bcrfd;iebenen=

malen auf bem geftlanbe, getrieben unb getragen bon bem ©luteifer ber Siebe, beffen

Öaucf) mit untrüberftefyltcfyer (Gewalt bie .»oerjen aller, benen fie nabele, ergriff, um fie

w ba Cuelle jurücf^ufür^ren, au§ ber bte^ föniglicf)e §erj Vicbt unb Sebcn fcb^öbfte, um so

05 ,m bie Legionen be§ ©lenb^J augftral)len su laffen, bie' fiel), Wofyin fie i_r)ren guf; ridtete,

!»eit toor it>r ausbreiteten, dreimal War granfreiel), nnb namentlicl) s
}>ari<§, baö .s>aubt;,iel

wer Weife
; f^äter bcfud)te fie audt) Belgien, Aollanb, bie ©cr)Wetj, ©eutfdjlanb unb

ianemarf. ©ie befugte bie ©efängniffe, berf'ebrte mit ben borgcfetjten Beworben, folgte

ten ^'inlabungen bon Bereinen unb engeren Greifen unb fudite überall mit ibren ge= 55

»ennenen Erfahrungen ^t bienen. 3Bir treffen fie in ben ^aläftcn ber Könige bon
:«anfreid>, Belgien, .s^ollanb, ^reufu'n, Aannober, ©änemarf, unb au« ben Mbnigobaläften
*n tr>ir fie wieber in bie .Werfer febreiten unb bor engeren Greifen ,m ben Werfen ber

Wtt^cn Barrntjer^igfeit malmen. SfiJo fic ah „ p.eugin bc« SöortS" auftritt, eriftiert für
,l£ w Unterfcb,ieb ber Äonfeffionen ebenfoWcnig, <\U ber Unterjcltieb ;,»iüfcbeu hod* unb eo
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niebrig, gtutfd;en Königen unb ©efangencn. 3lm roniglicf/en £ofeju Stubenwagen erWirftc

fie gefangenen 33atitiftentirebigern bie greir)eit. Jn Berlin unb @rbmann§borf finbet fie

in ber fcmtgticfyen gamilie ba§ entgegenfommenbfte 23erftänbni§ für ifyre SBeftrebungen, unb

griebrid) SBityem IV. tyat ftiäter in Sonbon ifnen Sefud) erWibert unb, fon tf)r geführt,

5 bie ©efängniffc burd>fd)ritten.

33i§ gum 64. SebenSjafyre War ber r)oben grau biefe raftlofe SLb/ätigfeit tiergönnt-

2Sie fie grof? geWefen im SBirfen unb ©Raffen, fo Würbe fie e§ tion nun an in an=

bauernben ferneren i'örtierlicben unb feelifdjen Seiben. ©te ftarb in einem SCIter tion

65 Jahren am 12. Dftober 1845, gefegnet tion Ungefügen, benen fie Wäfyrenb eineg falben

10 Jal>rt)unbert§ eine güfyrerm -mm ewigen Seben geworben.

Jn £)eutfd)lanb machte it>r namentlich Dr. Sunfen 23alm burd; ba§ fcböne SBort in

feiner SSrofc£>üre : „@Iifabett> grfy an bie cf/rtftlid)en grauen unb Jungfrauen ®eutfd)=

Ianb§", Hamburg 1842. ©in §inberni3 für ifyre unmittelbare SöirffamMt in unferem

33aterlanbe blieb für fie bie Unbefanntfcbaft ber ©tiracbe be<§ Sanbe§. Mittelbar aber fyat

15 bie $unbe tion tfyrem Söirlen ungemein titel Anregung ju ähnlicher £f)ätigfeit unter um?

gegeben. 2)abei ift befonbers» ber baljmbrecfyenben Söirffamfeit gliebner§ unb 2öicbern§ -m

gebenlen. ®ie ©ntfteljmng einer gangen 2Injabl tion Vereinen unb SCnftalten ift auf biefe

Anregung gurüd§ufüt)ren. £inftd)tltd) ber ©efangenenWelt tierbanfen mir ib,r in ©eutfc^Ianb

aufser ber (SinWirfung auf bie beutfcfyen grauen gum 23efud) ber (befangenen, namentlich,

2(i bie mebr angeftrebte ©onberung ber ©efcfylecbter in ben ©trafanftalten, bie Weiblid)e 93e=

aufftcf/tigung ber weiblichen §äftlinge unb in Weiteren Greifen bie (Sntlaftung ber 53er=

brecber tion ferneren Letten. SDa§ ungät/ligemal wieberljolte SBort au3 ir)rem SJiunbe, bajs

bie ©eelentiflege bie ©eele ber Slrmenpflege fei (Charity to the soul is the soul of

charity) ift aucf) in $Deutfd)lanb bie Sofung Weitverbreiteter djriftlicfjer SIrmentiflege ge=

25 worben, in Weicher bie (Erinnerung an fie in mannigfacbfter Seife immer Wieber erftebt.

Jn tfyrer §eimat eierte man i£>r Slnbenfen beffer aU burd) ein ®enfmal in ber 2Beft=

minfter=2lbtei, ba§ man juerft beabficbtigte, burd) bie ©rünbung einer ,„3uflud)t§ftätte

für tierlaffene grauen", genannt nad) ibjem 9camen „Elisabeth Fry's Asylum"
@. Seemann.

^ärftenlonforbaie
f.
^onforbate.

30 gulbert tion (£Ijartre§, geft. 1028. — ©eine SSerfe evfdjtenen guerft in $ari§ 1585

in 8°, f;erau§geg. non Tapire le 9ftafjon; bann uollftfinbiger, aber fef)lert)aft, ebenba 1608,

I)ercm§geg. uon Eftavleä be SSitlievS ; bierauf in ber Magna bibl. vett. patr., Söln 1618, t. XI,

forme in b. BM, Stjon 1677, t. XVIII p. 1—55; am uoKftönbigften, jebod) mit Unechtem

nermifdit, bei MSL t. 141. — SBgl. über tf)n: Gallia christiana, t. VIII, 1744; Hist. litt.

35 de la France t. VII, p. 261 f., 174(3; Cartulaire de St. Pere de Chartres ed. Querard,

1840; Nouvelle Biographie generale, p. p. F Didot (Hoefer) t. XIX, Col. 31—38, Par.

1857; Lepinois et Merlet, Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, Chartres 1862; Ch. Pfi-

ster, De Fulberti Carnotensis episcopi vita et operibus, Nancy 1885. ferner 3xeuter, ©efd).

ber relig. STuffläning im 9M., I. S3b, Berlin 1875 (@. 89, 9l", 92) unb Sari ferner, ©er«

4o6ert uon Sluriflac, Sien 1878 (©. 273-286).

gulbert War einer ber tiornebmften Präger unb Pfleger be§ neuen Wiffeufd)aftlic^en

Seben^, ba§ nad} ben bie Kultur jerftörenben ©türmen ber näcfyfttiorr/ergebenben 3 e't f
e^

bem 2tu§gang bes> 10. Ja^^tnbert'g, befonberg in ber $ird)e granfreid)^, wieber ju er=

Wachen anfing. Jn biefer traten namentUcb bie 9Jad)Wirfungen ©erbertg am beutlicr/ften

46 bertior. Unter ben Jüngern ©erbertS War aber neben bem Könige Srobert tion granfreid),

bem ©efd)id)tfcbreiber 9rid)eru^ unb manchen minber bekannten gulbert ber bebeutenbfte,

minbefteng ber einflu^reicbfte, unb bag Würbe er afö ©tifter ber ©d)ule §u 6f)artre^,

Weld)e§ nad) ber ©cijule ju 5tf)eim§ „ein jWeiteg frucf»tbare§ ©eminar niebt blofj für baö

beimifd)e Sanb geworben ift" @§ War übrigen^ niebt foWof)! ber bialeftifd)=tritifd)e 3U9
so ber ©erbertfeben ^bilofotibie, WaS in ibm fortlebte, al§ bie fonfertiatitie ober tiofititie llnter=

ftrömung in ber ÜRicbtung ©erbertö. ®enn fort unb fort ermalmte er feine ©cbüler, ftet§

ben ©tiuren ber SSäter ju folgen unb bureb, feinerlei Neuerungen Slnfto^ ju geben, gerner

bat g. Wiffenfdtaftlicbe $robu!titiität nicf)t gegeigt. Söenn er fid) gIeid}WobI ben @^ren=

namen eines ©olrateg ber granlen erwarb, fo erflart fid) ba§ au§ feinem ungewöhnlichen
55 toäbagogifc^en Talent. „Sie ^erfönlicf)feit War ungleid) größer, al3 bie Wiffenf4aftlic6,e

Seiftung; ba§ inbitiibuell Slnfaffenbe bebeutfamer, ate bie materielle UnterWeifung. SRtd|t

fäbtg, originelle ©ebanfen gu entwideln unb mitzuteilen, ^at g. al§ Silbner ber @igen=

tümlicfjteit begabter ©cbüler feine SMrtuofüät in ber anregenbett Äraft feine? Umgänge^?
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gcjci^t. tiefer Lehrer Würbe ber 35ater gar i>erfrf;ieben geftimmter Wiffenfd)aftlid;er Söfme"
grjebcn .ftugo bon SangreS unb Stbelmann b)at aud) Serengar bon %om§ ju feinen

rtüfjen gefeffen.

©eboren würbe g. balb naef) ber 5Rttte beS 10. Qafyrbmrbertg (nad; ^ftfter o. a. C.

2. 22 mcf)t bor 952, nid;t nad; 962). ©eine .freimat i[t nid)t Statten, fonbem $ranf= ö

reieb unb jwar nad) einigen 3lquitanien, nad) Sßfifter (©. 21) bie ©iöcefe bon Saubun,

na* anberen 6b,artre3 felbft. SStettetd^t £>at itm Sötfd^of Dbo bon gr)artre3 für bert $ircr)m=

tnenft erlogen unb nad) 9%tmg in bie ©dmle ©erbertg gefdndt. 5Rad}bem er biefe ber=

laffcn, ,;og er ftcr) uaef) Sbartreg jurüd, grünbete bier felbft eine ©dmle unb trat als

i'clu-cv alier £ribial= unb QuabrtbtalWiffenfcfyaften auf, aud) auf bie SRebi^in erftredte fidr) 10

fein Unterricht, namentlich aber auf bie Geologie, %m ^afyre 1003 Würbe er Makler
Kt Sirrfie Hon Gfyartreö, ferner Warb ibm aueb, bas ©cfwijmeifteramt ber ©t. ,<oilari'us=

firebe in ^oitiers übertragen, 1006 aber Würbe er, bermutlicf) infolge ber ^nterseffion

ieine» trüberen 9Jiitfcr/ülers, be§ Königs Robert (@nbe ©ebtember ober Anfang Cttober)

;um $ifcbof bon ßfyartres geWeif)t. %l§ foldter bat er ftd£> eines großen Vertrauens unb 15

ifinrluffes unter ben 33ifcr)öfen unb 2lbten 3?orbfranrreid;s ju erfreuen gehabt, aud) unter

im lefcteren, obgleict) er felbft niemals bem 9Jiöncf)Sftanbe angehört l;at. ©eine f)erbor=

ragmbe Stellung berflod)t ifm natürlid) aud) in bie Etrcr)lidt>en unb bolittfd)en Sötrren

feines "Initerlanbes. Unter ber Unbänbig!eit ber franjöfifdjen 33arone f)at er biet leiben

muffen, unb mit Wiberrecr)tlid) ins Stmt gekommenen unb fonft gegen bie $ird)engefet3e 20

berftofjenben Sifd)öfen t)at er biel ju fämbfen gehabt. 3m 3a £>re 1020 ging bie Äircr)e

von Gfyartres buref) Sranb gu ©runbe. %. t)at fid) alsbalb mit ifyrem SBieberaufbau be=

ickrrtigt unb baju aus bem fernen Sorben unb aus bem ©üben 33eifteuern erhalten, aber

er bat ben 33au boct) nur bis jur ©inWeilmng ber $rr/bta gebracht. @r ftarb, nacf)bem

er 21 ^afire unb 6 Monate SBifdjof geWefen War, am 10. 2l>ril 1028 (ntdjt 1029, wie 25

oft bebaubtet Wirb,
f.

bagegen ^fifter a. a. D. ©. 47). Unter bie ^eiligen ift a
-

- niemals

»erfefct roorben, aber er War felbft ein eifriger SSerebrer ber §eiligen,^ befonbers ber 2Raria.

iiielteicbt f)at er bas fd)on bor feiner geil in grantreid) aufgenommene geft ber Oeburt
ÜKariä m feinem ©prengel eingeführt, gür bie ftrdjltdje unb boIitifd;e ©efd^icb.te ?fran(=

reiebs ift er bureb, feine Briefe, bie nod) bor^anben finb, aufserorbentlicr; toid;tig geworben. 30

«\iambert analr/fierte biele berfelben in ber Nouvelle Biographie a.a.O. Sßofiftänbiger

bat flarl Jßerner in feinem ©erbert bon Sturißac
(f.

oben) biefe Briefe ejeerbiert. ^Ieif3ig

benu^t finb fie aud) bon ©amberger im 5. 33anbe feiner „©tmcb,roniftifeften ©efcfiidte ber

rtirebe unb SBelt im SRittelalter" ©inige berfelben Werben in ber ®ogmengefd)id)te ber=

leertet unb jWar b/aubtfädjlicf) ber 1. (bei 9Jftgne ber 5.), ber über bie ©reieinigfeit, bie 35

laufe unb ba§ 1)1. 2lbenbmaf)l b,anbelt. §ier unb anber^Wo erklärt er fidt) gtemlict) ent=

idneben für bie 2:ran§fubftantiation (Migne t. 141. c. 203 : Dubitari nefas est ad
cujus nutum euneta subito ex nihilo substiterunt, si pari potentia in spiri-

tualibus sacramentis terrena materies, naturae et generis sui meritum
transcendens, in Christi substantiam commutetur, cum ipse dicat : 40

Hoc est corpus meum etc. c. 204: Si ergo deum omnia posse credis, et hoc
consequitur, ut credas, nee humanis disputationibus discernere curiosus in-
sistes, si creaturas, quas de nihilo potuit creare, has ipsas multo magis va-
leat in excellentioris naturae dignitatem convertere et in sui corporis sub-
stantiam transfundere. Multo magis dico, non quod infirmioris potentiae in 45

rebus creandis quam immutandis fuisset. 3>gl. Ep. 2 [M. 3, c. 194]: Panis ab
episcopo consecratus et panis a presbytero sanetificatus in unum et idem
eorpus Christi transfunditur propter secretam unius operantis potentiae
virtutem). ©eine uns! erhaltenen ©cf)r ift en befteb,en byaublfäc^licb; auS Briefen, Cßrebigtert

(sermones) unb einigen 2tbf)anblungen. Sriefe %at)li man geWöbnlicb/ 138, wobei aber 50

«riefe an ibn unb Sriefe bon unb an^eitge'n offen mitgereebnet, bingegen nac^träglid)

(»ort b'SCc^err;, SRartene u. a.) aufgefunbene nid)t berüdfid;tigt finb. $>ie $abl feiner au=
geblieben Sermones beträgt jelm, barunter befinben fiel) jeboeb, brei „contra Judaeos",
">' tiielmebr Xeile einer befonberen 2lbb,anblung finb. ©ine fo!d)e ift aud ber (bon Cubin
entbedfte unb in feinem Veterum aliquot , opuscula sacra, Reiben 1692 fycrau«= v,

gegebenen) Tractatus in illud Act. 12, 1: Misit Herodes etc. Ta.m fommt noer)

«ne Sln.vibl bon ©ebieb/ten, (Gebeten, Sitaneien, 3fcefbonforien unb Supanones. .Uneebt

\,^
n '" ^er SJlaw^i"^ Slu^gabe ber bfeubauguftinifcb/en Sermones abgebrudte, bem

'Wert beigelegte Sermo de assumptione beatae Mariae virginis unb bie Vita
saneti Autberti Cameracensis episcopi. Jv- 9U<?fri). eo
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^ulcfjer, Foucher, bort Sfyartrcs, geft. nad) 1127. — u. ©bbel, ©efcb- beöl.ftreu^

^uge§ 2. Stuft, üeipgig 1881 @. 46 ff. ; »gl. £agenmeöer, Anonymi Gesta Francorum, Reibet*

berg 1890 <3. 58; Memoires de la societe archeolog. et historique de l'Orleanais, 33b XIX
1883 @. 182.

5 ^ulcr)er, geboren in ßfyartreg um 1059, War SJcönci) in ber 2tbtei ©t. ^ßere cn

Saltee, nafym SEetl an betn erften üreu^ug unb beJIetbete fobann bie ©teile eine? $ablan§

Bei Satbuin I., bem gtoetten $önig bon ^erufalem; er fcbrieb unter betn %\td: Gesta

Francorum Hierusalem peregrinantium eine fcfyäijbare ©cfd)icf)te ber ^reujfafyrer,

Bi§ 1127 fid) erftredenb. ©ie ift gebrudt bei ©ud)e§ne, Script, hist. Franc, Tom. IV

10 ©. 816 sq., barau§ bei MSL 155. SBb ©. 825 ff., unb unter bem SEitel Historia Hie-

rosolymitana in Recueil des historiens des croisades 33b III ö. 311 ff.
§au&,

$\lko bon ÜWeutüty, geft. 1202. — Jacobus de Vitriaco Historia orientalis ed.

Duac, 1597 <§. 275 ff. ; Geoffroy de Villehardouin, La conquete de Constantinopel ed.

Wailly, «PoriS 1872 @. lff.; Otto Sanblas. Chron. 47 in MG SS XX ©.304 ff.; Gibbon,
15 History of the decline and fall of the Eom. empire, c. 60 33b XI ©. 17

ff., SSafel 1789;

SBttfen, ©efcf)itf)te ber Sreu^üge V, Seipjtg 1829, ©. 93 ff. ; ©urter, ©efcf). Sßabft Snno*
cens III., 1. S3b £>amb. 1834 ig. 303 ff.

Weitere Sitteratur bei Chevalier, Eepertoire @. 761

u. 2587.

gulco, Pfarrer bon Sieuillb bei $ari§ am @nbe be§ 12. ^abrbunbertg, l)od)gefeiert

20 aU gewaltiger SSolföbrebiger unb inSbefonbere be!annt afö geiftlid)er §ero!b, ber bie

Pannen granfreid)3 unb ber Slieberlanbe jutn 4. Äreu^ug aufgerufen. 2lu§ feiner

^ugenbjeit Wiffen Wir nur, ba^ er, gleid) anberen fran^öfifcben ©eiftltcben feiner ^ett, ben

Sedier ber greube reid)lid) genoffen unb barüber wob,! bie Bereitung auf feinen Beruf

berfäumt, fo bafj, al§ er fel)r frü^eitig mit ber Verwaltung ber ^ßfarrei Sieutllb betraut

25 Warb, feine ©emeinbeglieber ir)m borWerfen lonnten, er fei unWiffenb unb unerfahren.

®a§ ©efül)l ber Berechtigung folcben BorWurf§ Würbe burcf) eine SEraumerfcfjemung unter=

ftüfet, bie il)n 1192 jur @rfenntm<§ feiner ©ünbfyaftigfeit führte. Scun mad)tc er ©ruft,

ntcft nur mit feinem Sßanbel ber ©emeinbe borjuleuc^ten, fonbern aud) im ©tubium ba§

Berfäumte nad)jul)olen. SJiit SEafel unb ©riffel in ber §anb, fo faf) man ilm an ben

so Sßodjentagen auf bem Söege nad) $ari<8, Wo er befonberä ju ben güfjen Cetera fafj, be§

berühmten ®antor§ bon Slotre^ame. Balb Warb er verbo et vita clarus, bon feiner

©emeinbe berebrt, in immer Weiterem Umlrei§ afö Stebner gefeiert, bon feinen eigenen

2ef>rern afö beborjUtgteS Söerfjeug be<B 1)1. ©eifte§ beWunbert. ©eine jünbenbe Berebfam=

feit bermocbte e3, ba£ feine ©emeinbe, al3 er fie in einer ^Srebigt auf tfyre fd)abbaft ge=

35 Worbene $ird)e r/inWie3, aM>alb bas> ©otte§b,au§ nieberrifj, um ein neueg ju bauen; unb

baf? ©eiftlicfye unb Saien, afe er öffentlich) auf ber ©tra|e ß^ambel ju ^jari§ gebrebigt,

ibre Äleiber abtoarfen, ifrnt Stiemen unb Stuten barboten unb ifm aufforberten, fie nad)

3Serbienft if)rer ©ünben ,ut ftrafen. ©ein ^eiliger 9Jtut wagte e$, bie ber Äird)e böllig

©ntfrembeten itt il)ren ©cfjlubfWinfeln aufpfuctien unb bon bort bie feilen ©irnen auf

io ben rechten 2ßeg jurücljufü^ren, aber aud) ben @eiftlid)en ein Sßufjbrebiger ju fein, bie

©elebrten mit ib,rem ftoljen 3Biffensbünfel %a ftrafen, unb cbenfo bie dürften auf bem
Xb,ron, fo ben englifcben .^önig ^Hicb,arb Sb'Wenfyerg, ju bem er im Sternen ©otte^ ging,

um ib,m ju fagen, ba| er brei fd)limme ^Töcf)ter fyabc, bie er möglicfcft balb au§ bem

.^aufe geben folle, bie superbia, cupiditas unb luxuria. §ofm unb ©bott, aucf) Herfer=

45 1?aft lonnten ilm in feinem ^un nicb,t irre machen, fo lange er fal), baf^ feine SBorte

33li|en gleid) einfd)Iugen. @rft als feine ^ßrebigt, Wie eö fcb,ien, ben ©tacb.el berloren,

fo baf> nur Wenige fid; um ilm fammeften, nod) Wenigere feiner SJcafjnung folgten, ba ,}og

er fiel) nad) zweijähriger Sßanbertb,ätigfeit in bie ©tille feiner Pfarrei jurücf. 21(1 aber

1198 ber ^arifer ®omfänger ^eter, ben 3nnc)cens III. beauftragt batte, in granfreieb,

so einen neuen Ureu^ug ju brebigen, biefe 5ßflicbt bon feinen alten ©clmltern auf bie

jüngeren, ftärleren feinet ©d)ülerg $ulco übertrug, ba Weigerte er fid) nid)t lange, bon
neuent afö 3Solf§brebiger aufzutreten, unb mit aulbrüdlid)er 3Sollmad)t beg ^abfteS ber=

fel)en, mit faft nod) gewaltigerer SBerebfamfeit, al§ früher, bon ©ott begabt, meift bon
einigen Sifterjienfer= unb $rämonftratenfermönd)en begleitet : fo ritt er afö §u§= unb Hreuz=

55 brebiger bon Drt ju Drt, nic^t etwa bureb, Stufserlicbfeiten Sluffeben erregenb, benn er ber=

mieb fcfion ben ftrengen Slicf unb rebete nicb,t§ bon anftaltcnbem haften unb Si^nlic^em
mel)r, fleibete fid) ftetg nad) ber ©itte be§ Sanbeg unb fct)or fid) p öfteren SJialen ben
33art, aber bureb, ba§ Söort allein Wirfenb in berjburcb,bringenber Söeife auf hod) unb
©ering. Unb ber ©rfolg — ? 3tuf betn tabiteltage bc§ ©ftercienferorbenö 1201 fonnte
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et mit frönen fc>erfid)ern, bafe innerhalb, ber brei ^afyre fetner XfyätigMt als treu^rebtger

200000 ba§ Äreuj t>on tfym empfangen Ratten. ®afe er aber md)t nur d§ ®reu$rebiger,

fonbern auä) al§ 33ufetorebiger in grofeem ©egen geWirft, ftefyt nacb, ben 33erict)ten feiner

äeitgenoffen feft. ßaum gtaubltd^ ift, Wie bie 9Jtenge beä SSoIfeg an ifym bjng. 2tHer=

bingä fyat ber 9tuf, er !önne Söunber tfyun unb Slinbe, ©tummc, Safyme feilen, aufeer= 5

orbentlid) toiel baju Beigetragen, bafe, fobalb bie SöeWolmer eines Drte§ Porten, er nähere

ftd) tbmt ©renken, 23ornefyme unb ©eringe U)m entgegeneilten unb Saufenbe fid) um il)n

brängten. ßuWeilen ^onn±e er W Der 9Kenge Jautn erWefyren; bann fa)Iug er mit bem
Stocfe brein, unb bie (betroffenen murrten nict)t, öerer/rten t>ielmer/r ba3 au§ ben äöunben

fliefjenbe S3lut als ttom ^eiligen StRanne gefegnet. ©törte man ib)n in feiner ^rebigt, fo 10

jögerte er nid)t, alSbalb über bie ©törer ben glud) ju fpred)en; unb al<§ man il)m bie

jUeiber, benen man §eilfraft jutraute, Vom Äörber reiben Wollte, ba lenfte er ben ©türm
auf einen anberen, inbem er rief: SÄeine Kleiber finb nid)t gefegnet, td) Will aber bie

Kleiber jenes Süianne§ fegnen. SDaf? bie einen fo!d)e (Energie beWunberten, bie anberen

fola)e £eibenfd)aftlid)f:eit tabelten, ift natürlich. 15

2113 er mitten auS biefer S^ätigfeit auf furje geit
Su f

e'ner ©rfyolung nact) 9leuiUto

aaü(Reb,rte, er!ranfte er bafelbft an einem jebrenben lieber, Weld)e§ im ÜKärj 1202 fein

«eben enbete. Stuf feinen SBunfd) Würbe er in ber neuerbauten $farrfircr)e ju S^euxIIt;

beftattet. 3aWun^erte ^inburo^ tyat man bort fein ©rab erhalten unb gefd)müdt, big

bie ©reuelfcenen ber Devolution au<fy bieg SDenfmal Vernichteten. Dr. gratts ^Melius. 20

tJltlba, Softer. — Brower, Antiquitatum Fuldensium libri IV, Antwerpiae 1617;
Codex diplom. Fuldensis, tjerouSgegeben tion ©. $. 3. ®ronfe, ßaffel 1850 ; Traditiones

et antiquitates Fuldenses, tjerauggegeben uon ®. gf. £5- 2)ronfe, (Saffel 1844; Eigil, V
SturmüMG SS II, S. 365; Bruno Candid. V- Egilis ib. SS XV, S. 221 ; totaloge ber töte
uon gulba ib. SS XIII, S. 272 u. 340; Annal. necrol. Fuld. ib. S. 161 ; Thedtrochi dia- 25

coni ep. de ritu Fuld. missae celebr. 9J91 IV. S. 409
;
gr. funftmann, §rabanu§ 9Kauru§,

Wainj 1841 ; SRettberg K© 2>eutfrf)lanb§, 93b l,@öttmgett 1846; ®. Slrnb, @efdnct)te be§ £ocbftift§

Sulbo, grantfurt 1862; 3. ©egenbaur, ®a§ Slofter gulba im Karolinger geholter, 2 §efte, gulba
1871 unb 1873 ; 3. ©öfemann, SBeitrüge jitr ©eftf)id)te be§ ftürftent£)um§ gulba, gulba 1857

;

3. Äübfom, §einridl V- »on gutba, gulba 1879; .^auc!, f© Seutfd)lanb8, 1. Sb 2. Stuft. 30

1898, ©.564 ff.; Stein, @efcf)ict)te gran!en§, 1. 93b J884, ©. 39; ©. gr. SBüff. SSerbreitung

ber eöangel. Sefjre im Stifte gulba in ßt)5Lt) 1846. Sgl. b. 91. 93onifatiu§ Sßb III, S. 301, 35,

unb Salt^afar Slbt, S3b II, S. 375, 46 unb bie bort angegebene Sitteratur.

SBäbjenb 93onifatiu§ in SBaiern h)ir!te, würben ibm mehrere Knaben gur @rjiebung
unbjum Unterricht übergeben; einer berfelben mar ©türm, au3 einer eblen $tiimfo in 35

9loricum ftammenb. liefen führte er eine geit lang auf Reifen mit fid) unb übergab
ü)n bann jum Unterricht einem ^ßriefter Söigbert im Mofter gri|lar. ©turm§ Neigung
trieb ü)n ju bem @ntfd)lu^, fid) einem ftrengen agfetifcb,en Seben in ber ©inöbe ju mibmen
unb SBonifatiug, bem er fein 23orl)aben entbedte, gab brei $afyre, nad)bem ©türm bie

^riejtertoeifye erhalten blatte, feine gufttmmung baju, ba| er im 2öalbe Sud^onta gtotfdjen 40

ber ffierra unb bem mittleren SRain eine geeignete ©tättc fucb,e. ©türm unb §tt>et ©e=
noffen bauten juerft an ber ©teUe, too fyäter bag ©täbtcb,en unb Softer §er§felb ent=

ßanb, einige §ütten unb breiten fid; bort einige geit lang auf. Sonifatiuä aber billigte

bie 2öar)I be§ Drteg nid)t unb riet, toegen ber ÜJtäfye ber ©ad)fen, lieber einen ent=

fegeneren Drt ju fud)en. Waty längeren vergeblichen SSanberungen im Söalbe S3udb,onia 45

tanb Sturm enblicb, im ©aue ©rabfelb an ben Ufern ber gulba eine ©teile, bie ib,n burd)

W fcfyöne Sage, bie ©üte be§ 33oben3 unb bie fanft anfteigenben §ügel fo an^og, bafe

« nun ben redeten Drt gefunben ju b^aben glaubte. @r eilte ju 33onifatiug, um i^m ben
gunb ju berfünbtgcn ; biefer mar mit ber 2öal)l cintierftanben unb begab fid) gu bem
TO>g Äarlmann, bem ber ©runb unb Soben geborte, um fid) Von ib,m unb einigen an= 50

wen^fränfifd;en ©ro^en benfelben fd)enl'en ju laffen. Üarlmann willfahrte fogleid», liefe

«n 3*en!unggbrief augfteßen unb beftimmte audj bie S5orneb,men, Welche in ber beseid;=

neten ©egenb Sefi^ungen tjatten, fie ben Wienern ©otte§ jum ©igentum abzutreten.

|tarm nabm mit fiebert ©efäb^rtett am 12. Wär% 744 feierlid) S3efi| toon bem gefd;enften

*°ntorium
; e§ War ein Sßejir! toon 8000 ©abritt im ®urcb,meffer. 2ll§balb Würbe £anb 55

anS«egt jum Sau be§ bem @rlöfer geWeibten HlofterS unb jur Urbarmachung ber 2Bilb=
mS

'fc5^
on na^ brei Sa^rm war bag Hlofter famt Äircb.e gebaut unb grofee Söalbftreden

»Wtbarem Slderlanb umgefd^affen. @b« bie innere ©inriebtung feftgefteEt Würbe, be=

mm man, einige trüber auf Reifen ^u fcb,iden, um bie berübmteren Softer anberer
«"ber fennen ju lernen ; ©türm felbft, ber glcid; bei ©rünbung beä Äloftcr« ate bereu eu
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3lbt etngefc^t morben mar, reifte mit jmet Srübern nad) 3^t<en un^ ty*Ü W befonberg

in DJtonte (tafftno auf, melcf)eg bamalg unter bem Stbte $etronar, in neuer Slüte ftanb.

yiaify feiner 9iücf1el)r boßjog er bie innere ©inricr/tung gulbag nacb, ber Siegel beg r)I. Sene=

bift. Sonifatiug liebte bie Stiftung unb er fucfyte fie babureb, bor jeber @rfd)ütterung ju

5 fiebern, baf? er ^3abft .gaeftariag bat, fie unmittelbar unter bie Seitung beg römifef/en ©tufylg

ju ftellen (ep. 87 ©. 370). ©o ungemöfynlict) eine folct)e ©inricfytung im fränfifcfyen ÜReicfye

mar, fo t)at boeb, gaefwriag bureb, fein früher angejroeifelteg, je|t faft allgemein alg ecf)t

anerfannteg ^ribilegtum bom 4. 9cobember 751
(f.

©icfel in b. 2Ö©S 47 ©. 597,

Dtener ^S beg fränfifeb/en 9tacr;g ©. 58 ff. unb §arttung, ©ibl. fyift. %*$$ ©• 195
ff.)

10 ben Söunfcr) beg Sonifatiug erfüllt. Äönig ^3ibbin beftätigte im $uni 753 (S3öl»mer=

9MbIbacf/er 70) bie (gjemtion unb ftetlte bag Softer unter befonberen ©dm£ beg tönigg.

SÖonifatiuö blieb fortmäbrenb in Se^icfjmngen gu bem Softer
;

fein Setdmam rourbe naef)

feiner eigenen Serorbnung bort beigefetjt. @r rufrt unter einem fteinernen ©arfobt/ag, ba

mo je|t ber ,§aiibtemgang ber ©omfireb/e ift. ^n ber ©tabt gulba ift itmi im $ar/re

15 1843 ein bon §enfct)el gearbeitete^ unfdjöneg ©tanbbilb errichtet Sorben. -Kacfybem bie

©tiftung gefiebert war, bermefyrte fid) balb bie gar/l it)rer Seroofmer unb if/r Sefiij an=

fefmlicf». ©er ßftiefpaft grt)tfd£)en Sul bon 3Kainä unb ©türm, ber fogar -mr ©ntfernung

©turms (763—767) führte, b^emmte ben 2Iuffd)mung nur borübergefyenb : biefer fe|te fiel),

nad)bem ©turnt am 17. ©ejember 779 geftorben mar, unter 2tbt Saugulf 779—802
20 fort, mürbe jmar unter Jtatgar 802—817 burd) gtbtefbalt unter ben 9Jtönc£)en bon neuem

geftört (bgl. ben Libell. supplex. in ASB IV, 1, ©. 247; aber bie treffliche Sermal=

tung ©igilg 818—822 unb befonberg Srabang 822—842 führte bag JUofter jur fyödtften

Glitte, ©er @runbbefit$ i)attt fict) nicfyt nur buref) ©tiftungen ^3ibbing unb ^arlg b. ©r.

anfeb, nlicf) bermebrt, fonbern befonberg buref» aufserorbentlicf) biele ©ct/enfungen bon 5ßribat=

25 berfonen : man bat fbäter ben ©efamtbefv| auf 15000 mansi berechnet (f.
Trad. Fuld.

©. 140 9?r. 62). Tiefe reichen SfJcittel mürben auf bie jmecfmäfsigfte Sffieife bermanbt.

gulba rourbe einer ber früfyeften ©ifee ber fircr/Iidjen tunft in ©eutfcb/Ianb : ftfwn unter

©türm mürbe für bag Sonifatiuggrab ein foftbarer ©d)rein aug ©olb unb ©über am
gefertigt, unter Saugulf baute 9fatgar bie ©albatorfircr)e, in ber ber Seicrmam beg Soni=

30 fatiug beigefe^t mar, unb bie Äird)e auf bem ^etergberg ; alg ^Ratgar felbft 3lbt gemorben

mar, folgte ber Sau bev 9JtartenHrct)c auf bem Sifctiofgberg unb ber ^ot)anm§iix<fyz, @igil

errichtete ben gterlicr)en -Runbbau ber ^Jtiiitaeligfirc^c, beg einigen unter biefen Sauten, ber

toenn auef) niettt unberänbert auf unfere $eit gefommen ift. ®iefe rege Sautr/äügfeit för=

berte auef) bie Slüte ber Malerei unb s
|slaftif : gemalte unb mufibifcf)e Silber, 3lltar=

35 balbacb,ine unb Sieliquienfc^reine, ^racfytbanbfcr/riften unb fircb.Iicb.e ©eräte mürben un=

ermüblicf) l»ergeftellt. §iev fcb.eint bie 3«t ."prabang am frucf)tbarften gemefen ju fein. 2lucf)

§anbmerfer fueb^te man Iteranjubilben, befonberg folc^e, melcfie für bie näcb.ften Sebürfniffe

beg Älofterg forgen fonnten, mie ©ebneiber, £innen= unb SüoIIenmeber, ©erber, s^er=

gamentmacf)er, ©cl)reiner, ©olb= unb Silberarbeiter u.
f.

m.

40 ®ie Sebeutung gulba^ für ©eutfcb.lanb beruht inbeg ntcb, t nur auf biefer J^unftbflege,

fonbern fiaubtfäcfiliä) auf ber miffenfcf/afrlicf/en i^ätigfett, bie bort geübt rourbe. ©ie

.^Iofterfcf)uIe, mob,l balb naef) ber ©rünbung beg ^lofterg eingerichtet, mürbe bie erfte

^flanjftätte t^eologifcfjer ©eleb.tfamfeit in ©eutfcfilanb. ^bre Slütejeit erlebte fie unter

ber Seitung beg §abranug SRaurug (f.
b. iH.), beg erften gelehrten ^^eologen beutfa)er

45 2lbfunft, ber, in gulba erlogen unb gebilbet, eine lange Steige bon %ai)Kn alg £eb,rer unb

Sorftanb ber ©cfmle unb jule^t alg i.'lbt fefir fegengreieb, in gulba roirfte. ©er Unterricht

iourbe bon 12 9Jcöncf)en erteilt, melcfie ©cnioren biegen unb unter einem SRagifter ftanben,

ber bie ©tubienmeife borfcb.ricb. ©ie Unterricf)tgfäcb,er maren bie fogenannten freien fünfte,

©rammatil, ^^etorü, ©ialeftil, 2lritb,metil, ©eometrie, ^bt;fi! unb Slftronomie, bie tt)eo=

50 logifcf)en Sßiffenfcb.aften, unb mag bejonberg beachtet ju merben berbient, bie beutfa)e

©brache, ©ie ©cfmler beftanben rttd)t nur aug lünftigen ©eiftlicfjen, fonbern aueb, aug

anberen jungen Seuten, bie fieb, einem meltlicften Serufe mibmen moltten. Unter ben

geiftlicf)en ©c^ülern jur fyxt ^rabanug finben mir mehrere, bie fief; in ber golge bura)

litterarifcfie Xb^ätigleit einen tarnen gemacht l)aben, mie 2öalat)frieb ©trabo, fbäter 2lbt ju

55 Seictjenau, ©erbatug Subug, Dtfrieb, ber Serfaffer beg ürift, Stubolf unb Sfteginfyarb,

aKöncfie ju gulba, ^5robug, 9Jcöncb, ju ©t. 2tlban in 9Jfaing. Unter ben Saienfc^ülern

bemerlen mir ben ©nfel tarig beg ©rofjen, Sernb,arb, ben nadj^erigen Äönig bon Italien.

©er 2lnbrang bon ©cfmlern mar fo gro^, ba| nur ber Heinere %eit ber ftdt) SMbenben
aufgenommen merben lonnte. ^ulba iburbe ber 9JiittelbunIt ber gelehrten Silbung in

eo ©eutfcf)lanb. @g befafs auä) eine für fene ^eit anfc^nlicfie Sibliotb.el, ju iuelcr/er fo;on
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fiiul b. Wr. bcn ©runb gelegt £;attc, unb bic namentlich, ,§raban bebeutenb bermebrte. C5r

rübmt bon berfelben, bafs alleö, WaS ©ort bon ^eiliger ©ctmft bureb, fromme Söorte bon

bor 23urg bcS §immclS auf ben ©rbfreiS unter bie tftenfdjen gefanbt, unb alles, WaS bic

Weisheit bev Söelt ju berfdnebenen Reiten ju ftanbe gebraut babe, bort ju finben fei. CSr

idbft bermebrte bie Sammlung burd) eigene gelehrte 2Berfc, aud) anbere 9flöncbe febrieben 5

Kommentare ju ber beiligen ©ebrift, beranftalteten Anthologien auS ben ©cfiriften ber

'iütcr, fammeltcn ^araltelftetlen unb matten funftreieb/ 2tbfdt)rtften.

"luich £rabanuS nat)tn bie, Wiffenfd)aftlid>e Sebeutung gulbaS ab unb erreichte jene

.ombe nie Wieber. S)ie f!päteren Äbte (bgl. bie Sifte berfelben btg 916 unb 100(5 MG SS
XIII, 3. 272 unb 340) traten jtoar nod) manche« für bie Pflege ber 2Biffenfd)aften, aber m
mir jeben Weber fyerborragenbe Setftungen, nod) berühmte ©elebrie bon $ulba ausgeben.

Ter bcbeutcnbfte ©d;riftfteller, ber fbclter cm« ber ©ct)ule bon gulba t/erborging, ift Sßilliram

( i. t.%), eine bon Sambert gelobte ©efd)td)te ber Abtei
(f.

Instit. Herveld. ecc. 3.313)
ift nicht auf unS gelommen. 9caer) bem Neubau ber Abteitircfyc burd) Abt ^abamar (ge=

meibt !)iS Flod. ann. ju b. £• SS III, 'S. 398) fcfjeint aud» bie $unftfertigfeit er= 15

lahmt ju fein, tiefer 9rüd'gang ift berftänblid) angefid)tS beS Verfalls ber ®iS;ublin unb

be« SefifcftanbcS ; bie Reform bon 1013 führte -m feiner burdjgreifenben Sefferung (f.
Ann.

Quedlinb. j. b. 3- ©. 82, vita Bard. 2 SS XI, ©. 324). Sambert Gablungen
a.cbcn ein 33tlb äußeren unb inneren Verfalles (Ann. j. 1063 ©. 82

ff. bgl. %. 1075

2. 216); baS beftätigt aud) ©fletwrbS 9cotij §. ^. 1116: O effusum calicem furoris 20

Dei! Locupletissimum illud et per totam Germaniam famosissimum ac princi-

pale cenobium Fuldense usque ad ultimam redactum est inopiam victus etiam

necessarii. ©rft bie ergreifenbe Stwtigfeit beS AbtS StRarfWarb (1150— 1165) braebte

trieber einigermaßen Drbnung in „ben berWirrten 23efi|ftanb (Tradit. ©. 153 3Rr. 7<>j.

aiud? bie SEbättgfeit ber fbäteren Äbte galt bornebmlicb, ber ©id)erung beS gulbifcfyen 23e= 25

iifccs gegen bie Daubluft bc§ Slbelä ; aber erft 33ertf)ouS IV. bonöimbact) 1274— 1286 ge=

lang cS roenigftens einen ^etl beS Staubet it)m ^u entwinben. greilieb, bergeblid); benn

Snibolf bon §abSburg &eroie§ baS erbliche Talent ber Habsburger, ftetS baS 93erfet)rte ju

tbun, inbem er ber &lage ber Däuber nad)gebenb bem Abt bie SSerWaltung entzog. 2BaS
Berthe formt nict)t auszuführen bermod)te, füfyrte Abt fteinrici) V bon SBeilnau 1288—1313 30

bureb: er fieberte bamit bie fürftltd)e ©tellung ber SIbtet. Qm 14. Qaf/rbjunbert rourbe

ba? ^lofter burd) einen Slufftanb ber im Steiditum übermütig geworbenen Sürger bon
Aitlba bebrobt, bie unter 2lnfüb,rung be§ IIofterbogte§, ©raf ^0^"" öon ^Se^em/
1331 einen Angriff auf bie Slbtei mad)ten unb einen SEeü berfelben gerftörten unb blün=

baten. £cr 2Ibt ^einrieb, bon §omburg leiftete mit einem "^eil feiner Seute b,elben= 30

mutigen SBiberftanb, bie Angreifer jogen ftet) jurüd" unb ber 2lbt würbe fbäter mit .s^Ufc

bes (lrjbifcb,of§ bon Girier ber 3Iufftänbifd)en bollftänbig SReifter ; bie Urheber rourben teil*

mit bem £obe, teil§ mit @injief)ung ib)rer ©üter beftraft. $m 3ab,re 1513 rourbe bie

benachbarte Slbtei .'oersfelb mit gulba bereinigt. Sie ^been ber Deformation fanben aud)

im ©ebiete bes ©tifteß Eingang unb bie Stbte Ratten gro|e 3Jiübe, fidt) berfelben 511 cr= m
mehren. 3}em 2lbt ^otjanneö rourbe 1542 eine Dteformattonäorbnung aufgebrungen, loelcbe

roenigftens manche broteftantifd)e Elemente enthielt unb einer immer Weiteren Ausbreitung
ber ebangelifd)en £eb,re Daum berfefwffte. @rft um 1573 fonnte bon bem 2Ibte S3altbafar

mit ßrfolg bie ©egenreformation begonnen Werben (f.
53b II ©. 375, 4u) ; im 30jäbrtgen

Krieg toar el me^remalc nab,e baran, bafe bie s^roteftanten im ©tifte bie Dberbanb ge= lr,

monnen bätten. 2ll§ ber Sanbgraf bon Neffen, SßJtHicIm V., am 12. Sluguft 1(531 einen

Vertrag mit ©uftab Slbolf ab\tyo% erhielt er ba§ ©tift ^ulba als fcf)Webifd)e* l'eben unb
war nun bemüht, bie Ausbreitung ber ebangelifcb,en ^onfeffion im gulbifdjen nacb, Gräften
m förbern. 2Bo man es Wünfd)te, Würben ebangeli|d)e ©eiftlid)e eingefe|i. Iber nach,

ber 9iieberlage bei Dörblingen mujjte ber Sanbgraf baS ©tift gulba aufgeben unb fatbo= öd

''itfe ilbte tonnten nun Wieber auffommeu. Am 5. Dftober 1752 erb,ob ^abft ^ene;
Hft XIV. bie Abtei ^u einem ejemten SiStum (f.

bie 33ulle In apostol. dignit. im

Marium Senebifte 33b III ©. 26). ®urd> ben 3teicb,sbebutationSb,aubtfebiuf5 bon 1SU3
hmrbe ba§ ©tift als Weltliches gürftentum 'bem ^rin^en bon Dranien ^geteilt, isno
<wr t>cm Daboleon bem ©ro^erjogtum granffurt einberleibt, 1815 bon ^reufeen befeht bö

»nb halb barauf bem Hurfürftentum )oeffen=1laffel ^ugewiefen, mit Weld;em ec 1866 ^reufjen

«mberleibt toorben ift.
Stiipfci t (|»autt).

5«lgcnttji§ ^errnnbuä, Siafon ;,u Martl;ago, geft. bor 517 — \H'umgaben:
Wit. princ. ber fömtl. SSerte «on % 7s-. ßlufftet, ®ijon 1649, abgebruett in MSI. 67, *,S7
l"5 '»<>. Tie Vitu bes Ts-uliu-utiu-ö Don 9{u-H'e in MSL 6f,, 117-150; bie beiben Briefe an mi
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ftulgentiuö M. audj unter beffen «Briefen in MSL 65, 378—80. 392—94; ber SBricf an (£u*

gippiuä oüUftänbig nur bei 21. 3Rai, Scriptor. Vet. Nov. Coli. III, 2, 169—184; 5 btStjer

unbefannte Briefe neröffentlicbte 21. Sveifferfdjeib au8 einem Cod. Cas. in Anecdota Casinen-

sia (Ind. Schol. Vratislav. per hiem. a. 1871—72) 5—7. — ßitteratur: J. A. Fabricius,

5 Bibliotheca lat. med. et inf. aet. 2, |mmb. 1734, 658-660; §. SRaafjen, ©efd). b. Duellen

nnb b. ßitr. b. fanon. 9vedjt§ 1, ©ra^ 1870, 799-802; £>. 9t. 9tel)noIb§ in DchrB 2, 583 f.;

£•. 33arbem)eroer, Sßatrologte. 3freibg. 1894, 575
f.

23om Seben be§ gulgenttuS gerranbuS ift nur befanni, baf? er mit fernem greunbe

(ober 33erWanbten) unb Seigrer, bem 23ifcbof gulgentiu§ bon StuSbe (f. b. 31.) ba§ £o§

10 ber Verbannung au§ 2lfrifa unter bem SSanbalenronig %r/rafamunb teilte, mit %. in @a=

lariS auf ©arbinien in flöfterlicfyer ©emeinfdiaft lebte unb mit U)m 523 nad) 2lfrita ju=

rücffet)rte. @r ftarb al§ SDiafon ju Hartfyago, bor 547, ba gacunbuS bon ^ermiane
(f.

b. 21. 33b V ©. 733) in feiner um biefe 3eit gefcbriebenen defensio trium capitulorum

(4, 3; MSL 67, 624) ifm al§ laudabilis in Christo memoriae bejeicbnet. 2lbgefef)en

15 bon ber ifmt mit grofeer 'Ji]af)rfd)einlicb
/
Ieit jujufd)reibenben 3Stta be<§ $ulgentiu§ b. SR. (f.

b. 21.) befugen mir bon ü)m eine 2lnäabl bon Briefen ober ©enbfcbreiben, bie fid) (mit

2tugnab,me ber bon S^eifferfcfyeib herausgegebenen) auf bogmatifcfye ober etbifcfye fragen
Begießen. $Wet an ^-utgenttug gerichtete unb bon if)m beantwortete ©cbreiben enthalten

2lnfragen über bie Xaufe eines sJftobren, über tfyeologifcbe unb djriftologifdie fragen, über

20 bie (Sinfetmng bcö Slbenbutafyles) u.
f.

W.
;

$Wei Weitere ad Severum Scholasticum
Constantinop. unb ad Anatolium Diaconum Eom., ca. 533 abgefaßt be§ier)en fid;

auf ben ^beobafcfntenftreit, (de duabus in Christo naturis et quod unus in

trinitate natus passusque dici possit); einer an ben 2lbt ©ugibbiuS, ben bekannten

©ctmler unb Siograbben bes b,. ©eberinuS, gerietet, t)anbelt de essentia trinitatis et

25 duabus Christi naturis unb befämbft bie 2lrianer ; ber Paraeneticus ad Reginum
Comitem (bgl. u. ©. 318,42) enthält SebenSregeln für einen cbrtftlicben Offizier (qualis

esse debeat dux religiosus in actibus militaribus seu de Septem regulis

innocentiae), WobI furj nad) 533 gefcbrteben. 2lm belannteften ertblicb unb iird)en=

gefducbtlid) intereffanteften ift baS ©enbfdjreiben an bie beibcn römifcben ©iafonen $ela=

30 giuS unb 2lnatoliu§ au§ 2Majj be§ ®reifabttelftreite§ (f. b. 2(. 33b V ©.21 f.) mit bem
%\td: pro epistula Ibae ep. Edess. adeoque de tribus capitulis conc. Chalced.
adv. Acephalos. 3Son bem römifdjen 33ifd)of 23igtliu<§ (f. b. 2t.) ju einem ©utadjten

über bie fog. Srci Kapitel aufgefordert, fbrtcbt fid) %. bter im Qafyxt 546 fefyr entfdneben

gegen bie beabficfytigte Tn'rbammung au§ unb ^War au§ brei (^rünben: 1. bie 2lutorität

35 allgemeiner Äonjilien, benen bie erfte ©teile nad) ber 1)1. ©cfyrift gehöre, bürfe nid)t burd)

nachträgliche JRetraitation Wanfenb gemacht werben; 2. eine (Srjomnumtfation SBerftorbener

fei unftattbaft; 3. ein einzelner bürfe nic£)t feiner 2lnftcr)t burd) Unterzeichnung bieler ein

2lnfeben berfd)affen, ba§ nur ber 1)1. ©dvrift gebühre unb burd) baS ber freien dntfReibung

anbercr borgegriffen Würbe. SDiefe ©d;rift ftärltc bie norbafriianifd)en 33ifd)öfe nid)t Wenig

40 in ibrer obbofitionellen Haltung. Tie 5 3(eifferfcb/ eibfcb/ en 33riefe an 33ifd)of {yelician bon

9iu4>e, an einen 2lbt unb $re3br/ter Aelij:, an einen s^reSbt)ter SambabiuS, an (SugibbiuS

unb an ^uniliuS, ben iserfaffer ber ©dntft de partibus divinae legis, finb un=

erheblichen, berfönlic^en 3n^ fl^c*- 2luf$er biefen Briefen ift erhalten bie Breviatio

canonum, eine für bie CUiellengefd^te beS ^irc^enred^tS fef)r Wichtige, ca. 540 »erfaßte

45 überfid}tlid)e 3uf«"imcnftel{ung bes bamal» in Sfiorbafrifa geltenben ßircfjenrecfiteS au$

griedtifcb.en unb afrifanifd^en ©^nobalbefd)(üffen, nad) ben 5Raterien georbnet, in 232 ^Jcum^

mern mit fummarifcb.er ^nfjaltSangabe. Sßoßenntonn f {&. Krüger).

5ulgenttu§
r

SB
i
f d; o f bon StuSbe, geft. um 533. — 9tu§gaben: Edit. princ.

äi>.
s^irfb,eimei' unb S. tScdiläuö, .Sjagenau 1520 g-ol.; befte 2(ugg. uon 2. «tangeant, ^oriS

50 1684, 4° (abgebnteft in MSL 65, 105—1018; bie Vita 117—150); <3onberau§gabe berSctjrift
de fide ad Petrum uon $. .fnirter in Sanctor. Patr. Opusc. Tom. 16, ber SBriefe (1—18,
borunter 5 an 8-. gerichtete) 'unb ber Vita in Tom. 45 unb 46. S)eutfd)e lieberfetutng ber
Vita vion 21. Waül), Sßien 1885. — ßitteratur: J. A. Fabricius, Bibliotheca lat. med.
et inf. aet. 2, §amb. 1734, 661—672 ; bie ^atrologien (bef. gefjler^ungniann II, 2, Oenip.

55 1896, 398—432 unb FSarbentiewer 574f.) unb ®ogmengefc£)ict)ten; ®. 8- SBiggerg, Sluguftini^
mu§ unb ^etagianiSnuig 2, §amb. 1833, 369-393; g. ©orreö, Seiträge j. Äird)enqefd)id)te
be§ 5ßanbatenreict|e§, in groSt) 36, 1, 1893, 500-511 (^ur ßebenägefdnctjte be§ g.)

;'
§. 9v.

!Rei)nolb§ in DchrB 2, 576—583; G. J. Slrnolb, ßaefarius o. 2Iretate, ßüj. 1894, passim;
©. ». ®äialüro§fi, Sftbor unb ^tbefonS atS ßitterarf)iftortfer, 9!Künft. 1898, 45-50. lieber

60 „ba% cart^aginienfifdi-afrifamfdie ©rjmbol nacb, ff. uon 3v." tjanbelte d. ^5. gaSpari, llnge-
bruefte u.

f.
\v. Ouetten jur ©efd). beS Soufflnnbolä unb ber ©laubengreget 2, gfjrift. 1869,
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-jf.4 : baju lujl. 3- AtattcnOufd), ®aÖ apoftulijd)c (Sljmbot 1, üctpäifl -18'J-i, 140
f. iJnv

Vcitfrttif bcr unechten Schrift adv. Pintam üfll. 3- ticin, über eine .£>anbfduift beä Wifoiaus

von Gucä, Sertin 1866, 143-145.

Über bic toed^eloolten ©cbidfale beS gulgentinS v>on Stusse finb toir burd; bie aus-

fululidH- i?cbcne6ofrf;retbxtng gut unterrichtet, bic balb nad; bem Tobe bes
1

SBifd^ofö ein r,

nicht genannter ©d;üler, »ermutlid; ber ®ta!on gulgentius gerranbus' toott Karthago (f.

e, ':>(.), »erfaßt unb bem 33ifcr)üf g-elicianug t>on Siustoe, bem 9cad)foIger bes /yulgentius,

gennbmet bat. #. tourbc febr toal)rfd;einlid; im %at)w 468 ju ^cte^te in ^corbafrifa aus

fenatorifeber gamilie geboren, 9kd; feinet Vaters (Slaubius frübem Xobe forgte feine

-i.lhitter iOiariana für eine gute d)rifttid;e (Srjieb^ung unb gelehrte 3lu3bilbung aud) im 10

tfriecfüfcbcit : ben ganzen feiner füll er auStoenbig geronnt fyaben. biegen feiner Hennt=

nijjc unb »raftifcf;en 'iücfytigfeit betam er Bereits in jungen $afyren bag 2lmt eines' ©teuer=

einnelnn ere-. (procurator), trat bann aber, bcfonberS burd) bie l'eltürc auguftinifcfyer

Schriften angeregt, gegen ben 3A>unfd; ber mit leibcnfd)aftlid;cr Siebe an ib,m f;ängen=

ben Butter , in ein Älofter in bcr s2jro»inj Vi^accne ein , too er fid; ftrcngften 15

Uebungen unb Äafteiungen unterwarf. ®urd; bie unter bem bcibnifcfyen Vanbalenfönig

ibrafamunb (490—52:3) mit erneuter ^eftigfeit aufgebrochenen Äatbolifenöerfolgungen,

unter baten er aud; berföntid) fd)toer ju leiben l;atte, tourbc er juerft in ein anberes

Sloftcr bertrieben, bann 31t einer Steife ins 2lustanb ucrantafjt. 2)a fein äöunfd), ju ben

äijiijjtijdien 9Jtöncr)en in bie Söüfie ju gelten, fid) nid)t bertoirflidjen ließ, begab er fid) 20

na* Sizilien unb 9tom, too er im ©äfularjafyrc 500 bie SOtärt^rerftätten befudjte unb ben

Jtcnig Ibcoborid) fat). Tiad) feiner Stüdfetjr in bic §cimat lebte er eine 3eit lang als

fiibncb in einem Keinen ^nfelflofter, tourbc bann gutn Stbt unb Vriefter getoetbt unb trofc

bc* Dom Honig erlaffencit Verbotes» iaif)oIifd)er Drbinationen im ,'^abre 508 (507) jum
int'cbpf Don 3tustoc in ber ^robinj Vt^acene getoäb/lt. Äaum fjatte er, unter öeibebaltung 25

möncfnfcfyer Tracbt unb Äebenstoeife, angefangen, mit großem ©ifer fid) feinem bifdiöflieben

Statte ju toibmen, fo traf ibn mit mcfyr aU 60 anberen fatbolifdten 23ifd)öfen 9corbafriras

hie Xei ber Verbannung. Stuf ber Qnfet ©arbinien, tool;m er fieb, mit ben meiften

Vertriebenen begab, eröffnete fid) ir)m ein neues
1

gelb torafttfcb^!ircb^id)er unb tj£)cologifcb=

litterarifrficr 2bätigreit: er nalmt ftd; ber 2anbc£>etntool)ncr an, forgte für bie Strmen, 30

grünbete aud) f)ier toieber gu (5alari§ mit jtocien feiner 3)titbifd)öfe ein monasterium
clericorum nad) Slugufting Stegel unb führte eine auSgebefynte Horrefponbenj, befonbers

mit 9iom unb s
J2orbafrifa. Dbroob,! ber jüngfte ber Vertriebenen SBifcfyöfe, mar er boeb,

ibre lingua unb ib,r ingenium, ibr Ratgeber unb 9Bortfüb,rer bei »erfcb;iebenen, an fie

gelangenben bogmatifdjen unb praftifdjen Slnfragen, Üonji^ient ib,rer gemeinfamen ©d)reibcn 35

unb öutacb,ten. ©inmal, mab,rfcb,einlid) 515, berief tbm ber Sknbalenfönig, ber fetbft eine

Liebhaberei für tt;eoIogifd)e Streitfragen f)atte, jum gmed einer ®i^utation mit ben

ilrianern ma) Hartb^ago jurüd; er b,offte, burd) Söiberlegung ber ortb,obojen Slrgumcnte
bes

J. bem 2trianigmu§ einen glän§enben Sriunrpf) ju bereiten. ®a bieg mißlang, öie{=

mehr bie arianifeben 33ifd)öfe »on bem (Sinfluf; beg ortb,obojen Sifd)ofg ©efat)r für ibre 40

~achc fürebteteu, rourbe ?y. aufs Jceue nad; ©arbinien berbannt. ©eit 520 tuurbe er

burdi ein an ibn unb feine SDcitberbannten gerichtetem ©d;reiben ber ffi;tr/tfcr/en 3)iönd)e (f.

^ l ©emipelagianigntuö unb 2r;eo^afcr)iten) in bic bamalg bie Äirct)e bes 2Rorgen=
unb 2(6cnblaubes betoegenben cb,riftoIogifd)cn unb antbropologifdjen Sraßen bineinge^ogen.

l-'rft ber lob '£fyrafamunb§ im 9)lai 523 unb bie Xbronbefteigung bc§ milben, ben &a-- 45

tbolifen geneigten .öilberid; ermöglid;tc ibm cnbgiltig bie 9iüdfet;r nad; Slfrda ; mtt^ubel
tfurbc er in MartI;ago unb S^uöpe empfangen unb berbradite hier ba§ @nbe feinet i'ebens

ungeftört in eifriger paftoraler, epiffopater' unb litterarifdier Sbätigfeit. (£ttna ein .^abr

pw feinem ^obe 503 er fid) plö^Iid) Don allen ©efd;äften jurüd, begab fid; mit wenigen
«cgieitern in bas IJrtfclflofter Sircina an ber norbafrit'amfdjen Äüfte, um fieb mit Weber, 50

;jta|ten unb anbereu frommen Übungen auf bic (Smigf'eit oorjuberetten, mu|te aber biefen

fluticfit} nocb,malö mit feinem Hloftcr in Siustoe bertaufd;en, wo er im 05. Vebensjabr,
mellcicbt am 1. Januar 5:)3, ftarb, nid)t lange bor ber Eroberung 3(orbafrifag burd; bie

^jontmer. 2tuf bem Totenbett bat er oft gebetet: Aerr, gieb mir bier Webtilb, bort fei

"w gnabig.
'

50

3Us Seftreiter bes 2trianigmuö unb be3 ©emitoelagianismus, aU Vorfämtofer ber or=

ttcbei-ci, irinitätsleb,re, ßb/riftologie unb ©nabenlel;rc bat guIgentiuS erfolgreich geroirft.

x)n lein eigenes Seben t>at ber Äamtof mit bem Slriauismus, in bie bogmatifebe Gntioide=

M ^ 'Hirde feine Sc!ämbfung beg ©emvpelagianiSmus am meiften eingegriffen. xs»rs=
"eiwibere bat a. burd; feine treue unb tüd)tige, ebenfo cntfd;icbenc tote maftoolle, ben be= o»
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benflid)en Äonfeguengen ber ißräbcfttnatton^IcFjrc borstig auöit>cirf;enbc Verteibigung bcm
2luguftmi§mu3 jule|t nrieber größere 2lnerfennung im 2tbenblanbe berfcfyafft unb feinen

roenigften§ nominellen ©ieg über ben ©emibelagiani§mu§ öorBerettet. Um feines» bog=

matifdien ©tanbburdteg tote um feiner toerfbn(id)en unb fctniftftetlerifcben Vorzüge teilten

5 ift g. bon 3 e 'tSenoffen un0 9focr/roclt biet gebriefen morben. ©ein Siograbf) erroäfmt

feine sapientia, iustitia, probitas, misericordia. ^ftbor bon ©ebilla, ber itnn in feinem

2Berfd)en de viris illustribus einen längeren, auf felbftftänbig er ^enntni§ berut/enben,

2(bfcfmitt (27) geroibmet §at, nennt ifm in confessione fidei clarus, in scripturis

divinis copiosissime eruditus, in loquendo quoque dulcis, in docendo ac dis-

10 serendo subtilis. SDer beutfebe SRönct) ©ottfdjalt (f. b. 21) fet/öbfie befonberä aug feinen

©efertften, au» benen er ftunbenlang ju gitteren bermodtte, feine Seßre bon ber bobbelten

^räbeftination; man b/iefs ifm einen alter $ulgentiu§ (2Irnolb 365). ^Eeuffel nennt

in feiner römifcfyen £itteraturgefd)id)te (§ 480) bie ©(hreibweife be§ gulgentiug nüchtern

unb troden.

15 £>ie ©Triften be3 33tfd^of§ finb überroiegenb bogmatijcf^bolemifcfien $nl)alte§ (forg=

fältige 3>nl;altgangaben bei %^kx unb äßiggers). ®er 2lbfaffung^eit nad) laffen fie fid)

etroa in folgenbe ©rubben teilen: 1. au§ ber 3 ei* Jtoiftf)en ber erften Siüdfebr au§ bem
(Srjl (515) unb ber §roeiten Verbannung (519): Contra Arianos liber unus ober

Eesponsio ad obiectiones Arianorum (toofyl ibentifcf) mit bem bon $ftb. 1. c. er=

20 roälmten liber altercationis) ; Ad Trasimundum regem 11. III ; Responsio adv
Pintam (niebt erhalten, ber MSL 707—720 abgebrudte Liber pro fide catholica

adv. Pintam Episc. Arianum ift unecht); Liber de spiritu saneto (berloren bis» auf

Sinei Heine 23rud)ftüde) ; 2. au3 ber geit be3 jroeiten ©rjtleS (519—523): Ad Monitum
11. III (de duplici praedestinatione Dei, una bonorum ad gloriam, altera ma-

25 lorum ad poenam); De remissione peccatorum ad Euthymium 11. II; Ad Pro-
bam Epp. II 0lv. 3 unb 4, de virginitate et humilitate unb de oratione ad
Deum et compunetione cordis ; bie letztere bielleicbt ibentifd) mit einem ber beiben

[fonft berlorenen] libelli de ieiunio et oratione, bie Vit. 51 genannt finb); Ad Gallam
viduam Ep. (9?r. 2); Ad Theodorum senatorem Ep. (6) de conversione a sae-

30 culo ; Epist. (1) de coniugali debito et voto continentiae a coniugibus emisso

;

Ad Eugyppium Ep. (5) de caritate; Ad Venantiam Ep. (7) de reeta poeniten-

tia et futura retributione ; Ad Donatum Ep. (8 ober liber) de fide; Epist. (17)

ad Petrum Diaconum ober Liber de incarnatione et gratia Domini nostri J.

Chr. (an bie ffbtlnfcben 9)ibnd)e, bgl. oben, im -Kamen bon 15 btfd;öflid>en Cknoffen ge=

35 richtet); Contra Faustum (bon 3tcji,
f.

b. 21.
süb V ©. 682 ff.)

11. VII de gratia Dei

et hum. mentis üb. arbitrio (berloren; noef) ber Ctatorianer Signier i)at angeblid)

f!
©ubin, Nouv. Bibl. 4, 59] eine §anbfcBrift befeffen) ; 3. au3 ber ,3eit na4 ^er Stoettert

Stücffeftr (523): de veritate praedestinationis et gratia Dei ad Joannem et Ve-

nerium 11. III; Epist. (15) ad J. et V de gratia Dei et humano arbitrio; Contra
40 Fabianum haereticum Arianum 11. X (39 23rud)ftüde erhalten) ; Liber ad Vic-

torem Ar. sermonem Fastidiosi Ariani (bgl. baju bie ab$ 9ir. 9 unter ben ^Briefen

bc§ gulgcntiuö gebrudte Epist. Vietoris ad Fulg.); Epist. (18) ad Reginum Comi-
tem (über bie SJienfdnoerbung

,
gum Slbreffaten f.

oben ©. 316,2-0; 4. incerti tem-
poris : De fide ad Petrum ober Regula verae fidei (bie befanntefte unb braftifa)

45 roertbollfte ©ebrift be$ §.) ; De trinitate ad Felicem Notarium ; Liber ad Scarilam
de incarnatione Filii Dei et vilium animalium auetore , Epp. II (9ir. 12 u. 14)

ad Ferrandum Diaconum (bgl. ben ^!l.). (Snbltcf) 10 ^rebigten berfdjiebenen $n=
baltg. 3m 21n£)ang ber ÜBerfe ift aud; baö unedle ©d)riftd)en de praedestinatione et

gratia unb eine grofje $at)l fälfeblicf; unter g.§ tarnen gefyenber ©ermone abgebrueft.

50 ®er bem g\ bon mantfjen jugefdnHebene Liber absque literis de aetatibus mundi et

hominis, eine ct)riftlict)e 2Beltgefd)id;te, fo abgefaßt, bafj in jebem ber 23 23üd;er, au$

benen ba§ ©anje beftanb (nur 13 finb erhalten), je ein 3Sud)ftabe be§ Sllbbabetö nid)t

borfommt, flammt bon feinem 9iamenebetter unb geitgenoffen, bem ©rammatifer $abm$
^lanciabe^ §ulgentm3

(f. barüber Xeuffel a. a. D. § 480 3Rr. 10).
55 aSogenmann f (®« firüö«).

^uücr, 2lnbrero, geft. 1815. — S i 1 1 e r a t u r : J. Ryland, The Life and Death of

the Kev. Andrew Füller, late Pastor of the Baptist Church at Kettering, and Secretary
to the Baptist Missionary Society, from its Coramencement, in 1792, chiefly extracted
from his own Papers, Sonbon 1816. Memoir, oon feinem ©o^n, 91. ©. guller, im erften
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Soiib bev nmerif. ShtSgnbc feiner fficvfe unb öfter; SBiogro^Ijic «im 3. 4i>. 'äKorri*, Sonbon

1830, unb feinem ©nlel £. (£• guller, üonbon 1863. 3-uHerS SSerfe mürben in (Snglanb unb

ben ^reinigten Staaten uielfod) neu aufgelegt.

ÜlnbreW Auflcr Würbe gc&oren in (iambribgeftnre, (£ngl., am 6. Februar 17.VI unb

jtarb 311 .«cttering am 7 -Beat 1815. ©ein SSater mar Sanbmann in behaglichen Um= 5

ftanben, ohne rcligtöfe ^ntereffen Bio nafye bor feinem Stöbe: -- 9iacb, langen fcr)mer,3=

Ucbcn kämpfen legte %. ba£ 33e!emttmS ab, bie 2ötebergeburt bureb, ben f;l. ©eift er=

fahren ?u tiaben ungefähr 9iobember 1769; barauffnn mürbe er im 2lbril 1770 in ber

tlcincnüxmeinbc ber ^artifularbaptiftcn ju©or)am getauft. Sie $artirularbabtiften jener geil

lparcn in eine unebangelifer/e Slrt bon .'ofybercalbini'Smu'o geraten, ber in manchen gälten 10

ut iintinomiftifcben 2lnfd)auungen führte, tote leugneten bollftänbig bie menfcb/Iicbe 7yrct=

heit, unb l;ielten es für feijertfd), bie ©ünber gur 2Innat)me be§ (SbangeliumJ einjulaben.

Jic entgegengefe^te 2lnfcf>auung mürbe in ber ©emeinbe bon ©ofyam balb, nacfybem %. ,

i'litglicb geworben mar, laut. $n einem ^ßribatgefbräcb, r/atte ber bortige ^aftor bie 33e=

merfung gemadrt : „2Bir fönnen un3 bor öffentlicher ©ünbe felbft bewahren, unb mag 15

uniere äußeren .'oanblungen anlangt, fo fyaben mir bie 9JJad)t, ©ottess 3£illen §u folgen

ober ihm ju Wiberftrcben." — ^nfolgebeffen mürbe ber ^Jaftor, bem Jullcr fer)r ergeben

Irar, genötigt, fieb 1771 jurücfju^ter/en. %., ber tiefet ^ntereffe an ben großen tb,eolo=

ajjcben Aragen ber geit nat)in, begann nun bie Sitteratur beiber ©eiten ju lefen. Xa
bie Äirche lange ol;nc Sßaftor blieb, fo fing er an gelegentltd), jum erftenmal 1772, feine 20

Waben 311 gebrauchen; fcfyon 1774 mürbe er ^aftor ber Äircfye. Dbgleicb, er nur bie ge=

^irehnlidc Silbung erhalten r/atte, fo fyatte er boeb, über manche tfyeoIogifd)e fragen fd/on

:iet nadigebadit; feit bem (Eintritt in ba3 Pfarramt mibmete er fiel) mit bem größten

A-leiß tbeologijcben ©tubien, einfcf/Iießlicb, ber gried)ifd)en unb f)ebrätfcf;en ©brachen jum
3»ecf biblifeber ©jegefe. @r mürbe einer ber auggejeicb,netften ©ctmftfteller auf bem bog= _>5

inatijchcit unb bolcmifcr/en ©ebiet. 33alb gemann er bie Überzeugung, baß bie fyerrfcbenbe

JNidjtung ber calbiniftifd/en £er/re, beitreten bureb, ©dmftfteller mie 3^ ©iß unb 3 D^n
v

8rine, irrtümlich unb fyöd/ft berbcrblid) fei. ©eförbert mürbe feine innere (Sntmidelung buret)

bie ebangelifd/e ©rmed'ung, bie grud/t ber Slt/ätigfeit 2öt)itefielb3, 2Se3ler/<§ unb anberer.

lie ^artifularbabtiften Ratten fidb, bon ber Semegung ferngehalten unb [teilten fid) je 30

länger je mefyr in entjd/iebenen ©egenfa| gegen ben SDcett/obismuS. ®ic arminianifd/en

Seneralbabtiften maren im allgemeinen bem ©ociniamsmug ^gefallen, botf) mürbe ein

M bureb, 3)an. Stat^lor, ber in ben Ssesletjanifc^en ^erfammlungen befef;rt morben mar,

;u einer neuen ©emeinfdwft gefammelt, bie ju einer aggreffiben ebangelifierenben Partei

würbe. Surd) biefe ©inflüffe, unb fjaubtfäc^licf) bureb, ba§ ©tubium ber ©Triften bee 35

puritanijdien ^eologen ^otm Dmen unb be§ amerifanifc£)en SEr;eoIogen ^onatb,an (Sbmarbs
»urbe 5. gänjlicr) für eine gemäßigtere g-orm be^ ßalbiniömus gemonnen, meiere feb;r ge=

eignet war, auf bie Sabtiften in ©nglanb unb 3lmeri!a ein^umirfen. 2)ie meiern fiel)

qtredenbe 2lnnab,me, bie fie fanb, machte einerfeitg ba§ große au§länbifcb,e Diiffion'Smerf

möglicfi, bas burd) Sareb, begonnen mürbe, anbererfeitg bie r)eimifd;e aggreffibe (£bangeli= 40

ifltion, toelcbe feitbem bie genannte fird>lid)e ©enteinfd;aft cbarafterifiert. ^m 3af)re 1784.

»«öffentliche er eine glugfd)rift, betitelt „The Gospel Worthy of all Acceptation"
2ic tourbe ftäufig mieber gebrudt unb fanb meite Verbreitung unter ®iffenterg unb ©lie=

bem ber ebangelifd)en Partei in ber ©taat§fircf)e. — a- bel^anbelte in if)r bie S>erbflid)tung

b«s 3}ienfcf)en boll ju glauben unb bon .sSerjcn anjunef)mcn, maö aud) immer ©ott offenbart.— -1.3

ßbangelifcber Galoinismug ift b^ier in einer t;öd£>ft braltifd)en g-orm borgetragen, ^ie
natürliche Jolge biefer ©d;rift War bie (Srmedung beö ^-ntereffes für bie Slusbreitung be»

^»angeliums. g- tourbe baburd) mit ben §r;ber=6albiniften unb Strminianern in ©treit
uertoictelt, weld)e beibe ju beWeifen fugten, baß feine Sef;rc logifcf)ermeife jum 2trminia=
ntemue fübren muffe. $\\x 23eantmortung biefer Äritifen berfaßte er einige mertbolte 50

cebriftm. -- ghtes ber mid)tigften feiner bolemifd)en äderte ift: „The Calvinistic and
^ocinian Systems Examined and compared to their Moral Tendency : in a
>mes of Letters addressed to the P^riends of Vital and Practical Religion",
^ausgegeben 1792. 3lud) biefe 2lbt)anblungen riefen JMtifen unb ©rmiberungen berbor.
jm ^safjre 1800 erfct)ien bie ©cb,rift: „The Gospel its own Witness: or the Holy 5&

•^ature and Divine Harmony of the Christian Religion, Contrasted with the
Immorality and Absurdity ol'Deisme", ein 2Berf, baö alö fein .V)aubtbeitrag 31t dnift=
ueber x'l^ologetif betrachtet Werben fann. ©eine ©ebriften über ©anbemanianiemms mürben
«vorgerufen bureb bie 93eobad)tungen, bie er mät;renb mehrerer 23efud)c in tod;ottIanb
"" -u-nft ber au£länbifcf>cn 9)ciffion§gefelIfcb,aft, über ben fcftlecfytcn Ginfluß ber ?cbren w
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bon ©las unb ©anbeman auf bic fd;otttfd>en iöabtiften unb ^»bebcnbenten gemacht

f;atte. 35a ber ©anbemanianismug ntd)t allein bie £et>re unb ^$rar.i<§ ber fd)ottifcben 33ap=

ttften tief Beeinflußt bat, fonbern aud> ein micl)tiger gaftor in ber großen, burd) Slleranber

ßambbell in ben bereinigten Staaten geführten iiBemcgung mar, ift ftullerss ^olemif' bon

5 fyofyem ©influß geworben.

guller mar einer ber ©rünber unb meitaus ber einflußreiche g-örberer ber babti=

ftifcfyen $tiffion§gefeIIfd>aft. ©abei fanb er bie bingebcnbfte Mitarbeit bon ^oi)n Stylanb,

^otm ©uteliffe unb Samuel $earce, feinen intimften greunben. 2113 ©efretetr ber ©efell=

fd)aft bertoanbte er einen großen "Jeil feiner Qext auf ben 23riefmed)fel mit ben 2Riffio=

10 naren unb ben Jreunben ber äftiffion in ber .fteimat, auf jä^rlid;e ©ammeireifen, mobei

er fünfmal ©cbottlanb befucfyte, 1799—1813, unb auf Verr/anblungen mit ber Regierung

über bie ^ulaffurtc^ unb ben Scbutj ber SRiffionare in 3nbten. — Überall mar er t)erj=

lieb, millfommen geheißen, bei jeber $ird;engememfd)aft ebangelifdjer <SE>rtftett, einfcfyließlid)

ber berfdnebenen Parteien ber fchottifd)en ^reebtüerianer unb ebangelifcb, ©efinnten in

15 ©nglanb. 35er (Sinfluß, melden er burd) feine berebte unb ernfte Vertretung ber 3Jüffion3=

fadjc auf alle Parteien ausübte, mar fK'cbft untätig; er i)ob aud; ba<3 Slnfelten ber 23ab=

tiften in ber öffentlichen SRcinung unb mad)te fie felbft beffen mürbiger. 93on 1782 bis

•ju feinem Ztobe mar g. ^aftor ber .Hird)e *u IJettering, bereu sJcame ungertrennlid) ber=

topft ift mit ber 9ftiffion<Bfacf)e. 2l(6ert £. sftettmtan.

20 $uüer, 3tid;arb, geft. 1876.— Sitteratur: .LH. Cuthbert, Life of E. Füller,

9ten>|)orf 1879 ; Cathcart's Baptist Encyclopaedia, s. v. (Sine 2tu3tua&,t uon gntterg 9>teben

würbe in ^Baltimore in S SSchtben, furj naef) feinem lobe, ueröffentlidjt.

% ,"yultcr mar ©otm eines? moblr/abenben SaummollbflanjerS. @r mar geboren

ju SBeaufort tu ©üb=Garolina im 2tbril 1804 unb mürbe aufgewogen al§ ©lieb ber

25 @biffobalfrrd)e. ©eine Silbung fanb er an ber £>arbarb=Uniberfttät. 9jon 1820 an

ftubierte er bie Sftecfrte, mürbe bann jur 2tbbofatur jugelaffen unb E)atte als> Slnmalt

großem Slnfeben erlangt, alä er in einer babtiftifdien SJerfammlung belehrt mürbe 1832.

(Sr befdiloß fofort fein Seben bem 3)ienft am Sporte ©otteä ju meifjen unb mürbe im

felben ^al;re ^aftor ber 23abtiftenfird)e in 33eaufort. 23alb mürbe er meit befannt aU
30 einer ber berebteften unb einflußretdiften ^Jrebiger biefer ©emeinfd)aft. @r nal)m tiefet

^ntereffe an ihrem "3Jiiffion§= unb (Srjiebungsmerl unb mürbe balb eine ber berborragenbften

^erfönlicMeitcn in ben großen nationalen ©emeinfcbaftgbcrfammlungcn. 3Säl>renb bie

Arage ber ©flaberei ben Sorben unb ©üben trennte, arbeitete er mit allem ©ruft baran,

eine ©baltung ber $nibtiften beö 9iorbem> unb be£ öübemi %u berbinbem, er aber bereinigte

35 ftcf> mit feinen füblid)en 33rübcrn in ber Organifation ber babtiftifdien .Honbention bey

©übenS 1S15. — Cbmobl er biele ber Übel ber ©flaberei anerkannte, berteibigte er bie=

felbc (in einer littcrarifdicn 3Jerbanblung mit Aranctö SBattlanb 1844) al§ eine beftebenbe

©tnriebtung, für meldic bie ©flabenbalter ber ©egenmart nid)t fbejiell berantmortlicf) feien,

in melcbcr fie ihr ©igentum angelegt l;ätten unb bie burd) bie 33ibel gebilligt merbe. 3m
40 i^abre 1846 mar er an ba« Pfarramt in Baltimore berufen, meldte ©emeinbc eine ber

ftärfften unb emflußvcidiften Mtrd)en ber "^abtiften murbc. i>( l-ö 3tebner mürbe er mit ben

großen Staatsmännern älkbfter unb ßlat} berglicben unb alö geiftlicb,er ©taat^mann mar

fein ©influß mäbrenb einer i'Kcibe bon fahren unübertroffen, ©ein ^ob erfolgte im

Oltober 1S76. 2lt6ert §. 9tewman.

45 ^uud, ^obann, y 1566. — Schriften: 5"nd gab ha* juerft uon ?Kelanct)tt)on

ebierte (Sfjroniton 3. SartonS mit gortfüfjnuifl tjerauä 1546. (lieber bie 2lu§gaben, and) eine

»lattbeutfdie, f. ©trobei, «ötiSceüaneen litter. ^ndaltö VI, ©.141—206 ugl. Corp. Eef. XII,
701 f.). SSon feiner Chronologia ab orbe cond. evfcf)ien ber erftc Seil 1545, oollenbet ift fie

in Königsberg 1552, bann öfter aufgelegt unb weiter fortgeführt. (SSgl. Öucf, Sebenäbefdjr.

50 berer nevftorb. »reuß. ?Ocatb,ematici, Königsb. u. Setbj. 1764, ©. 14 ff.).
— ®er 46. $falm

aUen frommen Gtjriften ju Siroft ausgelegt, Slönig§6. 1548, 4°; ber 103. Sßfatm gebr.

unb auggel., tbb. 1549; ber 9. $falm geprebigt unb au§gel., ebb. 1551; 9lu§äug u. furjer

93erid)t uon ber ©eretf)tigteit ber Triften für ©ott, ebb. 1552; «3ab,rt)aftiger xtnb grünblidjer
iöeridü, mie unb roaS ©eftalt bie ärgerlid)e ©baltung bon ber ©eredjtigfeit beg ©taubenS

55 fiel) anfängüd) im Sanbe $reuffen erhoben k., ebb. 1553 ; ber ^atriardien Set)re unb ©lau»
ben, ba§ ift, wag bie alten SSäter ie., ebb. 1554; 23ier 5ßrebigt uon ber 3?ed)tfertigung beö
©ünberä burd) ben ©tauben für ©oft k. Stern furtje SBetenntniß 2:., ebb. 1563. — Sitte*
ratur

f. bei ben Slrtt. Slibredjt uon Sranbenb. (1, 310) unb Dfianber, unb b%u: Acta
Borussica III, Sönigäb. u. Seibj. 1736. Wl. Söbben, Bur ©efdj. ber ftänbifdjen SSerrjäftniffe
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in -l>rcuüen, in Taumel'« l)ift. Xafd)en&ud)e 1847 ;

SMH, 9h'intbergifrf)eS (Seieljvtenlejriton I,

Mir»
ff-,

i^ortf. uon Sßopttfcf) I, 379 ff. ; Ä. 911fr. §afe, ^erjog Sllbredjt üon ^reuften unb fein

fioforebiger, Seipj. 1879 (ift roefentlid) eine SBiograpfiie fttmcfS uad) mertuollem tjanbfdjrift*

iiiem Material); $. 2fd)acferr, Urfunbeitbud) für 9ieformation§gefd)id)te be§ ^erjogtumö

•Ikcufjenl-HI. Seips- 1890, enthält Beiträge jum Seben guntf« biö c. 1551; vgl. bi'e 3Je= 5

gifter in I u. III; berfelbe, Ungebrudte Briefe jur oHg. 9teforniation§gefdnd)te, teJött. 1894.

^obann $und, geboren in ber Sorftabt 2Böt)rb bei Nürnberg ben 7. gebruar 1518,

gierte in -Kittenberg, too er 1539 SJiagifter mürbe, roirfte an mehreren Orten, bann

in "il'obrb fclbft als ebangelifcfyer $rebiger, big er jur $ett bes fd>malfalbifd;en Krieges

beim mannaben ber faiferlirfjen 2i:ubben (Jrübjafyr 1547), roeil er mtber ben Matfer 10

geeifert, feine ©teile berliefj unb bom 9kt aus berfelben entlafjen mürbe. 9cad)bem er

fi* ben ©ommer über nod) in Nürnberg aufgehalten, begab er fid), empfohlen bon 3>eit

Itctricb, mm £>erjog 2tlbrect;t nad) Königsberg, mo er am 28. Dftober eintraf. 33on

Üllbredu nad) Sittauen gefanbt, lehrte er boef» balb nad) Königsberg jurüd unb ttrnrbe mit

rcr interiiniftifctien 3]ertoaltung bes Pfarramts an ber Slltftäbtifcfyen Kirche (ber „i>aupt= ir,

riarve bes Sanbes" tüte fie Dfianber nennt) betraut, ©er §erjog naf)m aber 1548 ben

rai* in feiner Wunft fiel) befeftigenben Sftann auet) als geiftlid)en Segleiter mit, als er

na* bem lobe König ©tgtemunbs juv SBeftattung unb gur $eier be« %t)rontbecf/fel« nad)

Idolen reifte. Stuf biefer Steife erlnett ber §erjog ba« Stugsburger Interim jugefd^ieft, unb
pnef fcfyrieb mit Sejtetwng auf bie brofyenbe Sage ber ^roteftanten feine Sluslegung bes 20

46. ^falms. Sil« Slnbreas Dfianber (f.
b. 31.) im Januar 1549 nad) Königsberg ge=

fpmmen toar, erhielt biefer befinitit) ba« Slltftcibtifcfye Pfarramt, %nnd aber hmrbe §of=
rrebiger. $bn, ben jüngeren Sftann, ber U)m in ber ©unft be« £>ergog« ^uborgefommen,

betrachtete Dfianber anfangs mit 9Jcif$gunft (ÜJtößer, Seben Dfianber«, ©. 308); er ge=

mann aber balb entfd)eibenben ©influfj auf itm. ©dmn in bem ©treite Dfianber« mit 25

URattb. Sautertoalb fefyen mir §uncf auf bes erfteren ©eite in ben SSerfyanblungen, melcfye

barüber bor bem Sifdmf ©beratus geführt mürben (ebb. ©. 317). Slls mit Dfianber«

tteputation im Dftober 1550 ber eigentliche ofianbrifttjd)e ©treit begonnen fmtte, geigte

A'untf im Söinter einmal ein merfmürbiges innere« ©ct/toanfen, Vertraute fiel) bamit bem
Jamals nod) eine roofyltoollenbe 33ermittelung berfudjenben 93cörlin an, unb fud)te Cfianberso

ausyitoeicfyen ; aber balb toar er mieber ganj bon biefem gewonnen, unb nun geborte er

w feinen eifrigften unb unbebenflid)ften Parteigängern (ebb. 416 f.); mit Dfianber unb
Kijen bielbermögenbem ©cf)toiegerfol)ne, bem SeibmebiluS ätnbreaS Sturifaber, teilte er bie

Wunft be« öe^ogS unb ben §af^ ber ©egner. ®abei mag bemerft toerben, ba| Aiindf

Jamals in feinem bermanbtfd;aftlicf)en Ser^ältni« ju Dfianber ftanb ; erft nacb, bem -tobe 3:.

CiianM'ö unb bem beS Seibmebifu« Slurifaber (f am 12. ©ejember 1559) heiratete Aimd
bie (jintertaffene SBittoe bes legieren, 2tgne«, bie eine S£oct)ter DfianberS mar, unb mürbe
jo iDirflicf) ber ©cl)miegerfol)n be« (bereit« beworbenen) Dfianber ; aber ju bem Dfianberfd)en

Streite bat^biefeS SermanbtfdjaftSberfyciltniS gar feine SSe^iebung gehabt (f.
Völler, Seben

Cfianbers o. 544 2tnm. 6). ^n einem ^asquitle merben Dfianber, Sturifaber unb Atind *»

als eine 2trt t)öllifd)er ©reieinigfeit burd)gejogen. 2lucr) ^unef übergab tüäbjenb ber
y

^er=

banMungm im #rüf)jat)r 1551 fein Sefenntni« unb mirfte bureb, ®rud'fd;rtften im ©inne

r ]ianber«. 3)er frommen ©d;iüiegermutter bes §er^og« 3tlbrecf)t, ©räfin ©tifabetb bon
öenneberg (geb. 9)iarfgräfin bon Sranbenburg), bie fid) ebrlidr) um (Erhaltung be« fird=

lidH-n^riebenS bemübte, mibmete er (1. ^uni 1551) feine Slu«legung be« 9. $falm«, im«
Jluguft überreichte er ber §erjogin 2tnna äRaria bie Überfe^ung einer ^rebigt SB. Dd)inoS,
toelie er für £fianber anjog, infofern l^ier gelehrt merbe, baf? 6l)riftuS nid}t blofs bie

-träfe für unfere ©ünbe gelitten, fonbern aud) fieb felbft mit feiner §errlid)feit u.
f.

m.
un? fchenfe. Site ber 9itf$ fd;on unheilbar war, mahnte gund (7

sJlobember 1551) einmal
auf eigene §anb SSJcörlin, ba er befeffen fei bom Sügengeift, umjufe^ren. 93cörlin ant= 50

"ortete ibm am 9. 3Jobember barauf in einem Xone, mie man einen ungezogenen Knaben
aMtraft unb ftellt ib;m ©otteS ©erid)t in Slu«fid)t (ber %<%t biefeS für bie Kömgsberger
Wänbe rf)arafteriftifd;eu ^Briefes ift in einer gleichzeitigen Kobie erhalten unb berauSgegebcn

Jon ifäarfert, Ungebrudte Briefe a. b. SreformationSjeitalter, ©öttingen 1894 5Rr. XIX).
Uberbies tcurbe manche §e^erei auf Stedmung gunef« gefe|t. ©d)on im \1erbft 1551 55

wt_ibm unb Dfianber ber §erjog jenes bon ü)m felbft unter beut ©influfj bon Dfianber«

^auungen aufgefegte ©ebet ^ur 93egutad)tung unb (Smenbation borgelegt, mekbc«
naW burd} bas ÜJcanbat bom 21. SRai 1552 ben Pfarrern borgefd;rieben mürbe unb
10 wies SHut madite. ^und, ber in ber ^aften 1552 feinen „2lu«

(

mg unb furjen ^e=
n*t bon ber ©erec^tigfeit" Veröffentlichte, lie|, mie ba« Königsberger Slrd;ib nod» 3eug= ai

StaKS-HcDfiopabic für Sticoloflie unb Äirdjc. :i. Vi. vi. 21
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niffe babon aufbewahrt, manche Vertrauliche tb,eoIogifd;e Zeitteilung an ben $erpg ge=

langen; fo fanbte er if)tn im 9Jtm 1552 eine abofalr/btifdje (Erörterung mit 93ejtel)ung

auf baS Interim, gugtet(^ mit ber (Ermahnung, ben Säfterem ju fteuern, begehren fie Weg,

fie laufen ju laffen; g. D. „Wolle fid) aud) lein Drofyen bewegen laffen, bem Dfianber

5 ben Drud gu fberren", Wie bie ©egner bis' gur ^ubltfation ber auswärtigen ©utacfyten

nid^t unbillig Verlangten, ^m guli fetunbiert er Dfianber in betreff ber Durchführung

]ene§ unflugen ©ebetSmanbatS; ber i>er-$og foUe ftd; auf leine VermittelungSVorfcfyläge

einlaffen. Slucb, im Sanbe agitierte er für Dfianber. 2llS biefer am 17 Dftober 1552

geftorben War, I)ielt gund ir/m bie ftarl rüb/menbe Seidjenrebe bor Verfammeltem §ofe.

10 ©egen ib,n, als ben nunmehr bebeutenbften tI)eologifd)en Vertreter ber Sefyre DfianberS,

richtete fid; nun bie immer Wad)fenbe Dbbofition. 9?ad)bem baS SluSfcbreiben beS .^er^ogS

Dorn 24. Januar 1553, WeId;eS Beilegung auf ©runb beS ^Weiten Vermitteinben 2öürttem=

berger ©utadjtenS berfucfyte, ben ©treit nur err/öf)t i)atte, unb SJtörlin auS bem Sanbe f/atte

Weichen muffen, veröffentlichte gund im gtübjafyr feinen „Wahrhaftigen unb grünbliefen

15 SBertdn"' (Erfolglos blieb im ©ommer 1553 bie iserfyanblung ber fäcl)fifcf>en Deputation

(SKeniuS unb ©tolj) mit gund unb ©id^orn (©ciuruS) §u Königsberg
(f.

©. S. ©cfymibt,

$. 3JJeniuS, II, 159 ff.), ebenfo bie berfudtte Vermtttelung ber Söüritemberger im barauf=

folgenben ©ommer. !jjn ^ er ©d)rift „©er Patriarchen Sefyre unb ©laube", Welche gund
um biefe gett bem neuernannten ^ßräftbenten beS ViStumS ©amlanb, 3j°I)at™ 2lurifaber

20 (Sruber beS SeibarjteS) Wibmete, bewegt er fid) nod; ganj in ben bon Dfianber em=

ipfangenen 2lnfd)auungen. Der fo befonnen über bie Streitfrage urtetlenbe 93reng, ber

aud; jetjt nod> bafür f)ielt, baß ber trieben nid)t burd; eine ben Dfianbriften abverlangte

9tebolation, fonbern burd) beiberfeitige Stmneftie unb Sereinigung auf bie bermittelnben

Set)rformeIn ^erjuftellen fei, gab boef) fdjon 7 Januar 1555 bem §erjog an bie §anb,

25 ob nicf;t jur §erftellung beS g-riebenS g-und als ber meift ©efyaßte fid; baju berftefyen

Wolle, baS Vrebigtamt bis ju frieblid;eren Reiten einjuftellen unb ber Kirche in anberer

Sßeife („Wie er mit Chronologien unb ^iftorien ju fcfyreiben Wob,I tlmn möchte") 311 bienen

Oßreffel, Anecd. Brent. 400 ff.). Slllein bagu War Weber ber §erjog nod) guud geneigt.

2öir finben ben festeren im ©ommer beSfelben ^ab,reS als ©efanbten beS §er^ogS bei

30 ber bolnifd)en ©tmobe ju Kojminel, Welche jur Vorgefd)id;te beS Vergleiches bon ©enbo=

mir gehört (©alig, §iftorie ber SlugSb. Konf. II, 589). ©er le^te Verfud; 2Ilbred)tS,

burd; baS SRanbat bom 11. Sluguft 1555 ben ©treit obme Aufopferung ber Dfianbriften

ju unterbrüden unb bie infolgebeffen beWirfte (Entfernung einer großen Sln^ab,! Wiber-

ftrebenber ©eiftlid;er auS bem Sanbe fteigerte bie (Erbitterung gegen ben einflußreichen

35 §ofbrebiger. ^etjt aber gelang eS bem ©cfywiegerfor/ne 3llbred)tS, bem §erjog S^ann
3llbrecl)t bon SJtedlcnburg, eine Umftimrnung bei erfterem hervorzubringen. 2luf ber ©t)=

nobe ju ^Riefenburg @ebruar 1556) mußte fiel) gund nad) Vielem Sßiberftreben gu einem

2Biberruf ber ib,m auS feinen ©cbjiften Vorgelegten „^rrleljren" berftel)en. (Er berfbracb,

bei ber SlugSburgifcfjen Konfeffion unb ben locis 9Jcelancf/tf)onS bleiben 31: Wollen. $>er

40 Öerjog aber entfd)äbigtc tE>n für biefe Demütigung burc^ erf)öl)te ©unft unb ließ eS ge=

fcf)e^en, baß ber Von gund verjVrod)ene SBiberruf Vor ber Wemeinbe unterblieb. Qa eS

mußten nod), Wie man meinte auf g-undS betrieb, einige (Eiferer gegen Dfianber auS

il)ren ©teilen Wcid)en. 2lucf) für bie (Einführung ber Veränberten Äird^enorbnung Von

1558 Würbe gund als cinflußreicfjfter Berater beS .^er^ogS mit Verantwortlich gemacht,

45 obgleich biefelbe in ber <oaubtfad)e bae Söerf beS
,x>b,ann Slurifaber unb beS ^3rebigerS

am üneibtyöfifcfyen Dom, s
Dcattl). Vogel, War. Diefe SRänner Waren burd)auS feine Dfian=

briften, bielmeb,r ?[Relancl)tf)onS Geologie jugetfjan, backten aber über ben ©treit ge=

mäßigt unb Ratten ben 33ermittelungSberfud)en beS §erjogS jugeftimmt. 3n ^er ^«^«»=
orbnung erregte übrigens befonberS bie Sefeitigung beS (EjorciSmuS bei ber SLaufe (Worin

50 man Hinneigung jum (EalbiniSmuS erblidte) Slnftoß. Die fird)lid)en Dinge trugen nid)t

am Wenigften ba^u bei, bie Summe bon SJcißmut unb CErbitterung gegen baS Regiment
beS §erjogS im Sanbe anWad)fen ju laffen ; bie bem l)öd)ften 2lbel angel)örigen 9xegimentS=

rate fab,en fid; buref) grembe beifeite gehoben, Wie burd; jenen Abenteurer Vaul ©faltd;,

ber bie ©cr/Wädje beS alternben §errn mißbrauchte; bie Sanbftänbe Würben Wegen ;J}tcb>

55 ad)tung ib,rer 5Recf)te unb früherer 2lbmad;ungen (JRegimentSnotul Von 1542, (Erhaltung
ber SiStümer; baS frühere ^eftament Albred;tS) immer erbitterter unb fd)Wieriger ; unb
il)r §aß mußte fid) aud; gegen gund richten, ber jugleicb, als VeiditVater beS £ergogS
unb als ernannter 9iat beSfelben (er War aud) ©d)a|meifter ber §erjogin) feine §anb
im ©viele b,atte. DbWob,l er bie ofianbriftifd;e Se^rart je^t ganj gurüdtreten ließ "unb

60 auf einer Steife nad; Deutfcbjanb (1561) fid) burd; ein Vorgelegtes SefenntniS bon ben
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Ikologcu in ÜBittcnberg unb Seidig ein SeugniS bcr Wed)tgläubigfeit t>erfd;affte, mufete

a bort nod> 1503 ben früher berfbrod)enen Sötberruf leiften. @r tf)at es in toter Sd)riftlid)

aufgefegten unb mörtlid) abgelcfenen $rebigten, meiere er sugleid) mit jenem löefenntnis

trutfen liefe. £ner nal)m er feine §aubtSd)rift für Ofianber (mab/rf). unb grünbl. 33ertcr>t),

UM? bie ^olemif gegen bie ©egner betrifft, abs ärgerlich unb untüchtig jurücf, meil er 5

tcr Barte bamals nod) nid)t genugfam berietet geroefen. ®a§ rettete ilm jeboeb, nid)t,

als nun bie Staube mit tfyren Sefcfymerben an bie Sfrone ^olen ftcfy manbten, unb biefe

traft ifjrer oberlefyensfjerrlidKn 9ied)te eine Unterfudjmngsfommiffton im 2luguft 1566 nad)

.feügsbcrg fanbte. ®er bornelnnSte Unt)eilftifter ©falid) fyatte ftd; jur regten ^eit aus

km 3 taube gemalt; aud) bie firdjlid^ mifeliebigen ^ofyann 2turifaber unb äiogel Ratten 10

ficfi nad; auswärts gemanbt. gund unb bie Statte §orft, Schnell unb ©teinbad) mürben

unter Slnflage geftellt, bafe fte als ©törer be£ öffentlichen griebeng fieb, unterftanben

hatten, alle d)riftlicbe mofjlfyergebracfyte unb mit gemeiner 2anbfcf)aft 9tat unb Semilügung
um 311tcw aufgerichtete gute $ird)en= unb 9tegimentgorbnung in biefem Sanbe ju tur=

bieren unb aufjub,eben; gegen gunce insbefonbere wirb noeb, geltenb gemalt, bafe er fidt> 15

bem yvutptfetjer Dfianber anhängig gemacht unb baju geholfen, bafe toiete fromme ^irebem

biener aus bem Sanbe getrieben feien; be3gleid)en feine ilftitmirfung an ber ®ird)en=

erbiumg. Die bolnifd)e Uommiffion übergab bie gerichtliche Unterfudmng bem $neib=

bimirten ©erid)t, bas Reifet ben Stnftägem unb geinben ber 2lngeflagten. Oeroife ift

Atmet bei feiner persönlichen; 33ertrauensftellung jum §erjog in einem l)of)en ©rabe für 20

bejfen 3tegierungsmaferegeln moralifcf) mitberantmortüd) ; aber ber ^rojefe unb ba§ eigene

Sefenntnis Junds, meld)es er aus $urd)t bor ber Tortur ablegte, Vermögen bodt) in feiner

ÜlH'ije red)tlid) bas ^erfafyren bes ©erid)t» ju rechtfertigen unb bor bem 93ormurf bo=

litijrter ^arteijufti,^ 511 fd)ü|en. %unä, §orft unb ©dmetl mürben pxm Tobe »erurteilt,

bie ibbellation nad) $olen nid)t geftattet ; nur ©teinbad) fam mit SanbesbermeiSung 25

babon. 2lm 28. Dftober 1566, an bemfelben Tage, an roeld)em gund bor 19 ^afyren

m Königsberg angekommen mar, mürben bie Verurteilten auf bem Stneibfyöfifdjen 9Jcarue

mit bem Schwerte gerichtet. (20. Wöüev f) $• Sfcfjatfert.

$urfeu§, geft. 650— 653. — Duellen: 2 SSiten bes r)l. 8-urfeu3 ('AS Jan. II,

oüd-419, bie erfte biefer SSiten am beften t)erausgegeben bon Mabillon, ASB II, 299-315); 30
Beda, Hist. ecel. III, 19 (ed. golber <S. 132). Sitteratur: J. Desmay, Vie de S. Fursy,
l; avis lfJO'T ; Mabillou, Annales Ord. S. Ben. Tom. I, Catalogus generalis <B. 731; Histoire
littrtaire de la France III, 613— C15; @rfte§ Sat)vt)unbert ber engltfcben Sirene, Sßaffau 1840
: 72— -2ö3; John O'Hanlon, Live of the Irish Saints, 1875 1/224; ©. ©rüfemacf)er, Sie
Sitcn be§ ^eiligen 3-urjext§, gm XIX, §eft 2 ©. 190-96.

'

35

Jj-ür bas Seben unb Söirfen be§ iro=fd)ottifd;en 9Jtiffionarg unb Moftergrünberi
5urfcu§ fommt aU befte Quelle bie erfte, anonym überlieferte Vita ber Sollanbiften (aueb,

fiiabillon
f. oben) in Setrad)t (Hist. litter. III, 613—15). ®iefe Vita lag bereits in

ibrem erfreut Teil bem Seba bor, bod) ftammt ber ghoeite Teil, bon ben SManbifien
bie Miracula S. Fürsei betitelt, erft aug Späterer ^eit unb ift btelfad) legenbarifd). 40

AurfeuS toirb bereite ju einem ©brofe au§ föniglid)em ©efd)lecb,t gemacht (Miracula 1),

wib u)m bie 2lbfid)t einer 5Romreife untergefd)oben (Mir. 3). ©ennod) enthält aud) biefer

"eil ber erften Vita, ber mabjfcfyemUd) bon einem franjöfifd)en SRönd) ftammt (Mir. 7),

Miges fcfiäibareg Material über bie ©tätten, an benen gurfeuS in Jranfreid) gemirft f)at

'.^•1,6,11, 14). ©ine jmeite, ebenfalls anonyme Vita be<3 gurfeuS, bie nid;t felbft= 45

jtanbig, fonbern nur in 2(nmerlungen bon s3)iabitIon ^ur erften Vita abgebrudt ift (ASB
u, 2D9

ff.), fommt als ©efcfncbtSquelle faum in 33etrad)t. ®er iro=fd)ottifcf)e 9)affionar
tottb fiter als bebotefter 33erel)rer 9tom§ unb bes ^abfttumS bargefteüt. T>ie brttte, bei ben
Manbiften abgebrudte Vita (AS Jan. 408 ff.) ift nur eine mertlofe ^uSa^menarbettung
ter beiben erften Siten unb mabrfd)einlid> am @nbe be§ 11. ^afyrlmnberts bon bem 3tbt 50
- lr"ulf bon Sagnr; berfafet (3)cabillon ASB II, 299).

Aür bie Chronologie bes gurfeus t)aben mir einige fiebere Jlnfjattsbunfte. & tarn
unter ber Regierung bes Königs ©igebert nad) Dftanglien, ber bon ca. 036—646 regierte

^mctelmann, ©efdnd)te ber 3lngelfad)fen ©. 17 u. 52). 5Jtod) bor bem SRütftritt biefes
'Unugs bon ber Regierung berliefe er ©nglanb, um fid) in ba£ granfenreid) ju begeben, in 55

«m bamafe Gblobmig IL 638—57 regierte unb drd)enbalb feit 640 Wajorbomus mar.

X
n ^ob bes Aurfeus mirb in bie $ar)re 650—053 ju Se^en fein, ba ber .^eilige bier

^te nacb, feinem Tob in einer eignen Tabelle ju ^ßerrone unb bann nad) ber Grbauung
Cln« neuen Safilifa bort bon bem gflajorbomus @rd)enbalb unb ben 33ifcf)öfen (i'ligius

21*
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bon Slotyon unb 2tutBert Don ßambrai beigefe^t mürbe. @rct)enbalb ftarb furj bor bem

^eiligen @ligiu§ (f ca. 660) unb ba man mmbeftenS brei $abre auf ben Sau ber S3afilifa

unb ba§ bon @Iigiu§ berfertigte 9J?aufoleum be£ f?!. gurfeuS mirb rennen muffen, fo

barf man mit ber 2(nfe£ung be£ SobeSjafyreS be§ ^eiligen !aum über baö %af)t 653 frim

5 abgeben.

gurfeug mar in Qrlanb geboren unb entftammte einer bomefymen gamilie (1 Vita

I, 1). ©r öerltejß feine .geimat^brobinj, um an einem anberen Drte in^rlanb ein Softer

ju grünben, beffen SJame unb Sage aber bie ältefte Vita nict)t angiebt (1 Vita I, 2). $n
feine Heimat ^urücfgefefyrt, fyatte gurfeu^ jafylreicfye Sifionen. @ngel unb jtoet fyeilige

10 Bifcfyöfe feiner §eimat<?brobing, Beanu§ unb 3Jiebanu§, erfcfiienen unb gaben ifym über bie

ßuftänbe nacfy bem Sobe SluSfunft. Sor allem aber Ratten bie SSifionen, bie aufjerorbentlid)

nüchtern finb, ben brafttfcben 3mecf, itm afö Bufjbrebiger gegenüber ben fyabfücfytigen triftigen

Häuptlingen unb bem nacf)läffigen unb unfittlicf>en $leru§ ju legitimieren (1 Vita I,

4—39). Um nad) ber ©itte ber tro=fdjotttfd)en SRöncfye pro Christo peregrinari,

15 berliefj $urfeu<3 bie §eimat unb manbte fidE> nad) Dftanglien. §ier mürbe fdjon fett 631

bon ßanterburt) aus> ber cfyriftlicfte ©laube Verbreitet, unb ein in Surgunb geborener unb

gemeinter Bifdmf gelir. mirfte bort gur BeMjrung be<§ SSolfes (Seba, Hist. eccl. II, 15).

%ro£bem fanb ber iro=fdjottifdje SRiffionar bie Ünterftüijung beg $onig ©igebert, ber in

©aüten §um @t)riftentum betört mar, unb fbäter felbft SJiöncl) mürbe (Seba, Hist.

20 eccl. III, 18). gürfeuo grünbet bjer ba£ in ber 9?äb,e bes> 9Jieere§ gelegene Softer

Jtnobber^burg (Beba, Hist. eccl. III, 19). Safe gurfeuä in Dftanglien ba§ römifcfye

ßf)riftentum angenommen f)abe, ift eine böllig unbegrünbete Behauptung s
Dca£illonä

(ASB II, 300). Salb überliefj §urfeu§ bie Seitung ber 3lbtei feinem Bruber goillan

unb §og fiel) mit feinem anberen Bruber llltan ju einem (Sremitenleben in ©ebet unb
25 §anbarbeit gurücf (1 Vita I, 34). l'lfö ba§ ßfmfientum in Dftanglien burd? bie (Einfälle

be3 Ijieibntfcfyen Könige ^cnba bon 3)Jercien bebrofyt mar, flüchtete gurfeu§ in oag §ranfen=

reid), mo er bei König Stylobmig II. unb feinem 5)iajorbomus ©rcfienbalb freunbltcfye 2luf=

nafyme fanb. SJttt ifyrer Seifyilfe grünbete er in ber 9?äl)e bon $ari<S ba§ Softer Sagnb,

(Latiniacum, 1 Vita I, 35). 2tuf einer Steife an einem Drte 9Jiacerta<3, ber feist ben

30 tarnen großem (Fursei domus) füt)rt, ftarb ber ^eilige (Mir. 11). ®em SJtajorbomuS

@ra)enbalb gelang e3, ben Körper bes> Aeiligen in feinen Befiß ju bringen, obrnot)! ib,m

bie foftbare Reliquie bon bem ®ur. £mtnno, bem .^errn bon 9J?aceriag, beffen ©ofm ber

^eilige einft gelteilt fyatte, unb bem SDuj Sßerc^ariug bon Saon ftreitig gemacht tourbe

(Mir. 14). Ürcfyenbalb fe|te i^n junäefift in ber neuerbauten Äircfje feiner 33efi£ung

35 ^errone bei, nad) bier 3^^en erhielt ber ^eilige bann eine eigene Tabelle, unb nao) ber

©rbauung einer fdjbnen 33afilita gu ^perrone fanb er bort in bem bon ©ligiuS errichteten

9Jiaufoleum feine 9tub,eftätte. (Sin Hlofter ju @b,ren be^ ^eiligen mürbe in ^3errone ge=

grünbet unb bie ©tabt, ftol^ auf ben ^eftfc bcö ^eiligen, fefnieb it)m 1537 bie Befreiung

bon ber garten Belagerung Äarl V ju. ^n Sagnl; folgte bem ^urfeu§ ber 1)1. @minianu§.

40 ©af$ in biefem Klofter feit feinem äkfteben bie Siegel 93ertebtft§ bon 9curfia gebraucht

fei, ift eine untüafyrfdjeinlicfye 2lnnal)me v
))iabiHon§ (ASB II, 299). gurfeu§ unb feine

erften iro^fcfyottifcfyen ©enoffen b,abcn mofyl nad) einer iro^fc^ottifetjen 3Jiönd;gregeI gelebt,

balb aber mirb bie feit 650 immer meitev im granfenreict) borbringenbe SBenebtltinerregel

bie alte Siegel berbrängt fyaben. SJacf) bem 2obe beö gurfeuö famen aueb, feine SBrüber goillon

45 unb llltan in§ J-ranfenreicf), ^oillon mürbe ber ©rünber ber älbtei goffe, mobei il)n bie

1)1. ©ertrubig, bie Softer ^ibb"tn§ bon Sanben, unterftü^te (AS Oct. XIII, 370 ff.),
unb

Ültan leitete biefe 2lbtei nad) bem üobe feines Sruberg, aueb foll er 3lbt bon ^Jerrone

gemorben fein (AS Maii I, 121
ff.).

'

©rüijmadjer.

^upu^
f. «ßatjft.

so ^«^mafd)«ng
f
am grünen ©onnergtage. — S8gl. 3llt, Ser tf>riftlicE)e Äultuö

1851. ®ap bie ard)äolu_g. ©Triften üon Sluguftt u. SBinterim (®enfraürbtgteiten). 9lufeer»

bem MartfeDe, De antiquis eccles. rit. 4, 22,8; Catalani, Comm in Cerem. episcop. II,

265—272; Goar, Eucholog. Graec. 591-596; Sfialtjofer, 8lrt. gujju)afcf)ung in ®eger unb
aCSelterS mredeniejiton, 2. Slufl. 4, 2145

ff. ; ©efs, ®ie S-ufett)Qfd)ung Seht, SBafel 1884

;

55 8-. ^attenbufcf), SonfeffionSlunbe I (bie anatol. fard)e).

SDer ©ebraueb, ber ©anbalen forberte bom 3KorgenIänber bie SBafclmng ber §ü^e
unb biefe galt in ber ÜBtbel aU ein ©tue! ber ©aftfreunbfcb,aft (1 9D?of 18,4; 1 ©a 25, 41

;

Sc 7, 38; 1 %\ 5, 10). Sei bem legten 9M)l Wu\ä) 3efu§ feinen Jüngern biegüf^e Qo 13)
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uim Sinnbilb, bafj nur, Wer burd) it)n fiel; Don fetner Seflecfung vetnicjcix (äffe, Xeit an

ihm habe unb bafj, Wer bon ifym bie §aubtbergebung erhalten |abe in 33ufje unb iüe=

fehrung, nur meb,r für bie täglichen 6ünben Vergebung bon if;m jur fortgefyenben .fiei=

[umng'bebürfe. ^ugleicb, foll ficb, gerabe in ber 1)1. Kommunion ba3 9>orbiIb jener §anb=

lung Mu S
ul' ^mutigen §ilfe gegen bie ben ©fjrtften nocb, ant)aftenben ©ünben ein= 6

rviigcn. — &3 konnte nicr)t fehlen, bafj bie nacfyaboftoltfcfye .ßett bie gufsWafcfyung Qefu afe

cmöebot buct)ftäblicr) auffaßte. ®ie ©teuren folcfier ©itte fyat 2Singr)am IV, 394 ge=

iammelt. Sluguftin (Ep. ad Januarium) bezeugt ben fircfylicfyen 33rcmd) am grünen

Jonner&ag aU einem $efttage. £>ie ©imobe Don Solebo 694 cap. 3 fd)lof$ fogar ben=

jcnigen, toelciber fid) an biefem 'Jage weigern Würbe, bie güfje ju Wafctjen ober Waffen 10

;u laffen, bon ber 1)1. Kommunion au§ (Sinterim, V, 1, 204). Semfyarb embfteftlt in

feiner Siebe de coena Dom. bie guf$Wafclmng al§ sacramentum remissionis pecca-

torum quotidianorum. 2tud) in ber griecfnjcfyen $ircf)e galt fie al3 ©aframent. ©od)

ift fie nirgenbö ju einer öffentlichen, an allen £ommunifanten betrogenen fircfyltcfyen §anb=

hing geworben. 2tn ben £öfen ber Iatf>oIifrf>en dürften, ber ^äbfte unb in ben grtednfcfyen 15

Softem unb römtfd)en Äatfyebralfircb/en wirb bie §anblung nod) Ibeute bolljogen. ©er
l'apft, Äatfer (in Söien unb Petersburg), ber $önig in 2Ründ)en, SRabrib unb Siffabon

unb bie Sifcböfe unb MofterborfteI)er berriebten fie feierlich an jWölf armen alten Sftännern,

Mc alebann ein fleine§ ©efd)enf erhalten, ober an jWölf 2BeIt= unb ÄIoftergeiftlid)en. 3>n

:Kom (roo eS tüte in emigen anberen $ird)en bretge£)n finb, Bened. XIV de festis 20

p. 1. cap. 6 u. 56) fitjen bie „jünger" in WeifsWollenen Butten in ber clementinifctjen

.^otoette, tr>o il)nen ber $abft gleichfalls mit einer einfachen Weisen Junifa belleibet, einige

irobfen SBaffer auf ben rechten %u$ fbriijt, biefen abtroefnet unb füf$t. Seim anfange
^er Geremonie wirb bie 2Intibt)onie mandatum novum do vobis gefungen, Wobon bie

j)anblung be£ Pedilavium aueb, felber Mandatum genannt wirb, l)ernad) finbet in ber 25

iaullfirclie ba§ Wlaty ftatt, bei bem ber ^$abft, Don feinen $ammerl)erren unterftü|t, bie

il:-i) „Slboftel" bebient, bie fidE> am ©d)luffe ber 9Jiai)l;$eit ba$> WeifjWotlene ^leib, baS

«anbtueb, Womit jebem ber guf$ abgetroefnet Worben ift, bie Überrefte be§ ")}cat)l3 unb
eine Meine füberne ©enlmünge (aber nid)t mel)r, Wie früher, ben filbemen Sedier, auS
bem fie getrunfen twben) mitnehmen bürfen. 30

£ie Deformation, §umal £utl)er (bgl. feine ^rebigt am grünen ^Donnerstag bom au^=

toafdien in ber §au§boftille), erb^ob fiel) aueb, gegen „jene§ {»eucb.lerifc^e gu^Wafc^en, ba

einer fieb, mfy babei bücft, aber bie, Wetzen er fie Wäfd)t, fiel) noa) tiefer bor ifym bücfen

laßt" „Sarum ift§ um ba3 ^u^Wafc^en, fo mit SBaffer gefc^ie^t, nict;t ju tb,un; fonft

müßte man nicf)t aHein ^Wölfen, fonbern jebermann bie gü^e Wafcfyen, unb Wäre ben Seuten 35

fiel beffer gebienet, ba^ man ifmen ein gemein 33ab beftellete, unb Wüfcfte ib,nen aueb, ben

ganzen Scib" .«oiernaef) fuet^te bie ebangelifcf)e i?ircl;e ben ©inn biefer §anblung 6b,rifti in

bie bergen ju bflanjen buref) fleißige ^rebigt bon biefem ©bangelium. ^n ©cfywäbifct) §aH
tfirb nodf) aHjätirtict; am s

)JcittWocf) ber ^arWoc^e in ber ^at^arinenfircfie eine befonbere

..A-u|tt)afcl)ungöbrebigt" gehalten. — 2)ie englifc^^ifc^öflic^e ^irct)e l>ielt juerft bie bucf)ftäb= 40

li*e Übung in Sraucb,
;

fbäter Würbe fie abgefc^afft.

tie SBiebertäufer erHärten fiel) aufg entfeftiebenfte für baS Aufetoafcb.en mit Berufung
wf > 13, 14 unb fogar 1 %i 5, 10 al§ ein bon ßt)rifto felbft eingefettet ©aframent,
»baburdp ba§ WeWafcftenfein iuxä) ba§ 33lut ßf)rifti unb fein tiefe§ @rniebrigung§ejembel
"ns ju ©emüte geführt Werben fotl, Wie benn aud) ber 2tboftel pjaulug ba§ gufjwafcfyen 45

mit unter bie 2öerfe ber Jugenben b,at borgeftellet" (f.
Confessio ber bereinigten 2auf=

gefinnten ober 5Wennoniten bom ^a^e 1660). ®a§ Iutl)erifcb,e Dberfonfiftorium ju ©reiben
»erurteilte 1718 Wegen folgen „greulichen babiftifd)en Unfugs" swölf lutf)erifct)e SBürger am
i.;fiba im üoigtlanbe, bie fiel; bom §er^og sDlori| 2ßill)elm gu 3ei| bie güfee Ratten Waf*en
latien, jur öffentlicfien Äircfienbufje. — ®ie Srübergemeinbe nal;m, Wie bie £iebeSmal)le, fo 50

«u* bas 5u^wafcf>en ob^ne fefteS ©ebot, alfo aueb, nicb,t blo^ für ben grünen ©onnerltag,
?"eba in Hebung. @g Würbe nict)t blofs bon ben 33orfteb,ern an ben (Meineinbeglicbern,

Ijnbern auef) bon biefen Wed)felfeitig boßjogen, Wäf)renb ein bie ftjmbolifcb^ 'öanblung er=

tlarenber ©efang ertönte, in Welchem fie al§ „bie Heine Jaufe" begetc^net Wirb, bie nur
"«9 ilireS „©ouüeräncs" SlnWeifung gefeiteren foll. „@r fe^t fein ^üngerbolf in ©tanb 55

M" 5(bla^ aller ©ünben ; Wie Ietct)t fann nun ber jünger §anb ben ©taub ber A'üfeo

"nben"
(ög[. %n a . a . £>, g. 31 1). £>er 3{itu§ Würbe aber auf ber .s>ermr)uter cimobe

,sl « enbgiltig abgerafft. (^etuvirf) 9Kers f ) %. 2fd)0(fert.
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(5.

®a6ler, ^ofmnn $l)ilif)f), geft. 1826. — ü&. (Schröter, Erinnerungen an g.^J.

©abier, 3ena 1827: £t)omuftu§, 2)a§ 28iebererroaa)en bc§ eöangelifd;en 2eben§ in ber Iutt|e=

rtfdien Sirdje 93at)ern§, Erlangen 1867, <B. 21 ff.

^ofyann $f;tftW ©abier itmrbe am 4. ^uni 1753 ju granrfurt a. 3JI. geboren, Süd

5 fein SSater SlftuariuS beS ßonftftoriumS fear. 3eb,n 3af>re lang auf bem ©tymnafium feiner

gSaterftabt unter bem SReftor '-ßurmann unterrichtet, ftubierte er bon 1772 bis 1778 in

3ena, wo ber tt)m faft gleicfjatterige @icf)t)orn
(f. 33b V ©. 234, 29) unb ©rieSbad; (f.b. 21.)

biejemgen unter feinen Sehern würben, toefctje feine gange tfyeologifcfje Stiftung für immer

bestimmten
;
„beinahe", bieS finb bielleicf>t feine eigenen SBorte (2Bitl, Nürnberg. ©el.=2er..

10 5, 384), „tnare er bon ber Geologie abgetreten, tnenn er jut) ntdjt burcl) ©rieSbacf)S

SSorlefungen über cf)riftlid;e $ircf)engefcfyicf)te, §ermeneutil, Uriti! unb ©jegefe beS 3i%§

toieber mit biefer 2Biffenfcr)aft auSgeföljmt Mite" 5Racf) einigen Rafften guerft in granf=

fürt (Dftober 1778), bann als S^e^etent in ©öttingen (Dftern 1780) unb julefct als $ro=

feffor am 2trd)igr;mnaftum gu ©ortmunb (§erbft 1783) tourbe er im 2Iuguft 1785 als

15 orbentlicfyer ^ßrofeffor ber Geologie unb atö SDialonuS nacf) 2lltborf berufen, unb berlebte

fyier faft jroanjig feiner beften gafyre. %m 3>af)re 1804 nacf) $ena nocf) neben feinem

Sef;rer ©rteSbact) berufen, rücfte er 1812 nad) beffen 5£obe in bie erfte tfjeologtfdje $ro=

feffur ein. 2IIS tfyeologifdjer ©cfjriftfteller ift er nur burcl; eine einige größere ©cfjrtft

begannt geworben, burcf; feine Bearbeitung bon @icf;f>oraS llrgefdjidjte mit ©inleitung unb

20 2lnmerfungen herausgegeben, 2lltborf unb Nürnberg 1790—1793, 2 33be in 3 2lbteü.

;

außerbem aber burcf) eine fel)r große 9[Renge fateinifcfjer unb beutfcfyer Programme unb

2tbf;anblungen, bie letzteren großenteils in ben bon 1798 big 1811 toon if)m l;erauSgege=

benen ßeitfcfjriften, juerft „NeuefteS tf;eofogifcf?eS Journal" 1798 bis 1800, 6 Sbe, als

gortfetjung (33b 12— 17), biefer juerft bon älmmon, §änlein unb ^JkuIuS rebigierten ,ßeit=

25 fdjrtft, bann „Journal für tf)eologifcf)e Sitteratur", 6 Bbe 1801—1804, unb juletjt „Journal

für auSerlefene tf)eofogifcf;e Sitteratur", 6 33be 1805—1811; er fjat felbft ben größeren

SLeil ber Sluffä^e in feinent tr)eoIogtfct)ert Journal für fein üffierf erllärt. SDiefe Heineren

2trbeiten finb teils !ircf)enf;iftorifcf;en, teils bogmatifcfyen ^nb,altS, teils unb am meiften

betreffen fie 2luSlegung unb J^ritil neuteftamentlicf;er ©rjäfSlungen unb 2luSfprücl;e. §ier

30 überall folibe ©efefyrfamfeit, befonberS 33elefent;eit unb ©rünblicf)feit ber 23ef)anbfung bis

gut Umftänblicl;fett ; aucf) in einigen gälten bebeutenbe unb folgenreiche ©ebanfen, wie

bie 5tebe, mit welcher er 1787 feine tkologifcfte ^rofeffur in Slltborf antrat, „de iusto

discrimine theologiae biblicae et dogmaticae, regundisque recte utriusque
finibus", in Welcher er 2lufgabe unb Segriff ber biblifcfjen Geologie als einer bloß bifto=

35 rifcfjen Söiffenfcfiaft im ©egenfatj gegen bie für toedjfelnbeS 33ebürfniS ungleicf) auffaffenbe

unb begrünbenbc /Dogmatil fcf)ärfer unb entfd)iebener, als tnof)l jemals borl»er gefd^eb,en

war, beftimmte; bieles aber gebort ber leibigen natürlichen ©rflärung neuteftamentli(|er

galta an : bei ber 2Ser!lärung ein ©etoitter, SajaruS fcbeintot, bieS aber eine Fügung „jur

Befeftigung beS 2lnfel;enS Sefu", baS 3'mmcr i
m 2lbenbmaf)lSfeier borf;er beftellt, ber

40 ©ngel, Sul. 22, 43, auS einer ©age entftanben u. bgl. ; meti;obifct)er inirb an ber Ser=

fudmngSgefcf)icf)te ausgeführt, toie 2luSlegung unb ©rflärung auSeinanber gehalten toerben

müßten, ©iefer Nationalismus berbanb fiel) aber bei il)m faft in §erberS Söeife unb fern

bon aller gribolität mit einer tief embfunbenen 2lnerlennung unb Seiounberung ber reli=

gibfen unb fittlic^en §of)eit unb äöürbe unb inenn nicf)t ber ©ottl)eit bocl; ber ©öttlic^feit

45 ßfjrifti ; ebenfo mit einer mutigen unb männlichen, für grobe unb feine ^ntriguen unju=

gängigen unb unfähigen ©erabbeit unb ©f)renl;aftigleit beS 6f>aralterS, welche fiel) aucf)

ftetS in unberl)aftener, nur juweilen aucf; über lUeinigfeiten mit ©rünbfieftfeit erftreclter

greimütigfeit funbgab; als neues ?ßatofttum berinarf er binbenbe 33erbflicf;tung auf fircl)=

lic^e SelenntniSfcb.riften, als uncfyriftlict) aber aucf; jebeS, InaS er mit bem ©rnft unb ber

50 SBürbe beS 6b,riftentumS unbereinbar fanb, in einem SRaße unbebingt, baß er j. 33. a(S

©ireftor beS tf;eoIogifcf)m ©eminarS bei ^nterbretation freigetoäb,lter altteftamentlicfier

©teilen bureb, bie SJlitglieber beSfelben eine 2lrbeit über baS §ol^elieb toegen ber mit bem
©rnft ber 2tnftalt ftreitenben gribolität biefeS 53uü)eS mit Gntrüftung als unfcf)i(flic^

tabelte. ©iefer tiefe fittlicf)e ©rnft unb biefe tapfere ©fyrlicftfeit getoann ib,m aucf) mef)r

55 noef) bie Siebe als bie ©anlbarleit feiner ©d;üfer, toie aucf) er toteber bis in fein böcf)fteS

2llter für nicf)tS anbereS, als für feine Sef)rertb,ätigfeit unb feine ununterbrochene
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Arbeit bafür lebte unb ^ntereffe fyatte, unb ftd; in biefer pflichttreue unb in bev Jrcube

an feinen gubürem jung erhielt ; e<3 mar, ate> fönne er fidj nteb/t Don irrten logreiften, tuenn

er im hinter oft erft in ber üarmoebe fbät abenbg nad; täglichen fünf* unb meb,rftün=

bilden Vorträgen bie SDogmattf fcblofs. ©o war audb, fein @nbe; noeb, al* ©iebenjiger

fraftiiott unb febön, bie bieten braunen Soden bon feinem grauen §aar entftellt, marb er 5

nur in ben Acrien franf, menn ib,m bie greube ber Ä^orlefung fehlte ; ber SEob fanb ibn

mitten in feiner 2lrbeit ; au<3 ber Söorlefung in fein Zimmer jurüdfebrenb, SBucb, unb §eft

ncdi in ber öanb, legte er ben $obf auf feinen 2lrbeit§tifcb, nieber unb mar berfefrieben,

-.) '^afo alt,"am 17. gebruar 1826.

Ütiie 3(u3foafyl auS feinen beutfeben Slbbanblungen, 9ieben unb Heineren 'edniften, 10

unb feine fämtltcfym lateinifeben Programme unb Sieben, nur bie augfübrlicben ©in(ei=

hingen m feiner 2luggabe Don ©rieöbacbg opusculis academicis (2 SBbe, $ena 1824

bie. 1825) aufgenommen, mürben bon jmeien feiner ^öfme, Xbeobor Sluguft unb ^ofyantt

Rottfrieb ©abier (aueb, ©eorg 2tnbreag ©., ©d)üler unb 9?ad)foIger |>egelö in ^Berlin,

mar fein 2ofm) gu Ulm 1831 in jmei Sänben herausgegeben. ftier ift aueb, bie auto= 15

biograbbifdie ^otij, meldte ©abier für ©icbftäbtg Annales academiae Jenensis (3>ena

182:'., 4°) gefebrieben unb bort, ©. 3 big 10 mit einer 2Ingeige aller feiner 2lbbanblungen

in feinem tfyeologifcben Journal berfefyen batte, obne bieg S3ergetct)niö mieberbolt unb er=

gänjt bon feinem jüngften ©obne 9Jcarjrmlian. ^eulc f.

©abrtel, ber ©rjcngcl
f.

33b V ©. 368,30—44. 20

©afcrtel (Seberuä, geft. 1616. — Quellen unb Sitteva tur: Martin ©rufius,

Turcograecia. «Bafel, 1584; Stefan ©erlacf), £ürfif<f)e§ Sagebucf), granffurt 1673; «Ridjarb

Simon, Fides ecclesiae orientalis, seu Gabrielis Metropolitae Philadelphiensis etc., «£ariä

1671; frabrtcm§*§arlejj, Bibliotheca Graeca, «8b XI, @. 625; Zaßtgag, Nia 'E/ld.g, ed.

Koifioi, Sitten 1872; I6.l)ag, NtoyÄhp-Dtij <Piloloyia, Slttjen 1868; A. Aij/ujigayö^oi-iog, 25

nooolh~iy.cn xal Aiooßcooeig 8/g xr]f Neoelhjvtxrjv (Piloloyiav KmrotafTi'roi' Znßa, Seipjig

1871; Briorboi, ' Elh'ivcov ögOodögoav anoixla iv BsvrTt'a, SSenebig 1872 u. 1893; Legrand,
Bibliographie Hellenique ou description raisonnee des ouvrages publik en grec par des

Grecs aux XV etXVJ. siecles, «ßari§ 1885 (abgefürjt Segranb a
); Legrand, Bibliographie

Hellenique du XVII. siecle, «ßariä 1894
ff. (abgefürst Segranb b). 30

©abriel ©eberug {ZeßfJQog ober 2ßrJQog), geboren 1541 in 3Konembafia, ftubierte

in «ßabua, fytelt fid) in üreta unb bann in Sßenebig auf, ibo er bon ber bortigen griecb>

jenen Kolonie 1573 jum ^priefter an ©t. ©eorg gemäht murbc. :^m ^ab,r 1577 junt

"Ketroboliten bon ^3^ilabelbbia beförbert, reftbierte er bod) gegen bag Äird>enred)t in ise=

nebig unb berfab, bie Stellung an ©t. ©eorg. ©eftorben am 21. Dftober 1616, liegt er 35

autt) Bier begraben. @r mar einer ber gelebrteften 2:b,eologen ber neueren grieefrifeben

•Hirrfie, bereu SefenntniS er mit Seibenfcbaft gegen bie Äatbolifen unb gegen Union3=

beftrebungen im eigenen Säger, *. SB. qegen bie S^tcbtung be§ 3Karguniug (Segranb a II,

S. XLIff.) beftritt.

6r fotnmt bab,er namentlicb, aU ©fyftematifer unb _5ßoIemtfer in Setracbt. ©eine 40

Öaujjttoerfe finb folgenbe: 1. ©ie brei Slraftate über bie Sßerebrung ber äyia dcöga,

-f£0( röiv juegiöcov unb tieqI xcbv xolvßcov. ®er lange ©efamttitel bei Segranb b I,

2. 38. £>a§ Sffier! erfd;ien guerft 1604. Serrticb, berbeffert berauögegeben bon 9ltcbarb

Himon a. a. C. 2tugfür)rlidc;e§ über bie 2raftate bei ©tei|, Ibenbmablslebre ber Ör.
Äirc^e, %t>%l) 1868 ©. 681 ff. ^m erften rechtfertigt ©. ben liturgifcBen ©ebraueb, ber iö

©rieben, bie eud)ariftifd)en ©lemente fd)on bei ber jueyähr] eioodog, ntdt)t erft bei ber

'Jertoanbelung burd) 5Hieberfaßen anzubeten. ®ie 2tbl)anblung jieqI tä>v /itolöcov be=

M>elt bie liturgifd^e ©itte ber ©riechen, ba^ ©tüdcb,en bon ber ngoocpogä aU 3tebräfen=

tanten ber beim Dbfer ermäbnten lebenben unb geftorbenen ^erfonen aufgefteßt merben,

-«•'i^britte Sraftat über bie xolvßa, b. b. ben gefoebten unb gewürzten ^örnerbret, ber m
«n Safttagen unb ^obe^tagen bon ßbriften in ber .Slird;e bargebraebt mirb, miß biefe nad
0" 12, 24 unb 1 .Uo 15 al§ Sinnbilb ber Sluferftebung ermeifen.

2. £aä Hwrayuanov jisqI t&v äyioiv xal isqo)v jwoTijgiooi'. 3UCV^ g^brudt

'600, Segranb a II, ©. 112, mieberbolt 1691, Segranb b III, ©. 2, berauggegeben aueb,

»on bem ^atrtardien 6b,rbfantb,o§ in beffen üwray/.idxiov jiegl tcov'O'i'i txiov t;) s
- — 55

W'ui/s ixxXrjolag, 2;ergobift 1714 unb SSenebig 1778. ®ie Einleitung beö Wertes
unb ben Stbfcbnitt -reo) r/7? XixovQyiag gab ^erau« ^Kicbarb ©imon a. a. D., beibeö jeboeb

m,t ielbftftänbigem 2üe(, fo bajT aud) ©tei^ irrtümlict) annehmen mufjte, e§ banble fid'

um Jtoei berfebiebene i«,serle. ®er 2tbfd;nitt negl /uxaroi'ac; ift nad; ber 2(u3gabe bon
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1600 abgebrucft bon 9JcorinuS in feinem Comm. histor. de discipl. in administr.

sacr. poenitentiae. Ed. Antwerp. 1682, Append. ©. 141 ff.,
ber ttsqi Tagecog rfjg

IsQcoovvf]? in feinem Comm. de Sacris eccl. ordinationibus Ed. Antwerp. 1685

©. 163 ff.
Sie ©arfteüungSWeife in bem Sud) ift fd)olaftifd; unb Don unbetonten §in=

5 neigungen jur römtfcfyen £er/re nid)t frei. 2ttä ^eile ber 33uj$e erfd)einen fd)on bie aw-
Tßt/Ji? r^g xaqöiag, bie oröjuarog e^ojuoXoyrjaig unb bie ixavojiolrjoig. Über bie

2tbenbmaI)lSlef)re bgl. ©tetfc a. a. D.

3. ®aS größte 2ßerf beS ©eberuS ift bie "Exfisoig xmä zä>v äfxa&cög foyovrcov

xal 7iagav6fxo)g didaoxovrcov oxi fjjueig ol rr\g 'AvcaoXixfjg ixxXrjolag yvrjoioi xal

10 ÖQ&odo^oi Tiaidsg eojuev oxiOjuaTixoi nagä %f\g äyiag xal xa'&SXov sxxXtjolag. ?cur

ber Stnfang beS SßerfeS ift gebrucft unb ffvax als le^teS ©tue! ber fogenannten Ogdoas
seriptorum graecorum, bie 1627 bon üftifobemuS -üJcetaraS in Äonftantinobel I)erauS=

gegeben würbe. SBtbliograbfnfcbe Sefcfyreibung bei Segranb b I, ©. 240. @in @r.emblar

beftfct bie faft nie berfagenbe ©öttinger llniberfitätSbibltotfyef, begetd>net, irre idj nief/t,

15 nad) 9MetiuS ^ßegaS, beffen ©Triften bie erften in bem Sudje finb. ®aS 2öerf ift eine

©treitfebrift gegen bie $atf)oli!en, beranlafst burd) bie 33ef)aubtung ber ^efutten ^ßoffebi=

nuS unb SefiarminuS, bie ©rieben feien oXqzxixoL ©eberuS mit! in feiner Slrbeit brei

©ebanfen ausführen: 1. Weld)e§ bie tlnterfd)iebe gtütfc^en ber römifeben unb gried)ifd;en

<Rird;e finb, 2. Weld;eS bie Waf/re $ird;e fei unb 3. baf$ bie Drtfyoborm ben rechten

20 ©lauben I;aben unb Weber ©d)iSmatif'er nod; §äreti!er finb. ©ebruett ift bon ben brei

teilen ber erfte. @S irren ©atl;aS unb bie übrigen ©rieben, aber aud» Segranb, Wenn

fie biefen erften %t\l als baS bollftänbige 2Berf anfeb/en. £>er erfte 'Seil nun l)anbelt bon

ben fünf bekannten §aubtunterfd)ieben ber beiben Äircfyen, bie feit bem UnionSfon^il Don

glorenj auf ber SageSorbnung ftefyen. UngtücflicfyerWeife ift in bem Ibnftantinobler 2)rucf

25 ber erfte llnterfcfneb, ber bon bem SluSgang beS r/I. ©eifteS I)anbelt, Wieber für ftd) bagi=

niert (52 ©eiten) unb bie anberen bier jufammen (56 ©eiten), fo bafj man auify b/ter

roieber ben ©inbruef l)at, eS fyanble fid; um berfcfytebene ©Triften. SDem $nr/alt nad;

bewegt fid) ©eberuS Bier meiftenS in ben geroormten ©eletfen, ganj intereffant ift bie StuS=

einanberfefeung über ben Segriff ber ivegyeia am Slnfang ber ©Ä)rift als ^ßrobe ber bia=

30 leftifcfyen Kraft beS VerfafferS.

Slufser auf bem ©ebiete ber ©r/ftematif ift ©abriet nur Wenig fd)rtftfteHertfd) t^ätig

geworben. 3U nennen ift er aber al§ Mitarbeiter an ber 2lu§gabe be§ Sr/rr;foftomu3 bon

§. ©abile, ©ton 1612. (Sinige ^nebita bei Segranb a II, ©. 150. Sriefe t)aben Sami
in bem Deliciae eruditorum, $1. ßruftus in ber Turcograecia u. a. herausgegeben.

35 tyl). 9Ket)er.

©ab, ^ (©ottf/ett). — Selben, De dis Syris I, 1 (1. 91. 1617) mit ben Addita-

menta S3ener§ in ben fpätern 9lu§gaben; ©efeniu§, Kommentar üb. ben Sefam 1821, 93b II,

©. 283—288 (baf. ältere Sitteratur), ©. 337; mowxS,, ®ie ^bönijier, 33b I, 1841, ©. 174;

ebmolfon, ®ie ©fabier 1856, S3b II, @. 226 f.; ©iegfrieb, ,,©ab=Went unb ©ab^anaffe"
40 gpvSl) 1875, ©. 356—367

; g. §. »forbtmann, „Sab^ücrje" ßbm© XXXI, 1877, @. 99—101

;

berf., „Söd)e=©ab*3«eni" ebenb. XXXIX, 1885, ©.44—46; % ©c^olj, ©ö|enbienft unb
3auberroefen bei ben alten Hebräern 1877, ©.409—411; E^eüne, The prophecies of Isaiah2

,

Sonbon 1882, 33b II, ju Sef 65,11 (3. 21. 1884); berf., Introduction to the Book of Isaiah,

Sonbon 1895, ©. 365 f. (beutfc£)e 9lu8g. 1897, ©. 369); 93aetf)gen, Seitrage jur femttifeljen

-15 3tetigionägefdiicE)te 1888, ©. 76-80. 159—161; terber, Sie reiigion§gefä)icr,tIicf)e S3ebeutung

ber tjebräifcrjen Eigennamen be§ eilten Seftamenteg 1897, ©.66—68. 5ßgl. bie 2121. „©ab" in

SBinerS D?3S. 1847, üon Sleinert in 3tiet)m§ fi sB. 2 1893 unb „SJJeni" oon «Jerj in ©d)enfelä

932., 33b IV, 1872.

I. ®te Verbreitung be§ ©otteSnameng Gad.
so 1. Gad bei ben Israeliten, ©ab Wirb ate ©ott^eit im %% einmal „Jef 65, 11

genannt neben SReni
(f. b. 21.) als bon ben abgöttifd)en Quben burd; Verrichtung eine§

ätfdt)eg mit ©beifen unb burd; 2:ran!fbenbe bereist. ®ie l)ier nad; bem '-ßaraHeliSmuS

auf ©ab (%xfö) unb 9D?eni (Girant) berteilten SluSfagen begießen fid; Wafyrfcfyeinlid; gleid;=

mä^ig auf beibe ©ottb;eiten. ®er 9iame Gad lann Wof)l nur nad; bem arabifd;en

55 gadd unb f^rtfdjen gaddä bebeuten: „©lud" ober aud; allgemeiner „©dncffal"
©er altteftamentlidie DrtSname S3aal=©ab ift obne gWeifel Sejeid;nung be§ an bem

Drte bereiten ©otteS (bgl. 33b II, ©. 335, 7 f.). tiefer 'Jtone beWeift aber nief/t ben
©ebraud; bon gad als einem felbftftänbigen ©otteSnamen. 3Jcan fann fogar jWeifeln, ob
in bem Ortsnamen gad ein baS Sgkfen beS Saal begeic^nenbeS @bitb>ton ift (fo 33b II,

60 ©. 325, 55 ff.). $n bem überbieS nid)t gang fidjern bl;önieifd;en ^erfonnamen Ba'algad



®«b 329

rinbet bicfc ©eutuitg ntdjt unbebingt eine ©tütje
(f. unten § 1). 9Jad) ber Stnalogie ber meiften

nahem Seftimmungen ber ©otte§bejetd}nung Ba'al foHte man ef)er erwarten, bafe gad

in jenem Drtlnamen bie eigentliche Ort^beseidmung fei ober anbenSWte ben Sereid; ber

ikrebrung btefeS Saat bejeidme. ®er ©tammname Gad fann in Bac

al-Gad nid)t ent=

halten fein; benn ber Crt lag an ben 2lbt)ängen be§ £>ermon, Weit entfernt bom ©ebiet 5

bc« Stammet, ober berWeift ber 9?ame be£ Drte§ 3)iigbal=©ab ,,©ab§turm" im ©tamme

"uiba >f lö,37' auf einen felbftftänbigen ©otte§namen Gad. Qmmerfnn läfst aufy biefer

brt?ncnne bie 9Jiöglid>leit anberer ©eutung offen; er lann etwa bebeuten: „ber lairm

um ©ab", fo baf$ gad ber eigentliche DrtSname Wäre. ®ag bom ©tamme gdd „fdmei=

ben" abgeleitete 2Bort gad fonnte in berfd)iebentlid)em ©inne jum Ortsnamen Werben, 10

ohne baft man babei an eine ©ottfyett ju benlen brauchte; bgl. bie Ortsnamen Gadda
unb Gidda, legeres! ber £afenort 3JfeffaS (SRölbefe, 3bm© XXIX, 1875, ©. ±41). 3lud)

in bem mauritanifdjen Ortsnamen Gadamusa, Cademusa mag bas> Söort gad ent=

halten fein, fo nad) ©efeninS, Scripturae linguaeque Phoeniciae monumenta 1837,

2. 122, beffen SDeutung ber Reiten §älfte be6 9camen3 aber Wenig Wafyrfcf/einltd) ift. 10

> tiefen Ortsnamen fonnte freilief) etwa gule^t Wieber ber ©otteshtame enthalten fein.

Jaefclbe ift aber faum anjunefymen für bie bon bem gleiten 9Bortftamm gebilbeten alt-

tcttamentliien Ortsnamen Megiddo, Gidgad, Gudgoda. 1)af$ bie Hebräer bei bem

iioxti gad, aud) abgefefyen bon ber fbe^iellen Sebeutung, bie e3 t)at ate Sejetdmung beg

Äorianber§, nid)t au3fd)Iief$lid) an bie Sebeutung „©lud, ©dridfal" backten, in melier e§ 20

als ©otteSname unb ©en 30, 11 afö Slbbellatibum ju berfteb,en fein Wirb, jeigt bod) Wot)l

ba* auf ben ©tammnamen Gad gebilbete Söortfbiel mit gedüd „2lngriff3fd)ar" Wen 49, 1!),

bas anbernfaEä faum aufgefommen märe. 2ln bem wieberfyolten Sjorfommen eine3 Drt§=

namens Gad — 33aal=©ab unb Tt\a,bal®ah lagen toeit auSeinanber — Wäre lein 2ln=

itoß ;u nehmen.

Jen ©ottegnamen Gad I)at man erlernten Wollen in bem 2tu3fbrud; ber £ea

6cn 30, 11 bei ber ©eburt ib,re<§ ©obmeg ©ab : ">-£ (ßettb) ober "v N3 (Acre), fo 2argum
Jenatan: S-- ^t" npn „e§ fommt ber günftige ©lern". 2lber eine Sejiebung auf eine

anbere göttliche Wafyt afö $al)We ift an biefer ©teile burd)au<§ unWaf)rfd)einlid) ; e<? Wirb

be*balb abbellatibifd)e SBebeutung anjuner/men fein: „jum ©lud!" (LXX: iv rvyjj), Wie 30

v. 13 -"asa „ju meinem ©lud!"

Gad für fid) allein fommt bor ab§ 5iame be§ $robt)eten ju ©abibg ßeit (1 ©a
22,5); ferner finben fid) im %% bie ^ßerfonennamen ^ «Ru 13, 11, ^ 2 ®g 15, 14. 17

LXX für beibeä Faddi) unb Gaddfel 9<tu 13, 10. §ier überall ift e§ jtoeifel^aft, ob

gad ©otteSname (fo namentlid; Berber) ift. £>er ^erfonname Gad mü|te bann afe 35

abgefürjt au§ einem bollern tarnen betrachtet merben, ba ein ©ottegname für fid) allein

mit ofme eine b,injujubenfenbe ©rgänjung al§ menfdilicfier ©igenname bermenbet werben

tonnte. 3lnaloge Slblürgungen fommen in ben ^erfonennamen berfd)iebcner SSölfer nicfyt

leiten bor. Gaddi'el lann etma bebeuten „©ab ift ©Ott" ober eber „©lud ©otteö";

lefetexes ift toegen be§ 1 roab^rfc^einlidjer, bielteid}t <xu^ „mein ©lud ift ©ort" (bgl. über bie 40

mit
5

el jufammengefe^ten unb bielfad) mit berbinbenbem i gebilbeten s$erfonennamen in ber

Quelle P: ®rab, Studies in Hebrew proper names, Sonbon 1896, ©. 210 f.).

fibenjo tüürbe ju beurteilen fein ber bon be ÜBogüe (Melanges d'archeologie Orientale,

'te 1868, ©. 134) auf einem angeblid) au§ Slffbrien ftammenben ©iegelftein neben
"'

::~
gelefene 9lame ---:. „©lud 3af)meg"; biefeSefung, bie ebenfo roie ~^"^ auf einen 45

kaeliten bertoeifen mürbe, fcbetrtt aber fefjr gmeifel^aft %u fein. 3)er ^erfonnamc
Wdi fann bielleidjt berftanben Werben: „ber bem ©Ott ©ab ©efybrenbe" ober „ber

'^dürfte", h)enn e<§ nid}t bielmef)r §bbolorifti!on bon Gaddi'el (Berber) ift. v»n bem
wnüMicben ©igennamen Gad fonnte in bem einen ober anbem ©inn etwa eine 2lb=

lUr^ng für Gaddi ju erfennen fein. ®ie an fid) mögliche Sebeutung „ber bem ©Ott 50
l,| Jb_ ©cbörenbe" ift fdjWerlid) bie roirflid)e SBebeutung biefer tarnen ; es finb mir

™ ^ebräifdten unb ^l^önicifdjen feine menfd)lid)en Gigennamen befannt, bie mit ber t£"it=

^"9 i bon einem ©otteönamen gebilbet Wären (bgl. Dteb/aufen, $ebräifcb,e ©brache

\-m»- £eutlid) bagegen ift in bem nur au3 nad)eplifd)er ßeit ju belegenben
Jl«mcn eines jübtfcr;en ©efd^Iediteö 'Azgad (Gär 2, 13 u. f. W.), ber aber Wol)l auä 55

»Nmhfcber ,^eit flammen Wirb CJtölbefc, 3bm(^» XLII, 1888, ©. 47«); anberö ©ran

?L
a

- U.3. 115), ber ©otteäname enthalten nad) 2lnalogie ber bb.önicifcb.en (Stgennamen

-[, ":-:
wg3flaI> gfjjaif ^ ftarf" ^ebenfallg aber Wiffen Wir nid;t, ioie tief tn bte

wtmlifd,e 3dt biefer «Jiame jurüdreidt. Gin alter ©ottegname iuäre Gad, »Denn mit
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9Mbefe (a. a. D.) ber 9came Schamgar 9tt 5, 6 (3,31) gu emenbieren toäre in '^•c
i

naä) SInalogie bon sn-iutu gebitbet ; ba3 ift möglief), aber bod) immerhin triebt fidler.

©afür bafj gad in allen altteftamentlicfyen ^3erfonennamen ©otteSname fei, fann

allerbingg geltenb gemacht toerben, bafj ba§ 21% ba3 2öort in bem abbellatibifdjen ©inne
6 „©lücf" (ber anbere „$orianber" fann nicfyt in Setracfyt fommen) nur ©en 30, 11 gebraust,

too bie§ beranlafjt ift burd) ben ©tammnamen Gad. ^ebenfalls aber ift fcfyon burcfjbtefe

eine ©teile, bie bem jefyobifttfcfyen Sud; angehört, ©eläufigfeit ber abbettatibifcljen Sebeutung

„©lücf" in fyöt;erm fjebräifdjien Slltertum bezeugt, fo bafj es> in eben biefer SBebeutung

aueb, in ben ^erfonennamen gemeint fein fann. ®a€ %% t>at feine ©elegent;eit, ba§

10 offenbar altfemitifcfye 2öort gadd, eigentlich; boef; toot;l ba§ „Zugeteilte" ober „©dncffal",

bon ben ©riechen mit xv%r\ toiebergegeben, in biefer Sebeutung §u bertoerten. %ixx bie

altteftamentlictjen ©cf)riftfteller, bie äße ©reigniffe bon bem freien, aber bas> ^Ber^alten ber

2Renfd)en berücfficfytigenben 2öiüen $al;toe§ ableiten, giebt e£ toeber eine ein für allemal

fcftftefyenbe Seftimmung noct) eine toillfürlid; bas> Sog be§ 9Kenfcf;en geftaltenbe Sftadjt

15 be§ ßufalfö. ®a^ 21^ M begfyalb, abgefefyen bon gad ©en 30,11, übertäubt feine

eigentlichen Sejeicfmungen für ©lücf unb Ünglücf, fonbern rebet nur, inbem es> @rfreuen=

be§ unb 33etrübenbe§ im Sftenfcfyenleben anfielt als» eine lolmenbe ober ftrafenbe &abz
©otteö, bon guten ober böfen, listen ober finftern 'Jagen, bon §eil ober Vernichtung,

3öof)lftanb ober $all unb ftellt, toaS ©lücf genannt toerben fonnte, pmeift afe bon ©ort

20 fommenben ©egen bar. SJtit feinen 2lu3brücfen für bie ©rtebniffe, ben „2öeg" ($ef 40, 27)

beg> 3Renfcf/en djarafterifiert ba§ 2EE nur bie bie ©rlebniffe beranlaffenbe göttliche gügung
ober ben bureb, fie bedingten menfcf)lid;en $uftanb un^ Be§eict)net in feinen altern 33e=

ftanöteilen mit feinem Söorte bie (Srlebniffe unabhängig bon bem göttlichen %fyvm ober

bem menfcb,licr)en ©mbfinben. @rft ba3 fbäte, bielTeidjt ber grtect)tfd^en ^ßeriobe ange=

25 B,örenbe SSucb, Kofyelet gebraucht ba§ Söort mikreh, eigentlich „33egebni3", in ber 2kbeu=

tung „©cfyicffal" (c. 2, 14 u.
f.

to.); fonft toirb mikreh nur bon bem einzelnen ©reignis

in bem ©inne bon „^ufaß" gefagt, b. §. bon einer Gegebenheit, für meldte menfcbjicfye

(fo 1 ©a 20, 26 ; 9tu 2, 3) ober aud), fo aber nur im SJhtnbe ber Ißbilifter (1 ©a 6, 9), göttliche

2lbftct>t auSgefcfyloffen ift. Sie in Sud; Äoljelet botljogene SBanblung ber SBortbebeutung

30 f)ängt jufammen mit ber Sluflöfung beS alten ©laubeng an bie göttliche Söeltregierung

in biefem Sucfye. — ^roijbem fonnte bie r)e6rätfdt)c 33oIf%racf;e fetjon in alter 3 e^ e*n

enttoeber au<? bem femittfcf;en Slltertum überfommene§ ober aueb, fbäter entlehntes SBort für

„©lücf" gebrauchen unb bamit ©igennamen bilben.

©ict)ere§ 3eu9n^ für eine ©ottfyett ©ab im Sil: bleibt allein 3 ef 6^ H/ baneben toob,l

35 nocl) jener ©igenname
r
Azgad. ©er ^ef 65, 11 berichtete ÄultuS tourbe noef) in nacf)=

altteftamentlic£;er 3^it bon ben Quben geübt. ,^n ^^r SRifdma tbirb bie ©itte beS $zy_

NT;'", b. i. naef» ben Kommentatoren be§ SeftifterniumS für ben tfSauSgetft, bezeugt (f.

Gujtorf s. v "i;
;

6b,molfon a. a. D., ©rünbaum, ^bm© XXXI, 1877, ©. 251).

2. GadbeibenSlramäern. ©eutlidj läfjt fieb auf aramäifc^em 33oben ber $ultu3

40 ber ©ottb,eit ©ab fonftatieren. ^n bem ^3erfonnamen [']&<"." (Corpus Inscript. Semitic,

Aram. n. 76, unfiefterer §erfunft) ift allerbingä bie Sebeutung al§ ©otte^name ebenfo

jtoetfefljaft tüte in bem altteftamentlicljen Gaddi'el. 3n bem ^erfonnamen "ö:-." (C. I. S.,

n. 139, au§ %t)bten) ift abbellatibifcf;e Sebeutung toa^rfc^einlic^er : „©lücf be§5Rebo", b. i.

©lücf ift ober berleir/t 9iebo; aHerbing§ toerben toof)l (tote in '"Atar-'Ateh) ^toei ©otte^=

45 namen mit einanber berbunben, um eine ©ottr/eit ju bekämen (f. 33b II, ©. 156, 52 ff.;

1 73, 85 ff.), aber, fo biel ict) fefye, jur Silbung bon menfctilicb,en ^erfonennamen nur bann, toenn

ber eine ©ottegname in abbeHattbifdjem ©inn allgemeine ©otte^be^eic^nung ift ober getoorben

ift, fo bafs biefer 9iame ba§ ^ßräbiJat ju bem anbern bilbet (fo toären bie bon Üerber

a. a. D., ©. 6. 10 angeführten tarnen ju erflären, fotoeit fie übertäubt b,ierb,er gehören).

50 9J2enfcf)Iicr)e ^erfonennamen, bie einen ©otte§namen enthalten, fagen irgenb ettoaS bon

einer beftimmten ©ottb,eit au§, getoöfmltd) ba§ 3Ser^ältni§ ber ©ottb,eit ju bem 9Jcenfcf;en.

©a^ aber au§ ^toei ©otte^namen beftefjenbe menfcf)licf)e ©igennamen §t)boforiftifa feien,

ift toenig toafyrfd)einltd), ba bann bie bolle ^amenSform, bie bod) einmal ejiftiert b,aben

mü^te, fef;r lang getoefen toäre. — ß^eifel^aft ift bie Sebeutung beS aramäifcb,en 5)ßerfon=

55 namens n^-o-n auf einem ©iegel, ba§ auf bab^lonifcb,em Soben gefunben toorben ift

(Tl. 21. Sebt), ^f)öni3ifcf)e ©tubien II, 1857, ©. 40). Unberfennbar aber ift gad ©otte§=

name in bem fi?rtfdr>en tarnen eines SERärtt^rerS
="--;:.

/?©ao b,at gegeben" (9tölbefe,

3bm© XLII, 474).

©er mit bem ftyrtfdjen §eibentum genau befannte ^afob bon ©arug nennt bluralifd)

eo gadde, anfcf)einenb als eine" ©ämonenart (bgl. unten § II), unb al§ Heiligtümer beit-
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gadde (3bm© XXIX, 13:}. 138; bgl. 9MbeEe, ebenb. ©.441), Inas
1

allerbing*; fd;S»cv=

lieb, folcfye Heiligtümer bebeutet, bie bem ©otte ©ab (ber Plural begießt ftd) auf ben

ganjen Segriff) geweift waren, fonbern nach, ber SSerinenbung jenes
1

aHein ftel)enben gadde

ef)cr: bie ben ©ämonen gemeibt maren im ©egenfa| ju ben ^ircfyen, ben Heiligtümern

be* wahren ©ottes\ Tiad; $faaf 2lntiocbenn§ (ed. Sidetl II, 210) mürben ju feiner $eit 5

unb in fetner ©egenb für Gaddä (ober bluralifd): für bie gadde) auf ben 25äd)ern

iijcbc uigerüftet, ganj Wie bei ben ^uben für Gad.

Vielleicht gebort bierfyer aud) bie bon $afob Don ©arug als
1

©ottbeit Don Harran

genannte ©öttin Gädlat, bie tbentifd) fein toirb mit bem bon ^aat Shttiocbenus
1 aU Ged-

lat bezeichneten ®ämon ber ©tabt Söet^ur (Qbm© XXIX, 132); ber -Käme ift Wohl 10

enrftanben aus Gadd-'Allät (©. Hoffmann, geitfdw. f. 2lffr/riologie XI, 1896, ©. 259),

alfo „ber £)ämon 2lltat" ober „ber ®ämon ber Stllat", eine gufammenftellung, bie jebem

falle- erft auffam, als 3lßat ntd;t mefyr für eine eigentliche ©ottbett gehalten mürbe.

:}. G ad in $almr/ra. $n balmr/renifcfyen ^erfonennamen, bie bas> 2Bort gad
enthalten, liegt es miebev fo, bafj bie 33ebeutung, ob ©otteäname ober 2tbbellatibum, um 15

iieber bleibt, fo in bem tarnen N-<*i.i (be Vogüe, Syrie centrale, Inscriptions Semi-
tiques, ^3ari§ 1868, n. 32; bgl. Sebrain, Dictionnaire des noms propres Palmy-
reniens, ^ßari§ 1887, ©. 17), aud) in r^- (be Vogüe n. 84), Nn;--;, (ebenb. n. 143),

n?o ber jtoeite Seil be<§ ÜRantem? beibemal ©ottesname fein Wirb, bann alfo ber erfte

lnohl niefct; auet)
"£~

febeint nämlicf) ein ©ottesmame ju fein (23aeu)gen a. a. D., ©. 90 f.), 20

toie Nrr = r-irr bie§ beutlicf) ift. Söalb^fcbeinlid) gebort feierher auch, ber menfd)lid)e

Gigenname n -"-" (be Vogüe n. 111), Was
1

bod) mobl = Fortuna Allat („©lud ber

Mal"
[?J

; »gl. übrigen^ oben § 2 Gädlat bei ben ©r/rem), fieb, freilieb, auch, etma bon

gdl ableiten liefse (f.
be Vogüe a. a. D., ©. 70).

Vielleicht aber ift in einer balmtirentfcben ^nfebrift, bie fiel) auf eine „gefegnete" 25

Quelle bejieb,t (be Vogüe n. 95 : nti:) mit %. y>. 9Jcorbtmann (ßbm© XXXVIII,
1S84, ©. 585) ju lefen N-r.r

;/
bem ©ab ber gefegneten Quelle", fo baf? ©ab ben ©Ott

ober £ämon ber Quelle bejeidmen mürbe; bgl. ben Drts>namen Ni:«r" (ober n-:.:-:"^

„©abQuelle"
.
(«Rßlbefe, ßbm© XXIX, 441). 2luf einem £t>onfiegel lieft man

-:-r
j

-;,
j

^-rc (5fRorbtmann, 9ceue Beiträge gur Jfrtnbe ^almr/ra'^, ©9M, bbilof.= 30

bbilol. unb btftor. 61. 1875 33b II [©ubbl.=]§eft III, ©. 64 n. 88), mo offenbar "-T-
ober auet) fotoof)l "-" al§

"
1 '-",

»"i für eine ©ottbeit angufefyen ift ebenfo Wie Malakbel.
Jarnacf) ift geWifs in einer balmr/renifcfyen 33ilinguis> neben bem griednfdjien Tv%>] Om/udog
(sie : og auch fonft für eo) mit 9tenan (Comptes rendus ber Academie des inscrip-

tions et belles-lettres 1869, ©. 93) unb 3. §. 3Jlorbtmann (£bm© XXXI, 100)35
ju reftituieren :

"-^ "[-"] unb ju erllären: „bem ©ab öon %aim" ober „be§ ©efcblecb=

tes laim" (bgl. Söellbaufen, Stefte arabifchen Heibentbume§
l 1887, ©. 61), menn nicht

iaim ein jweiter ©ottegname ift (Sftorbtmann, 3bm© XXXIX, 45 Slnmlg. 1, bgl. be Vogüe,
Comptes rendus ber Academie des inscriptions 1869, ©. 93 f.), tnogegen aber bie

^ivbe=gorm Taimi ju fbrecf)en fcb.eint. 9htr um bamit eine gragc aufjumerfen, erinnere 40

ich, ju Gad Taimi an ben Tanten einer numibifcfyen ©tabt Tamugada (®efeniu§, Mo-
numenta, ©. 427), auch, in ber $orm Timgad borfommenb.

4. Gad bei^pbbniciern unb^anaanitern. Stuf bbönicifcfyem 33oben lommt gad,
lieber belegt, nur bor in jufammengefe^ten ^serfonennamen. 2lnberg fönnte e3 nur ettoa liegen

mit ben bbönicijcfyen 33udbftaben eine^ ju S)ali auf 6t;bern gefunbenen Helmftücfe§, bie 45

be ^üitnes (Numismatique et inscriptions Cypriotes, *J3arig 1852, ©. 39) lefen

toolite r-'-z -, :,_ ^nwiewett fieb bie Sefung beftätigt hat, ift mir nicht berannt. CDie

Vierte, in benen ba<3 2 auffallenb märe, fönnte man etma berfteben: „©lud be§ ~""z"

(be .^'üimeö : „fortuna Anatho"); bgl. auf einem anbem an berfelben ©teHe gefunbenen

Söaffenftüd naej) be £üt;neö (a. a. D.)

:

n "1- ''"^ unb ben ebenfalls febr jineifeh 50

haften neubunifchen Eigennamen pn:;^ (gji. % £ebt;, ^böni^ifcbc_©tubien II, to. 82),
ber mbeffen vielleicht ganj anberö ju lefen ift (f.

©dn'öber, s
^>höittgifcf;e tobrade 18(ü), ©. 271

:

Xeop.58), baju bie altteftl. Hainen n:;'^ r;::'=i(^eftle,©ie ifraelit. Eigennamen, Haarlem 1876,

©115 f.), ferner fabäifd) "rr-- (unb baut Berber a. a. D., ©.98). ii>o im ^bö=
niufden "-"

in jufammengefetjten ^erfonennamen ftel;t, ift nirgenb* eine ftchevc ü'ntfcbeibung 66

Su treffen, ob ba* 2'isort al6 ©otte^name ju berfteben fei. l'lbo ganj jmeifelbaft nacb
^ffunß unb Sebeutung ift auftcr 33ctrad;t ju laffen ö[nj«(;T|a Abyd., Corp.I. S., Phoen.
n

- 1<>1
; bielleicbt eher -~ n-;. nad) ber üefung bon ©at;ce bei %. unb ,s>. Terenbourg,

Les inscriptions Pheniciennes du temple de Seti ä Abydos, in Revue d'assy-
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riologie et d'archeologie Orientale, 23b I, gart'S 1886 (1885), ©. 90. git
""1 -',

-r-M , t:-; (Belege bei ©uting, ©ec^g bfybndtfdje ^nfdjriften aug ^balion 1875, ©. 14)

ift überall ber jtoeite Seil be3 ÜJtameng ein ©otte3name unb ba§ ^ombofttum
_
ebenfo $u

beurteilen toie bie entfbredjenben fjebräifdjen, aramäifdjen, balmijremfdjen (Eigennamen

5 (ebenfo toäre auä) r^rr^-i;. unb ri-pb?:-,." ju beurteilen, toofür aber tooljl $u lefen ift

l

;"-i;.
/

';-;.). dagegen ift möglidjertoeife ber ©otteöname enthalten in bem bunifdjen grauen=

namen «-»<::" Corp. I. S., Phoen. n. 717, umgeftellt
=""-- n. 383, [n]K3>na n . 378,

n:" (= ur:-i.') n . 759. 902 unb bei ©uting, ©ammlung ber ©artfjagifdjen ^nfd)riften,

33b 1, 1883 n. 163,3, bei Pautu<S, Poenul. V, 3, 22 ff.
Giddeneme. ©er Storne fdjeint frei=

10 lidj ntc^t bebeuten gu fönnen: „gnäbig ift ©ab"; benn in n~-<
,

gidde ift bie ©nbung

n , e toar/rfdjeinlidj ba§ ©uffir. ber brüten ^erfon : „gut ift fein (if/r) ©lud" (©gröber,

^3£>önt3tfc£)e ©bradje 1869, ©. 18 2Inmfg. 1), fo bajj bann ^-* ätypettattoum toäre, tote

e3 ba£ bielleidjt ebenfo ift in bem bunifdjen Eigennamen ^"-" Corp. I. S. n. (376.) 817

unb "'"-" n. 300. 2tber toieber nadj Analogie ber ©igennamen t"s':": Namphamo
15 „gnäbig ift ^ßaam" (»gl. £-""-) unb nsb?:ri „gnäbig ift 3Efttffat" füllte man audj N15

in Ni.v:": für einen ©ottesnamen Ratten. SSielleidjt toäre gad ©ottesmame in bem ©igen=

namen "-'-n Abyd., Corp. LS. n. 107, toenn btefe Sefung gefiebert fein füllte (fo nadj

©aijce a. a. D., ©. 92) ; ber 9tame toäre bann gebilbet toie Bomilcar = n^pbübsä

unb toürbe tooljl bebeuten „§err ift ©ab" ; er fann aber audj bebeuten : „93aal ift

20 ©lud" ober „bringt ©lud".

Die altteftamentlidjen Ortsnamen 23aal=©ab unb 2ftigbal=©ab toürben tooljl, toenn

fie überhaupt ben ©otteSnamen enthalten, auf eine nidjt fyebräifdje fonbern fanaaniiifdje

©ottljeU bertoeifen. 2luf irgenb ein fanaaniiifdjee; 9Mf gefyt toaljrfdjeinlidj audj jurüd ber

9?ame *ib
-

:i5 auf einem ju Qerufalem gefundenen ©teine, beffen Abbilbung ^erfifd^ert @tn=

25 fluf? ;$u befunben fdjeint (be 23ogüe, Melanges, ©. 138 f.). ^übifdjer ^erfunft ift ber

©tein fdjtoerlid), ba "P'-2 f»ter nadj Analogie ber bljönicifdjen unb aramäifdjen mit i-<

jufammengefe^ten ^erfonennamen jtoeifellog ©otte<?name ift: „©lud be§ SRaH"
Qn ber 9Kefdja=3nfdjrift ift ber «Rame be3 93ater3 MtffyaZ (& 1) nidjt gu lefen

-;,w-:r Kemoschgad, eme aU menfdjlidjer ^ßerfonname febtoer berftänblidje 3ufammen=
30 ftettung, fonbern "p-rc;-:: „ülemofdj ift $önig" (©menb unb ©oein, Die Qnfd^rtft be§

Königs 9Jiefa bon 9Jioab 1886, ©. 16; ©ocin unb §otjinger, $ur 5Refainfd)rift, 35er.

b. Ä. ©ädjf. ©ef. b. Söiff., btyilol.^ift. ©I. 1897, ©. 174; ©onberabbrud ©. 6).

5. Gad bei ben Arabern. Arabifdj fommt bor ber ^ßerfonname
cAbd al-Gadd

(aSeü^aufen, tiefte - 1897, ©. 146). "Darin ift gadd getoi| ©otte^name ; aber auf eine

35 altarabifd^e ©Ortzeit läjgt fid) barau^ nidjt unbebingt fd^Iie^en. 3n ^en nabatäifcfjen ^ßer=

fonennamen [?
"]"-' Gaddu (Gutimi, 5Rabatäifd;e ^nfcfjrtften 1885, ©. 67 n. 25 ; Corp.

I. S., Aram. n. 222) unb =-"' (Corp. I. S., Aram. n. 236) „©ab ift gut" ober

„guteä ©lud" fann ber ©otte§name enthalten fein, ift e§ aber nid)t nottoenbig.

IL iUIter unb 2trt ber ©ottlieit ©ab.
10 ©in entfbrec^enber ©otte^name auf babt)Ionifcb

/ =aff^rifcb/ em 93oben ift bis je|t nidjt

befannt, ebenfotoenig eine babr/lonifdjie ober afft)rifd)e ©ottfieit SReni. ©o ift be§b,alb toab,r=

fdjeinlid), ba| e§ fid) in $ef 65, 11 nidjt um bab^Ionifdje Abgötterei b.anbelt (toa§ fdjon

$rj. ©eli^fd), Sucb, Stfaia
4 1889, ©. 619

f.
richtig jum 2lu§brud gebracht b,at) fonbern

um fotdje auf baläftintfdjem 33oben unter finnfdjem ©influ^. ©o bient ber ©ott^eit^name

45 ©ab ber 3lnfd)auung jur 33eftätigung, ba^ ber betreffenbe 2lbfd;nitt be§ 33ud)e§ Sefaja

niebt einem eplifd;en fonbern einem nadjerdifdjen ^rob^eten angehört (®u^m gu 3ef

65, 1 1 ; Gfyerme, Introduction a. a. £).).

©id)er ift nacb, bem borliegenben SJtaterial Gad al§ ©otte^name ober aud;, toa§ fidj

nidjt überaß unterfdjeiben (ä^t, Dämonenname nadjtoeiäbar aus ftjrifdjen 3eu niffen un^

50 auf balmr/renifdjem 33oben in ber ^ufammenftellung "^Tn:., ferner au§ einem arabifdjen

©igennamen unb meb^rfadj bei ben Israeliten unb ben fbätern Quben, guerft in bem %a--

miliennamen 'Azgad. Qn aßen anbern belegen ift bie 33ebeutung afö ©otte^name un=

fidjer. Da^ biefer ©otteSname auf babijlonifdjem ober aff^rtfdjem 93oben fid) nidjt nadj=

toeifen lä^t, ift b,of)em 3llter beefelben nidjt günftig; aueb^ entfbridjt bie 33ebeutung

55 bes 9?amen§ nidjt ben in fidjer alten ©otte§namen ber ©emiten nadjtoetebaren 33ebeu=

tungen. 33ei biefer ©adjlage ift e§ minbeften§ einigermaßen jtoeifelb,aft, ob toir in ben

alten baläftinifdjen Ortsnamen 33aal=©ab unb 9JJigbal=©ab fotoie in bem ©tammnamen
©ab ben ©otteönamen erfennen bürfen.

Daß ©ab für ben ©ott be* Planeten ^ubiter ju galten fei (©efentug; bgl.. be 2a=

60 garbe, ©efammelte Ab^anblungen 1866, ©. 16), läjjt fid) mit ber 93ejeidjnung bei ^ßla=
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nctm Jupiter als „grofjes ©lud" in bor arabifcfyeu Iftrologie (bgl. bei ben 9iabbinen
--* „ber ©ütige") nid)t gcnügenb begrünben (bgl. m. Jahve et Moloch 1871, ©. 36 f.).

Gad bebeutet bielleid;t aueb, niebb gerabe^u „©lud", obgleich eS ju ©en 30, 11 buret)

srj n':--: „gutes ©eftirn(gutes ©efd)id)" Wiebergegeben Wirb, fonbern allgemein „©cf/idfal"

ei'tuirb gejagt: nt< urn „fd)lect)t ift baS ©efdud" (23ur.torf s. v. "!-;); aber baS fann r,

au* als Djbmoron gemeint fein: „fd)lecl)t ift baS ©lud" 9Jacf) ©en 30, 11 berbanb

fid) jebenfallS mit bem Söorte borjugSWeife bie Sorftellung beS günftigen ©efdjideS. Sei

ben Suben feit ^ef 65,11 unb bei ben ©tnern, WenigftenS ben fbätern, ift ©ab offenbar

nidu ein eigentlicher ©Ott fonbem ein ©ämon (»gl 31. „gelbgeifter" 33b VI,©. 19, 32
ff.).

3ej liö, 11, bie 2SJ}ifcfma unb %\aai SlnttocbenuS bejetdmen bie £>arbringungen für d>aö 10

nidu als Opfer; LXX überfe|t gej 65, 11 gad mit dai^ovcov (n daifiwv, bgl. jeboer)

über bie SM unten § III), unb bei ben Stabbinen wirb gad in ber allgemeinen 93e=

beutung bon daijuwv gebraucht: Nrnm ^~-* „^auggeift", ^~l nt\ ,,©ottt)eit beS33ergeS"

11. ^acob i'ebb, 9teuf)ebräifd)eS unb GtmlbäifcfyeS Sßörterbud) s. v.). ®ie ©r/rob/erablariS

Kit
vVi 05, 11 für

"-': gaddn unb für
"'"2

: schida, letzteres bie geWöfmltd)e SSegeidt): 15

iniint eirtcö TämonS; fie fcr)eint alfo gaddä als eine ebenfohbe angefeben ju fyaben. ^m
iVrifcbcn bejeidmet gadda dh-malkä ben föniglicfyen ©lorienfer/ein (©. §offmann, ^bm©
XXXII, 187S, ®. 742 Slnmfg. 1), ber babei Wie ein ©cfmtjgeift berfoniftjiert gebadet

wirb, ^afob bon ©arug fann mit bem bluralifdjen gadde
(f. oben § I, 2) ntc£)tS anbereS

meinen als eine Kategorie bon Sßefen biefeS 9?amenS, offenbar — ba fiel) an biele ©btter 20

be* Samens Gad nict/t benfen lafjt — beftimmte Dämonen. Qcf 65, 11 b,aben bie

l'i'atorcten bie SJamen Gad unb Meni mit bem Slrtifel gefdpeben, fie alfo wie 2lbbella=

tii\i befyanbelt, Wabjfcbeinltcf) als Sejeidmungen bon Kategorien ber ^Dämonen.

©ab, Wenn nid)t als ©Ott, fo boer) als SDämon ift Wof)l eine fbätere ^perfoniftfation.

Jajür fcfyeint 31t fbreeben bie in ben mit gad gebilbeten ?ßerfonnennamen nicf)t ju ber= 25

lennenbe Unftd)erf)eit grotfcfjen. ber Sluffaffung als 2lbbellatibum unb als ©igenname : Wenig=

üene- in ben mit gad unb einem folgenben ©otteSnamen gebilbeten ^erfonennamen ift

irad älbbellatibum, bagegen, Wenn nicf)t aud) fonft, fo jebenfallS in
cAzgad unb Dem ft;ri=

i(ben
-""'"

©otteSname. $DaS macfyt ben Ginbrud, als bätte man junäcf/ft berfebiebenen

Öcttbeiten baS gad „©lud" beS 9Jcenfd)en gugefef/rieben unb bann erft fbäter biefeS gad 30

toie ein jelbftftänbigeS SSefen borgeftellt, baS balb als ein ©ott, balb als ein ®ämon gebad)t

tourbe._ 2)iefe ©ntwidelung t;at Saetbgen (©. 77) richtig erfannt; icb, berftel)e aber niebt red;t,

toie er fie in SSerbinbung bringt mit bem bon il)m angenommenen alüanaanitifdjen ©otte ©ab
2. 79). Sollte Wirllid) auS ben Ortsnamen Saal=©ab unb 50iigbal=©ab ein alter

Hettesname Gad §u erfcf)lie^en fein, bann tnüfcte biefer fbäter jum ®ämonennamen ge= 35

toorben fein. 3n biefem galle Wäre aber gu erwarten, baf? gad auf religiöfem ©ebiet
ieit alter ^eit überall als 3Rame ober bocl) als @bitl)eton eineS ©otteS ober ©ämonS bor=

föme
; baS aber fann baS 3Bort in bieten ^erfonennamen Wie Gad-

r

at u.
f.
W. nietjt fein.

li-Mb fd;eint mir bie 2lnnab,me borjujiet^en, ba^ gad übertäubt erft berb,ältnismä^ig

'wt aus feiner abbellatibifdjcn 33ebeutung §erauS jum ©ottes= ober ©ämonennamen Würbe. 40

Xann ift bie berbreitete Slnnafyme, ba^ ber [»ebräifetje ©tamm ©ab feinen tarnen
na* einem fo benannten ©otte getragen l)abe (bagegen SBaetfygen), bie an unb für fiel)

Jllerbmgs nab)e liegt, aud) als auf eine Slnalogie auf ben ©tammnamen 'Ascher fieb) be=

rufen ju fonnen fa)eint (bgl. Sb II, ©. 159, 1
ff.),

minbeftenS ntdc)t über aßen ^Weifel
ftbaben. 45

III. ©ab unb
. Sr/dje.

.
3teuerbings Wirb, namentlid) feit 3)iorbtmannS ©arftellung, allgemein angenommen,

^B bie ©ottbeit ©ab ber bäufig in gried;ifd)en ^njcfyriften unb SUJunälegenben ©tjrienS

<«8 etabtgottbeit genannten Tv^n cntfbrecf)e. ©d;on be Sagarbe b,atte (©ef. 2lbl)anbl.,

-• lö unb bereits in Reliquiae iuris ecclesiastici antiquissimae 1856, ©. XXII), 50

«w auf biefe ©tabtgottb,eit ^u berWeifen, ©ab unb Tv%v\ gleid)gefc^t unb bann 9Jölbcfe

>

J,Mn© XXIX, 441) »nan^ tnü Tv%üov als Ortsnamen.
Gs rotrb bie SEr;d)e bon Salanea, ©erafa (bier = 3lrtemiS), Saobicea, '•ßfulabelbfna,

fK.wt Stbracncr (®bre't) genannt («Belege bei 5D£orbtmann, ßbm© XXXI, lOiif.
;
©dmrer,

"«itbidnc bes ^übifeben üsolfes
3

33b II, 1898, ©, 31). ,;> Slero (es=©anamein) ftanb 55

«n« APtfteftatue (Zu^e'a); ib^re 9tifd>c Würbe ber ©tabt ju (Sbrcn gcjdmürft (Ve
s
ixrs unb

^bmgtcn, Voyage d'archeologie en Grece et en Asie Mineure, Inscriptions,
*»}u, n. 2413 h), aud) biefe Sr/cbe War alfo bie ©dni^gottb, eit ber ©tabt. Gin Tvy^
li

'i"}' Su Samara (9limre) War bon ber ©emeinbe errief/tet Worben (ebent. n. 2176); ein
n7.iw su 33tbeine fcf)eint ber Drtfdnrft gef;brt 31t f)aben (ebenb. n. 2127). ,°,u Slntiocbia eo



334 ©ab

am CrontcS (SBelcfer, ©riect,ifcl;e ©ötterle^re, Sb II, 1860, ©• 807 ff.; 2Wegre a. u. a. D.,

©. 193 ff.),
©amaScuS, polemais, ©a^a unb an anbern Drten ©r/rtenS unb ^aläfttnaS

(f.
©djürer ©. 22. 29 f. 34) beftanb Kultus ber 2tyd&e. SDiefer JMtuS ift im Drient

unb, WcnigftenS bie Serefyrung ber 'iEr/djie einzelner ©täbte, aud? in ©riect/enlanb felbft

5 erft fbät aufgefommen mit bem 9ttebergang beS alten ©lauben* an menfcfyenartige ©ötter.

2lud) in ber griecfyifcfyen Sitteratur erfctteint erft fer;r fbät Sfycfye, unb jWar in ber Sebeutung

ber ©ottbeit beS gufallS, a^ ^ie bominierenbe Sftadjit, obgleich bie Sorftellung ber Sr/ct/e als

eineS göttlichen S&efenS alt ift. Sei §efiob Jommt fie bor als eine Dfeanibe, bei $inbar (£. SeWb,

a.u. a. D., ©. 762) als bie mäcr/tigfte ber -IRoiren ; bei ben attifdjen 9tebnern Wirb fie oft er=

io toälmt (f. überJEtycfye aufter SBelcfer a. a. D. : 9tot)be, ®er griectnfcbe 9toman unb feine 33or=

läufer, 1876, ü. 276 ff. ;
%. Slllegre, Etüde sur la deesse grecque Tyche, These de

Doctorat, $ariS 1889 ; 21. Soud)e=2eclercq, Tyche ou la Fortune, in Revue de
l'histoire des religions, %afycQ. XII, 93b XXIII, 1891, ©. 273—307 ; S. 2eWt),

©nigeS über TYXH, Qabjbüdjer für clafftfc£>e «Philologie, 1892, ©. 761—767; ögl.

15 aucb, 21. „gortuna" bon 5t Bieter unb £>rerler in 9rof<f)erS Serjfon ber griecfyifcr/en unb
römifcfien 9Jtr,tf)ologie, Sb I, 2, 1886—1890).

3BaS baS SerfiältniS ber femitifcfjen ©ottl)eit ©ab jur %l]d)t betrifft, fo tft fic£)er (Wie

fcfwn Selben gefetjen l)at), bafs bem abbeßattbtfcfien gad im ©riect)ifct)en rv%r} entf^ridfjt

:

LXX ©en 30, 11 iv Tvxfj] bgl. ferner, Worauf be Sagarbe, ©ef. 2lbf)anbl., ©. 16 auf=

2omerffam macf>t, beffen Anälecta Syriaca, 1858, ©. 147, $. 15; 157, 3. 27; 176,

3- 21. :3m ©fyrifd)en ift bon gaddä dh-malkä in berfelben äöeife bie Sfcbe Wie bei ben

©rieben bon ber rvxrj bee ©eleufoS unb bes ®aiferS (©. .*ooffmann, Qbm® XXXII , 742

Slnmfg. 1 ; cgi. ju biefer Sluffaffung ber %t)fyt : SBelcfer a. a. D., ©. 807).

2)afj aber Wirflicf) jene ©tabtgoitbett %i)d)t auf borberaftatifcfyem Soben ber femi=

25 tifcfyen ©ottfyeit ©ab entfprec^e, fc^eint mir bocfy nod) nicfyt unurnftöfslid) ausgemalt ju

fein, ©ine birelte ©leict)fe|ung in einem $eugniS aus bem Altertum ift mir nid)t belannt aufjer

etwa in jener SilingutS bon s$almr/ra, Wenn man SftorbtmannS allerbingS fefyr etnleucf)=

tenbe Gmenbatton ^-^ "[-•] = Tvyr\ Oaiueiog annimmt. Slber eS fyanbelt fiel) in biefem

gälte nidjri um bie ©tabtgottbeit f'ateroctyen; benn bie Tv/rj OcuueTog wirb in einer

30 9teif)e mit SRalad^bel unb SltergatiS genannt unb jmar in ber 3Jtitte ^roifc^en beiben. @S
märe too^l möglieb,, ba^ bie ©ottf)eit G5ab gelegentlicf) buref) griecb/ifcfyeS Tv%r) roieber=

gegeben mürbe, olme ba^ boef) bie fbejififc£)e ©tabtgottbeit 2i;cfie ber ©ott^eit ©ab ent=

fbracb. ©cb^ürer (a. a. D., ©. 35 3lnmfg. 60) macf)t aufmerffam auf ben in ber Sftifcfma

genannten 9iamen einer Sofalität bei ^evufalem "" "-", ber wegen beS toafyrfcfycinltd)

35 „©riec^enlanb" bebeutenben 1" boef) toobl ein ^etyeton ift; an eine ©tabt=^cf)c ift babei,

ba ber Ort bor ber ©tabt lag, fcf/toerlict) gu benfen. ©a^ man nieb^t allgemein ©ab unb

Sfydje gleicf)fe|te, feb^eint barauS ^erborjuge^en, bafe LXX $ef 65, 11 in ber am beften

bezeugten SeSart gad mit daijuonov ober dai/ua)v unb bagegen meni mit xvyv]

miebergiebt; aber |)ieronr/muS (ju 3 l1- 65,11: juxta Septuaginta : Paratis fortunae

40 mensam et impletis daemoni poeulum Quodque Septuaginta transtule-

runt , daemoni', in Hebraico habet Menni) beraubtet bie umgefeljrte Überfe^ung in

ber LXX
;

fie ift auet) banbfcr/riftlid) nicf)t unbejeugt (für ^-^ reo öai/uovi ober %c5 dat-

juovlco,
f.

$ielt>/ Hexapla 3. b. ©t.).

(Sine geroiffe ^nfongruenj befielt jebenfallS jmifeb^en ©ab unb ber ©tabtgottbeit

45 %tyd)t. Sie geringere ift bie, baf? Gad ein maSfulinifcfyer Dtame ift; benn bie $eminin=

form ift nict)t immer in ben tarnen ber femitifct)en ©öttinnen auSgebrägt. 9Jatürlia)

lönnte eine 31t femininifcfyer Sluffaffung geeignete ©ottbeit ©ab mit bem alten ©otte 33aal=

©ab, mag beffen 3£ame nun ju öerfteben fein bon bem Saal eines DrteS ©ab ober auefy

bon bem Saal in ber ©igenfdjaft als ©lücfSgottb, eit, birelt nichts mef)r gemein fyabm. 3lber

50 als ein fbe^ififcf) roeiblidjeS ffiefen tft bie Tvxy ber meftfemitifeb^en Sänber toofyl ntcfct ge=

badit toorben fonbern eber als ein Slbftraltum : ber Sembel beS Genius §u 2lntiod;ien in

©^rien, melden ßaifer Julian befugte (Slmmian. SfRarc. XXIII, 1, 6), mar ob^ne groetfel

ber "3;embel ber %i)ä)t bon 2lntiocrjien. Slucf) auf griecbtfcb;em Soben ift ^a)e ni(f)t

eigentlich ein weibliches Söefen, Weil fie nitf)t menfeb^enartig gebaut Wirb Wie bie alten

55 ©ötter ; man rebet bon bem fiedg Tv%r) (Soucb^e=Seclercq ©. 300). §alebb (Journal
Asiatique, VII. ©erie, Sb XIII, 1879, ©. 187 f.

= Melanges de critique et

d'histoire, ^ariS 1883, ©. 212 f.; bgl. jeboef) Mel., ©. 183) f>at, Wie mir fct)eint,

nict)t unrichtig bemerft, ba^ ©ab „la Fortune individuelle" repräsentiere, ^n ben mit

gad äufammengefetjten ^ßerfonennamen ift babei an baS gad ober ben Gad beS inbibi=

so buellen 5RamenSträgerS %w ben!en, unb bei ben 3ffabbtnen unb ©tjrern ift ©ab ein §auS=
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gcift, fo \wty and) fd;on 3 eH>5 ,
H- ^tx freilief) ©ab fonnte ba<§ ©efd;id be3 ©ingelnen

unb jugleidb. ba<8 be3 Staate ober ber ©tobt rebräfentieren ; aud; in ber griecfnfcfyen

3^e finbet ftd) biefe Differenzierung (f. Söefder a. a. D.), ebenfo in ber römifcfyen gor=

tuna (f.
^eter a. a. C).

2Bof;I aber erinnert bie Itycfyc ber baläftinijd;=fr/rifcf)en ©täbte, mag fd;on -Jftorbtmann 5

nia)t entgangen ift, an eine anbere ©ottfyett ber Jätern SBeftfemiten, beren $ultu3 in

Strien unb $aläftina meitberbrettet mar, nämlicf; an 2ltargati3. Die ©d;olien ju ben

Aratea be§ ©ermanicu<o (ed. 33rer;fig ©. 65. 125) fagen bon bem ©tembilb ber Virgo

:

alii dieunt eam esse Cererem, quod spicas teneat, alii Atargatin, alii Fortu-

nam. ©0 lange nicr/t Gad als ber einr;eimifd;e
sJJame einer ©tabt = %tjd)i. nadjgemiefen 10

mirb, fdjeint mir bie 2lnnal)me faltbar, ba| mir e<§ in ber %\)fy ber betriebenen ©täbte

nia)t mit ©ab fonbern bireft mit Sttargatiö ^u tb,un ftaben. Sie SLbd;e ber Saobicener

iuirb abgebilbet aU mulier turrita (SJtorbtmann, gbm© XXXI, 100 f.), unb bie ©tatue

l>er $i$e bon 2tntiod;ia am Dronte§, ba<§ 2BerJ be3 @utr/d;iba3, be£ ©d)üler§ be3 2v>=

iippoä, trug eine ^urmfrone (2tttegre ©. 196). 9ad)t bon Shtfang an bie 3Jtauerfrone 15

tev ctabtgottfyeit, aber ber gembrmlid;, fo fcfyon bon $ßaufanta3, afö $ßo!o3 bezeichnete

turmartige Äobfauffa^ ift übertäubt Gr/arafteriftitum ber SEbct/e feit ber Darftellung für

Simjrna bura) 23ubaIog im 6. Safyrtmnbert b. ßb/r. ($aufania§ IV, 30, 4 [355]). Da3 §aubt
ber ©öttin be§ fbrifcfyen ^ieraboli^, b. i. ber 2ltargati3, trug einen %urm

(f. 23b II,

3. 176, 35), unb bie turmartige Ärone gehört ju bem altfemitifd;en SEbtouS ber großen 20

©öttin (ebenb. ©. 177, 3
f.

17
ff.). Diefe SEurmfrone mufe bei ber %i)6)t nict)t unbe=

bmgt »on ber femitifdjen ©öttin entlehnt fein ; eine gleichartige Darftellung fann bießeicfyt

änlajj ber Identifizierung geworben fein (über ben .ßujctmmenr/ang ber %\}d)t unb ber

Jaturgbttin 2lften<§" f.
aud) @. 6urtiu§, 2tlterttmm unb ©egenroart, 33b II2

, 1886,

6. 70 f.). 3mmer§i" roare e 'n olter gufammenfyang zmifetjen %\)d)z unb ber großen 25

Söttin ber ©emiten ntdt)t unbenfbar. äöie %\)d)i bei $inbar eine ber 3Jtoiren ift, fo

galt ju 2ltben (Setbb, ©. 763) 2tbb,robite Urania, bie in einer gefdt)idt)tticr)en S3esieb,ung

juber 2lftarte fteb)t, al<3 bie ältefte ber SRoiren. 9Kag ein alter ßufammenr/ang mit bem
Crimt aud; für £r)d;e befielen ober nid;t, jebenfallä mar bie jungem fetten angeb)örenbe

Qeftalt ber 2ltargati3 ir)rer 33ebeutung nad; nietet ungeeignet, mit ber gried;ifd;en %'qd)e 30

ibentifijiert ju toerben. 2ltargati<3 fyat bon ber alten friegerifcfyen Stftartc (33b II,©. 151, ißff.)

far, mit ber fie urfbrünglid; ibentifd) mar (ebenb. ©. 172, 27
ff.),

ben ßt/arafter einer 93e=

i^ü|erin beg ©emeintoefeng; fie fyat aber in ib,rer jungem ©eftalt bielleid)t aud; ettoaö

bmi einer ©cr)idfal3gotil)eit an ftd), roenn roirflid; ber §meite ^eil ir/reS JJameng, ~~",

m
'f.

r^' tt&K tempus opportunum" §ufammenf)ängen füllte (ebenb. ©.172, 51 f.).
®ie 35

§riligtum^bejeid;nung 'ÄTegyareTov 2 Mal 12, 26 erinnert an Tv%hov. ®ie %\)d)i ju

&w, bie eine ©Ortzeit ber ©tabt mar (Söabb. n. 2413 h), tourbe bod) toob^l nicr)t al§

äi ©ott ©ab fonbern afö eine fbe§ififcb, meiblid)e ©ottl;eit gebadit, ba ein gemiffer

wilonaioö ib,r feine @nMin 3)omna jur ^3riefterin meiste (ebenb. n. 2413 g). %\)d)e ift

jjwH mit anbern ©ottb,eiten bereinigt roorben (Slllegre ©. 134 ff.), fo ba^ if)re 3Ser= 40

Wmeljung mit 3ltargati§ nidjtg 2luffallenbc§ ^ätte. 3ft mirflid; bie in ©r/rien unter
wn Rainen ber Tv%rj bereite ©ottl^eit feine anbere ab§ 2ltargatiö, fo mirb mot)l it)re

|M^ifc§e 33ejeid;nung barauf berufen, ba^ man 2ltargatig anfat) atö ben ©ab, b. b- bie

Squ|gott^eit, einzelner ©täbte, mie man bon bem ©ab eines £>aufe<§ rebete unb ba§
Pd (meiner ^erfonen bon berfd)iebcncn ©öttern ableitete. Sie ermähnte 33ilinguis bon 45

Ätyra, toorin ^d)e Staimeioö neben ättergattö borfommt, geigt inbeffen, baft nicr)t jebe

*W in biefen ©egenben al§ ibentifcb, mit 2ltargatig an^ufeb,en ift; bgl. bei 'ßaufaniaä

3 26, 3 (592) bie S£r/cr)e bon 2legira neben ber f^rifttjen ©öttin, b. i. SltargatiS, an
«"ifwen Orte.

^ie Sorfteüung ber fbät=antifen 3eit bon einer beftimmten £fyd&,e einzelner ©täbte 50
n*m anbern in biejen ©täbten bereiten ©ottb,eiten lonnte auf meftfemitifdjem S3oben

™ 1» efjer (gingang finben, afö fie ma^rfdieinlict; bermanbte einfyeimifdje 33orftellungen
wtfanb. Sie ^at im nacr/erUifdjen ^ubentum eine Slnalogie in bem ©crm^engel ber ©e=
*« S^rael unb ben @ngeln anberer SBöKer, bie juerft im 93ud)e ©aniel borfommen,

2«" Won ©ad>rja (c. 3, 1
f.)

ben ©ngel Qab^me§ für bie ©emeinbe ggtael blatte 55

™wttm laffen unb bann Makafyi (c. 3, 1) bon bem @ngel be§ 33unbe3 gerebet b,atte.

2 SlV%ngel fielen ju ^abme in einem ät)nUd)ert 93erf)ältniS mie bie ©tabtgottbeit

^P ben anbern ©öttern (bgl. git ber (Sntmidelung ber altteftamentlicb,en SBorfteHung

:

wn, Die SunbegborfteUung im Sitten ^eftament 1896, ©. 237 ff.).
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$n ber Jätern 3 e ^t beS Weftfemittfcfjen £>eibentum§ fcfyeinen Siebräfentanten ber

©d)ict"fal<Smact)t unter ben ©öttern ober unter ben Dämonen mefyrfact) borgefommen ju

fein mit berfcf)iebenen Flamen. $u ^Mmfyra f'ommt nocb, al3 ein göttlicfyeg SSefen bor

n^-j n:"" „gute 3eit"(?), öere^rt in Serbinbung mit bem ungenannten ©ott, „beffen

5 9iame gebriefen ift in ©Wigfeit" (be 3Sogue n. 74) ; biefer galt Wol)l atö burcb, bie 5Ber=

mittelung ber ©ottfyeit "^ '"
fid) offenbarenb. @§ mag nocb, genannt werben bie bei

^Bljiilo 33t)bliu§ (jebocf) in nicfyt unbebenfltcfyer Berbinbung mit "Üqo) angeführte Eljuag-

fxevri (6. 2Mller, Fragmenta historic. Graec, 33b III, fr. 2, 19, ©. 568). 3JKt

©ab f)ängt bielleicfyt jufammen ber nacfy @n=$Rebim bon ben Sabiern mit Sectifternien

10 bereite „§err be§ ©lücfe§", rab el-baht (Sfywolfon 33b II, ©.' 32. 30). Stuf bie ©e=

meinfamfeit ber ©Ute ber Sectifternien in biefem $ultu<o unb in bem bes> ©ab ift übrigen!

für bie lybentttät ber fo bereiten ©Ortzeiten befonbereg ©etoid)t ntdjt §u legen; benn bie

Sectifternien finb in ber Beibehaltung ber ©ottfyeit ©ab bei ben fbätern ^uben unb ben

©Triften bielletcb, t ein ©urrogat für ein eigentliche^ Dbfer, ba§ man nid)t meljr barbringen

15 wollte, um bie fyeibmfdje ©ottbeit mc£>t bireft al§ ©ottljeit anjuerfennen.

SSolf aSoubiffiti.

©ab, ber ^ropljet,
f.

b. 21. ^Brobf) ctentum bes 212.

mt>, ber (Stamm,
f.
ggroel, ©efcb. bibl.

©abara
f.

^Beräa.

20 ©aetano ba £tene
f.

%i) eatiner.

©alateo ©irolamo
f. Italien, 9teformatorifcf)e Bewegung.

©alatten
f.
®lein = 2tfien in ber aboftolif et; cn ^eit.

©albauum
f.

Stäucfiern.

©alerhtS
f.
Bb IV ©. 678, 31

ff.

25 ©alfrieb (auef) ©eoffret), ©ottfrieb) bon Sftonmoutt) (Galfridus Monemutensis,
feit. Gruffudd ap Arthur), um 1110 in SJtonmoutb, geboren, Würbe 2lrd)ibiafonu3 in

feiner ©eburt§ftabt unb 1152 33ifdE>of bon St. 2lfabl). ©ein ©önner War Stöbert, Sanb=

graf bon ©loucefter (f 1147). 1154 ftarb ©alfrieb.

@r berfafste nur ein 33uc&, ba£ aber in allen Sänbern Wäfyrenb bes> -Ucittelalterä

30 berühmt Würbe, nämlicb, feine Historia Regum Britanniae. 1)ie Quelle biefeä Bua;e3

foll, Wie ©. beraubtet, ifmt ein älrcfjibiafonu! aus> Djforb, Söaltfyer, geliefert fyaben; ob

biefe§ 2Berf au3 SBaleä ober au§ ber Bretagne flammte, ftef)t rtict)t feft. $ebenfall3 be=

nutzte ©. für feine fagenfyafte ©efct)icf)te (bie fiel) bon ber 3^[ti^miS 2roja§ unb ber ©e=

fcf)tct)te BrutS, eine» ?cacf)fommen§ be§ Sleneag unb ©tainmbater§ ber Griten, bis> auf

35 ßabwallaber unb ben Untergang be<§ feltifd;en 9tetc£)e§ in Britannien erftreeft) auet) bie

©ctmften bon ©ilba§ unb Dienniug, Wie aud) Beba§ &ircb
/
engefcb

/
tcb

/
te. SDag fiebente ber

jWölf Bücfyer War Wof)I früher ein felbftftänbtge3 ©cfyriftcfyen (De Prophetiis Merlini),

auä) bon ©alfrieb berfafjt. 2lnbere SBerfe be^ 23erfaffer§ laffen fiel) nicl)t nacb,Weifen.

©a e3 ber 5Berfaffer feb,r gut berftanb, ©age unb ©efc^icljte ju mifcl)en unb ba!

40 ©anje mit Sfomantif ju umgeben, Würbe fein 2Berf, befonberiS bie §aubtteile, bie fiel) auf

^önig 2lrtf)ur (Artus) bejiefyen, balb feb,r beliebt. ©cf)on um bie StRitte beg 12. ^ab,r=

b,unbertö Würbe bie Historia jWeimal bon fran^öfifc^en ©intern, ©aimar unb 3Bace, be=

arbeitet, am 2tnfang be§ 13. 3al)rb;unbertg bom ©nglänber £at)amon. Sefonbere 2Bid)tig=

feit erlangte bann noef) bie Bearbeitung bon %fyoma$ Wlaloxt), ha fie ßajton 1485 bruefte

45 (neuerbingä genau abgebrueft bon D. ©ommer, Sonbon 1889—1891) unter bem ^itel

„Le Morte Darthur" unb Xenn^fon al§ ©runblage für bie „Idylls of the kings" be=

nu|te. £)ie befte 2lu!gabe ber Historia ift: ©ottfrieb§ bon 9)Zonmoutb, Historia Re-

gum Britanniae unb Brut Tysylio, berauggeg. bon ©an=3Jlarte (21. ©cf)ulj), §alle

1854. Ol. 2BüKer.

50 (SJaltläa. — Sitteratur: %$. 3Rai Mütter, Slfien unb Europa naef) altägQptifc^en

®enimätern, Seipgig 1893; S9. Stabe, ©eftt^. be§ 58olte§ SsSraef, I, Serün 1887; §. ©rae|,

©efrf)ict)te ber 3ubcn, IV, SSerün 1853; (£. ©cf)ürer, ©efcf)tct)te be§ jiibifa)en 2Solt§ im Sät*
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alter 3c|u liijrifti
2 1 unb II, üeipäig 1890. 1886; £. 2MU)aufen, 3$raelitifd)c itnb jübifctje

©efd)id)tc, Serlin J894; Fl. Josephi Opera ed. Miefe, bef. bie Vita in 99b IV (1890) unb
Bell. jud. II, 20— IV, 2 in S3b VI (1894); £ud), Commentatio de Mamuböi) y.v Uußifiou

(1 matt 9, '>), Lipsiae 1853; 2lb. Neubauer, La Geographie du Talmud, *$axif 1868;

V Guenn, 1 »esiription de la Palestine III. Galilei, 1 unb 2, «jJariS 1880; Selah Merrill, r,

Galilee in the time of Christ. SBofton 1881: Irby and Mangles, Travels in Egypt and

Xubia, Syria and the Holy Land, Sonbonl868; Thomson, The Land and the Book. Cen-

tral Palestine and Phoenicia, ßonbon 1883; The Survey of Western Palestine. Memoirs
of the topography, orography, hydrography, archaeology. By C. R. Conder and H. H.
Kitchener. Vol. I: Galilee, Bonbon 1881. Saju Map of Western Palestine in 20 Sheets, 10

Sonbon 1880; #. gifdjer unb §. ©uttie, £mnbfarte uon Sßaläftina, Seipjig, Wagner u. ®ebeg

;

biejelben, SBanbfarte »on Sßatäftina, ßbenb. ; 3f. 33ut)(, ©eograpbje be§ Sllten ißalaftina, grei»

bürg i. S3. unb Seidig 1896.

©altläa, ij FaXdaia, tft ber griecbifcbc Scame ber nörblicbften Sanbfcfcaft $aläftina£>,

bic aramäifd) Gälilä ober Gelllä, I)ebräifd) ber Gälil genannt Würbe, ©tefer 2Becf)fel 15

bee> tarnen? Weift fd)on barauf f)in, baf$ Wir e§ mit gWei berfcbiebenen geiträumen ber

Mcfd)id;te btefer Sanbfdjaft 51t tbun ijabm. ©ie erfte läfjt fid) ab§ bie i§raelitifd)e, bie

.Weite ak bie jübtfcbe bejeicbnen. ©ie ftnb bab/er aud) getrennt bort einanber gu befyanbeln.

I. ©a* 2öort '^ ober nb^.? (2 % 15, 29) bebeutet nid)t§ anbereä afö ÄreiS,

(bebtet, ^cgirf. ©er 3ufa^ oen ^ ^ Drt jur näberen Seftimmung feinet ©inneg er= 20

forbert, tft un<B nur an einer ©teile, nämlich, $ef 8, 23, erbalten :
E?i-'o ^^ , ©ebiet ber

Golfer, b.i. ber Reiben (bgl. iWato, 15 FaXiXaia äXXocpvXoov). ©er 2lu§brucf ift bemnad)

i$raelitifd)en Urfbrungg unb begeidmet offenbar ein ©ebiet, ba§ bie Israeliten nicbt boll=

ftänbig befetjt unb bafyer ntcbt bollftänbig unterworfen Ratten.
i

©eWölmlid) laffen bie

2cbriftftet(er bee 21© ben .gufatj fort unb fd)reiben nur ^P: 1", ^r?-;^. 3BeIct)e ©egenben 25

bamit gemeint finb, ergiebt fid) au£ ^ef 8, 23 gtemlidt) genau, ^n ben beiben legten

2äi5on biefce 3>erfe§ fteben in gleicher SBebeutung etnanber gegenüber einerfeitö Sanb
2ebulon unb Sanb 9cabbtl)ali, anbererfeitg bie ©trajje nad> bem äJceere, bie Uferlanbfcbaft

am ^orban, ber S3egtrJ ber Reiben. ©ie ©trafje nad) bem SJceere ift bie via maris ber

Mreutfahrer, bie alte ^araWanenftrafte bon ©ama§fug nad) 2IKo am SJUttelmeere, bie ben 30

^sorban füblid) bon Bahrat el-Hüle überfcbrettet, bann fübwärt£ in bie ßbene ©enefar
am gleichnamigen ©ee ^inabfteigt, bon bort burd) ben Wädi el- Hammäm auf bie §öbe
non Kam Hattln unb el-Lübije fübrt unb burd) bie @bene bon Slfocbi^ (beute bon

el-Battöf) in ioeftlicber 3ticbtung" auf "Akkä juläuft. ®ag ©ebiet, ba» fie etroa bom
Karn HattTn an burcbjtfmeibet, ift ba§ be§ ©tammeg ©ebulon. ®ie Ilferlanbfdiaft am 35

3orban bejetdjnet ba§ tief tiegenbe ©ebiet an ber SSeftfeite beS $luffe§ bon Balirat el-

Hüle an btö nad) ©an; benn füblid) bon biefem Seden läuft ber ^btban in einer

idealen Sxinne mit fteilen Stänbern, fo bafs für eine Ufer(anbfd;aft fein 3taum bleibt.

•Jer 53ejirl ber Reiben umfaßt ba^ eigentliche Söerglanb im Sorben ber ®btnt bon el-

Battöf. ©ie betben legten Stusbrücfe in ^ef 8, 23 entfbred)en bab/er bem Sanbe sJtabb= 40

tbati in bem borljergebenben ©liebe be£ 3Serfe§. ©a§ beftätigen bie ©teilen ^of 20, 7

unb 2 % 15, 29, roo 5^;n Unb "b^n burd) bie ^ufä^e „Scrglanb ^Rabbtb/ali", „i>tö

ganje Sanb s
Jiabf)tbali" exilärt roerben; unb wenn ^of 21, 32 (= 1 6br 6, 61) rote

au* ^of 20, 7 bie ©tabt Hebeä, 1 % 9, 11 bie ©tabt labul jum Gälil gerechnet

tütrb, fo ergiebt fid) barau§, baf$ man biefen 3lu§bruc! auf ba§ gange 33erglanb bom 45

v

x
\orban im Cften bi§ jur Äüftenebene im Söeften anroanbte. J^abul galt nun nad) $of

l'-t, 27 al3 eine ©tabt in Slffer; bemnad) umfaßte ber Gälil foroofyl bag ©ebiet bon
Ziffer aU aud) bas bon SRabf)tf)ali, man pflegte aber ba3 ©ange furgroeg „Serglanb 9tabb=

tl)ali" ju nennen.

©te natürliche 33efd)affen^ett be§ SanbeS übergeb/en Wir i)kx ; bon ib,r Wirb ber 21. 50

^aläftina im gwfflmmenbang mit ben angrenjenben ©ebieten t)anbeln. .s>ier foll nur furj

äufammengeftellt roerben, roa« roir bon ber ©efcf)icbte unb ben it>id)tigften Crten be§

9älll toiffen.

Tw älteften 9iacbricf)ten bieten un3 bie ägtwtifct;en 3«fd)#«n b& IL/ 13. ^abrb.

cetbos I. unb 9tamfe§ II nennen bie bon ibnen unterworfene ©egenb jWifcb;en $tfon unb 65

Libanon, bie Weftlid)en Slbb/änge be^ ©ebirgeg, Äser, b. i. b^ebr. T>PN, gried). 'Aotjg. (£g !ann
nidn babon bie 9tebe fein, ba^ bamate fcbon ein i^raelitifcfjer ©tamm biefeö ^camcne. bort

siefeijen f)at ; allem 2lnfd)ein nacb; Wollen bie ägr/btifcfyen 9cad)rid)ten unter Asör ein Sanb
berftanben wiffen, beffen 3lu§beb;nung Weit größer tft al§ ba§ fbätere ©ebiet beö Keinen

israelitifd;en ©tammeS Slffer. 2tber ber 3"ffltnment;ang ber beiben Tanten liegt auf ber 60

•'oartb, unb bie Angaben be§ WX machen eö aud) möglid;, ben ^ufammenbang ju er=

iRealHfnctjftopnbie für Xfteotoßic unb fflirdjc. 3. St. Vi. -J2
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fcfylieften. ©er ©ramm 2Iffer wirb ©en 30, 9—13 afö ein ©ob/n ^alobg unb bei ©ilba,

ber ©flabin Sea§, begeidmet, b. i). afö ein ,§albbtutftamm, ber burcb, SDtifdmng igraelitifd/er

unb fanaanitifd)er ©efd£)ledE)ter entftanben ift. Wiit anberen Söorten: t<§raetitifd)e, ju Sea

gehörige ©efcb/led/ter b/aben fid^> in ber Sanbfcf/aft 2Xfjer niebergelaffen unb finb, obWob,!

5 fte mit ber 3eit bie §erren Würben, nad) tfyrem tarnen genannt Worben. Slr/nlid; Wirb

e3 fidE> mit bem ©tamm Nabfytbali berbalten, ber al§ ein <Boi)n %atob$ unb ber 33ilr/a,

ber ©flabin Star/elg, begeidmet Wirb (©en 30, 1—8). ®ie ^ctbntfd^en 33ölferfd)aften,

unter benen ftct) biefe i§raelitifdjen ©efd;lec£)ter nieberlieften, Waren aufter üanaanitem

r/aubtfädjlid) älmoriter unb §eWiter. ©rftere Waren nad) 1250 etma au§ bem Sibanon

io erobemb in bag füblict/e ©r/rien borgebrungen, letztere mormten nad) i^of 11, 3 am gufte

be§ Sermon, nad) Sftt 3, 3 (bgl. 2 ©a 24, 7) auf bem Sibanon; and) fte Werben bon

Sorben b/er in ^jßaläftina eingeWanbert fein. 2tn Hämbfen Wirb e§ rtidtt gefehlt tjabm;

bod) erfahren Wir nur bon einem gröfteren treffen bei ben SBaffern bon Sfterom, Wo ber

Dberfönig $abin bon §agor mit feinen SSerbünoeten in bie gluckt gefd)lagen toirb (bgl

15 Qof 11, 1—5; SRt 4, 2 ff. ; Wab/rfcfyeinlid) gehört bas (Ereignis in bie geit nad) Sofua).

Scabb/tfyaü War offenbar in ftärferem Sftafte bon ^graeliten befe|t Worben als Slffer, unb

bie 9Banberung ber ©aniten nadj Sorben, SRt 18, gab biefen eine fräftige ©tütje. 2öät)=

renb ba§ ©eboralieb 9li 5, 17 bon Slffer n\d)tö anbcre<3 al§ feine ©letcfygiltigfeit gegen

bie ©acfye 2>af)Weg in Kanaan ju melben Weift, toirb Scabb/tb/ali gugfetcf) mit ©ebuton ge=

20 lobt (33. 18). 9?ur neben anberen wirb aucfy 2lffer unter ben gum §eerbann aufgebotenen

©tämmen ermäfmt (Six 7, 23; 6, 35); bagegen rennt bie Überlieferung bod; jenen Saraf
au§ HebeS in Nabbtr/ali, ber bie israelitifcf/en ©efd/lect/ter gum Kriege ^at)lt)eg mit Srfolg

aufruft Sri 4, 2 ff., unb bie ©täbte Slbel Setb SRaecf/a unb ©an im Sorben be3 ©ebietS

nehmen ju ©abibg $e\t ben 9tuf)m für ftd) in Stnfbrud;, iöraelitifcfje ©itten ftctg treu

25 bewahrt §u I)aben (2 ©a 20, 18 f.). Sem entfbridjt, baft ba3 nid/ti§raclitifd)e ©ebiet nad)

9ti 1, 31—33 in Slffer bebeutenb größer War al§ in Scabb/tr/ali. ®ie ©elbftftänbigfeit

ber fremben SSöIferfd/aften in bem Gälil ging freilid; berloren, als bie Wad)t be§ ^önig=

türm» erftarfte (1 % 8, 20 f.); aber \l)x ©tnflufß auf bie i§raelitifd>en ©efcfilec^ter, mit benen

fte berfdjmolgen, mar bamit nicf/t gu @nbe. ä^enn tüir au§ bem 212 fo toenig über bie

30 ©efcfncr/te be§ Gälil erfahren, fo b^ängt baö bamit jufammen, bafj feine Seböllerung für

bie ©efdn<f)te ^§raete nur geringe SBebeutung gehabt f)at, am toenigften für bie reltgiöfe.

3Rur einige ^atfad/en laffen fic| nocf) ^injufügen. ©alomo trat an ^önig §iram bon

2bru§ jtoanjig ©täbte im Gälil ab, bie nad) bem SLejt bon 1 Äg 9, 10—13 (bgl. ba=

gegen Äloftermann 3. ©t.) ju ber Sanbfd;aft Äabul (f. u.) gehört ^aben foKen. ^n 2 Gbr

35 8, 2 lefen toti* freilid;, ba^ §iram an ©alomo ©täbte abgetreten b.abe. SIber biefe 3tn=

gäbe ba^t gu ben gefd;id)tlid;en Serb,ältniffen nid;t unb fteb,t 511 ber mo^Ibegrünbeten

^acfyricfyt ber ^önigSbüd;er in bire!tem äßiberfbrud). %U 33enr;abab I. auf betreiben be§

jubätfd;en ^önig^ Slffa bie langwierigen Mämbfe ber 2Iramäer bon 3)amaöfu§ gegen &vad
eröffnete, lieft er oeffen uörblid^c ©renjgebiete berioüften, bag ganje Sanb DJab^tb.ali bon

40 3pn im Sorben an bie an ben ©ec ©enefar, b. i. ben Gälil (1 % 15, 20). 33on einer

bauernben Sefe^ung biefeS ©ebiete§ burcf) bie Slramäer ift im 'kl nid;t Die Siebe; aber

mir erfahren audj nid)t, baft ber igraelitifcfye 5^önig SSaefa bie Slramäer au§ bem Galll

roieber bertrieben b/ätte. 2öenn fte fbäter Slfyab in ©amaria belagern unb mit ilmt bei

Slbb,er' in ber (Sbene ^efreel fämbfen, fo finb biefe nörblid)cn ©cbiete junäd;ft getoift unter

45 aramäifcf)er Cberfterrfcliaft berblieben. ©eitbem eö 2lt)ab gelungen mar, ben ©cf)aubla|

ber Äämbfe mit ben Slramäem in baö Dftjorbanlanb ju berlcgen, mirb ibnen ber 2tn=

fd)Iuft an ^^ael micber möglicb, gemefen fein, dagegen mürben fie bon §afael unter

^efyu unb 3oal)a§ mieber untermorfen (2 Hg 12, 18; 13,22). @rft ^erobeam II. brachte

bie nörbtid;en ©renjgebiete an $§rae( jurüd, jebod) nur auf furje ^eit. Denn 734 fiel

50 Siglatbilefar III., bon 2lb,a§ ju §ilfe gerufen (2 % 16, 7 f.), in ba<S ©ebiet ^raelö ein,

fd)Iug bie Gehla, ba§ gange Sanb Dlabfytfyaü, unb ©deab 311 feinem Steige unb führte bie

©bujen ber 93emob,ner in§ @rU (2 % 15, 29). Db ber frei gemorbene ©runbbefi^ bim
ilmt ober feinen Nachfolgern an aus(änbifd;e Holoniften bergeben mürbe, erfahren mir
nid)t. ®ie berjmeifelte Sage unb ©timmung ber Semofyner fdnlbert Qefaia in ergreifenben

55 Sßorten, ftellt t^nen aber Befreiung bom %od) ber grembfterrfc^aft burd; Erneuerung be§

babibifd)en Hönigtumg in 2lu6fid)t föef 8, 21 ff.; 9, 1 ff.)- ®ie tSraeßtifc^c ©efd;id)te beS

Gahl erreichte burcb, feine @inberleibung in ha§ aff^rifd)e 9teid) ifyr (Snbe.

©röftere Ortfdjaften gab e§ in bem Gälil ber ^raelrten nid)t. ©a§ bergige ©ebiet
mar bon Statur nid;t leidet gugänglid;, bequeme, befud;te ©traften maren nid;t bor^anben

;

go bie oben ermähnte ©trafte nad) bem 3Jteere burd)fd)nitt nur bie füböft(td)e ©de be£ 33erg=
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lanbeS. ®cr SMftänbigteit megen mögen bie gangbarften ÜBerbinbunggtbege ermähnt

toecben: bon Sbrug führte ein 2öeg in öftttd^er Stiftung nacb, Slbel 33etfy 3Jtae$a unb

fceujte mehrere bon Sorben nacf) ©üben füfyrenbe SBege; über bie £öi)e beg ©ebirgeg

führte ein biel geftmnbener $fab bon SEtyrug in füböftlicfyer ^idjtung an ben ©ee ©enefar

;

enblid) führte bon Sicco ein gangbarer SBeg oftroärtg in bag ©ebirge unb teilte ftcfy auf <

bejfen ßftlidjer 2lbbao)ung in jtoei Söege, beren einer nacb, Sorben, beren anberer naa)

©üben an ben ©ee führte. SDte ©cfyilberung, bie fRx 18, 7 (»gl. 10) über £aig gegeben

toitb, bürfte auf faft alle Drte beg GälTl in alter .ßeit ^treffen, ©ie merben h>o£)£ im

fi©täbte (°
n^) genannt, bocb, finb barunter nur mit einer 9Jcauer umgebene Drtfcfyaften

ober Surgen ju berftefyen. Sie 9tefiben§ beg $önigg ^abin, §agor, mirb afö ber 33orort 10

ber bamaligen §errfcfyaften in jener ©egenb begeiclmet (^of 11, 10). ©alomo machte fie

ju einer ©rengfeftung feinet ffitifyz (1 % 9, 15). ©ie lag naa) 1 3Jtaf 11, 63. 67 73

jüblidj bon ilebeg, nad) Josephus Ant. V 5, 1 oberhalb beg ©eeg ©emecfyonitig. 2öat)r=

\ä)M\$ b,at ftcb, ber ?Jame in bem heutigen Dschebel unb Merdseh el-Hadire fitbltd^)

öon Äebel erhalten ; ba fidj> aber bier feine ©pur einer bebeutenberen alten Drtg'lage finbet, 15

jo fyat man §ajor etmag öftlidjer in el-Churebe ober aucb, in Chirbet Harra gefugt, ©iner

ber älteften ©i|e igraelitifcfyer ©efcfylecfyter mar offenbar bie ©tabt $ebeg, beren 9tome ficb,

m ber $orm Kades big fyeute erhalten I)at, norbmeftlidj) bon ber Bahrat el-Hüle an

bem naa) Sorben füljrenben 28ege. Söie fcfyon ber üftame fagt, mar fie burcb, ein alteg

§«Rgtutn auggejeicfynet. SDem entfprid^t, baf$ fie $of 20, 7 alg 2%lftabt unb 21, 32 20

aß Jiebitenftabt aufgeführt mirb. ^JJörblicb, bon ^ebei, am Staube be§ 23erglanbeg ober=

fydb beg ^orbantfyaleg, an ber ©teHe beg heutigen Abil el-Kamk, lag Slbel Setb,

Sfa&fca, b. i. 2lbel bei (bem aramätfdjien ©ebiet bon) 9)caecfya. 3>n b'iefe ©tabt flüchtete

(tt^ 6eba, ber £)äubtling beg benjaminitifc^en ©efcfylecfytg Seiner, bor bem ü)n berfolgen=

ben ^oab unb mürbe bon ben ©inmotmem getötet 2 ©a 20, 14ff. 5ftocb, nörblicber lag 25

bie ©tabt 3jon. 3#re Sage ift nic^t ficber nacbjumeifen; bodj fyat fic^) ber sJcame in ber

tyeute üblichen Sejeic^nung Merdseh
r

Ajün gmifc|en bem Nähr el-Litänl unb bem Nähr
d-Häsbani erhalten. Dftltcf) bon Abil el-Kamli, an ber toeftlic|en §autotqueße beg

gorban im ©üben beg ^ermongebtrgeg, lag bie ©tabt SDan, bie biefen tarnen infolge

ber Eroberung burcb,, bie 600 SDaniten erhielt (9ti 18; $of 19, 47). grüner bte^ fie 30

2ai§ ober Sefem (ü$?., richtiger bielleicb,t #0. au^juftorecb,en). ^Racb, allgemeiner 2lnnal)me

juc^t man fie in Teil el-Kadi, einem bon Säumen unb ©ebüfcb, bid^t bemac^fenen §ügel,

bec urfjjrünglitt) ein Krater gemefen %u fein fd^eint, an beffen Söeftfeite ber Nähr el-Led-

dän, einer ber Quellflüffe beö ^orban, feinen Xlrftorung fyat. %zxoheam I. erfyob ba§

Heiligtum biefe§ Drte3 (Ogl. 9ü 18) gu einem toniglicfyen, inbem er bort einen golbenen 35

Stier aU 35ilb 3ab,me§ aufftellte 1 i?g 12, 28 f. ®an begetebnet in ber bekannten 2Ben=

bung „ganj ^§rael »on ®an big SBeerfeba" bie Jiorbgrenje beä ilraelitifcb^en ©ebieteS. Qu
bem Gälil gehörte jeboeb ber Drt fcbhöerlicb, ba er fcfyon mitten in ber ©enfe beg ^orban=

tyd$ lag; er ift fyier nur megen jeine§ engen 3ufammenl)angg mit ber ©efebiebte be§

GEffl erwähnt morben. ©er ®önig<§ort 2l<bfa^b, 3of 11, 1; 12, 20, läfjt ficb, bielleicb,t 40

»on Der Drtslage Chirbet Iksaf etmag fübmeftlicb, bon bem $nie beg Nähr el-Litani

»öfteren; bocb, mirb man bann ben gleichnamigen Drt in Slffer ^of 19,25 babon unter=

fötiben muffen. Sag ®orf Jarün mitten im ©ebirge meftlicf) bon ber Bahrat_el-Hule

tntftwic^t tüabrfcbeinlicb bem alten ^ireon in 5Rab^t^ali ^of 19, 38, unb er-Räme an
bem bon 'Akkä naef) Dften füfyrenben 2öege bem alten fRama ^of 19,36. Sluf bem 45

twftlid)en 3lbf)ang beg S3erglanbeg erinnert ber STCame beg Drteg Januh an ^arwcä)

2 fig 15, 29, bag man aber nacb^ biefer ©teUe meiter öftlidb fucb,en follte. ®ag füblicber

8%ne Kanä barf man mit Äana Sof 19, 28 bergleic^en, Ramija noeb, meiter nacb,

fäben bielleicb^t mit 9rama ^of 19, 29. Chirbet
cAbde am Wadi el-Karn fann bie

fjtenftabt Slbbon 3of 21, 30; 1 ßfyr 6, 59 föof 19, 29 I. l^a? ftatt 1^") fein.

«wl 3of 19, 27 bat feinen tarnen big bleute behalten = Kabul öftlid} bon 'Akka.
II. ®er igraelitifcfye GElil mar 734 ein Steil beg aff^rifdjen 9teicb,eg gemorben; tro£

«t Serbannunggmaferegel SEiglatbilefarg III. blieb ber größte Steil ber igraelitifrfjen @in=

toojner auf feinem ©runb unb Soben fi|en. ©elbft menn frembe Äoloniften niebt in ibr

«««et einrücften, fo merben ficb, bort bocb, äfynlicfye ^uftänbe fyerauggebilbet b,aben, mie 55

^2% 17, 24
ff. für ©amarien gefcb,ilbert merben. 9Jtan gab ben ©ienft ^afymeg, ber

«»«»eägottbeit (2 Ig 17, 26), triebt auf, aber bie Sluflöfung beg igraelitifcb,en 3Sollgber=

W« unb beg lönigtumg begünftigte bag einbringen frember Äultc unb bie SJtifcbung

w gtelt^ionen, für bie in bem großen Sleicbe ber Slfforer, 33ab^)lonier unb Werfer ber
*
~v unb bie SSermaltung mel)r nod; alg bie Kriege ben 2öeg frei matten, so

00 *

50
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Slber iütr erfahren über bieje Vorgänge md;t§. @rft bei bem (Sfyroniften, mithin retctjlid;

400 $afyre fbäter, lefen Wir eine Stnftoielung barauf, bajs 3Wtfd)en bem alten Galll unb

ber nadjer.ilifd;en ©emeinbe in !yerufalem bie religiösen gäben Wieber angefnübft waren,

©einer ©rjäfylung 2 6f)r 30, 10
f.

liegt bermutlid) bie ^tjatfadte ju ©runbe, baf$ fdjon

5 um 300 bor ßfyr. eine Slnja^I ©efcf>Ied;ter in ©. bas jübifdje ©ejetj angenommen Ratten

unb ber jübifcfyen ©emeinbe in Igerufalem angegliebert Waren, ©afj 3>uben in jener

©egenb lebten, bezeugt 1 Wai 5, 14—23, Wonad; ber SDtaffabäer ©imon nad) 165 ben

Stuftrag ausführte, bie Don ber r)eibnifd)en Übermalt in ©. bebrot;ten ©laubenSgenoffen

ju berteibigen unb nad) ^uhäa gu führen. 3onatb,an fämbfte um 145 für 2tntiod;u3 VI.

io gegen £rubben ©emetriuS' II. ^ifc^en £ajor unb ^ebeö 1 3Ka! 11, 63. 67—74. 5Rac§=

bem Sinnes §t)rcanu3 I. ©amarien unterworfen fyatte, Waren bie ©renken ber §a3=

monäerfyerrfcfyaft bereits bis ©. borgefd;oben. Slriftobul I. fd)eint ©. erobert unb jubai-

fiert ju l)aben. ©o ift Wor;l 3°Wug Antiq. XIII 11, 3 ju berftef)en, baft älriftoBul

einen großen S£eil beS SanbeS ber Qtw^ä^ (beren §eimat ber Sibanon War) mit 3>ubäa

15 bereinigt unb feine 33eWotmer jur Sefdmeibung unb jur Slnnafyme beS jübifdjen ©efetjeS

gezwungen I)abe. §t)rcan II. Würbe 64 bon ^3ombejuS als (Sfynaxd) in bem Sefiij bon

©. beftätigt.

®iefeS jübifd/e ©. b,atte toefentltd) anbere ©renken als ber iSraelttifcfye Galll. ©in

^uberläffiger $euge kafür ^ S^febbug, ber jur gett beS jübifcfyen SlufftanbeS 66 nad) @fyr.

20 ©. gegen ben Singriff ber 9tömer gu berteibigen r)atte. 3Rad) ifjm (bgl. Bell. jud. III

3, 1 ff.) begann ©aliläa nörblid; bon ©Ir/tfyoboIiS unb ber ©rofjen (Ebene, nämlicf) ^ef=

reel ; eS verfiel in jWei SCette, llnter= unb Cbergaliläa, beren natürliche ©renje bie fdjmale

(Ebene bon er-Räme
(f. oben) bilbete. 33ie SERifc^na bejeidmet bie ©renjlinie burd; ben

Ort Kephar Hananja
(f.

u.), Wäfyrenb ^ofebtmS Öerfaba (f. u.) als ©renjort nennt. Sie

26 ©ren§e im Dften bilbete ber ©ee ©enefar unb weiter nörolid) ber 3Dr^ art - ® D(^ Werben

gelegentlich aud) Orte öftlicr) bom ©ee ju ©. geredmet
(f.

©aulanitiS). Sie Weftlidje unb

nörblidje ©renje fönnen Wir nietet mein- genau nad;Weifen. Sßicfytig ift jebod), baf$ $o=

febfmS an berfd)iebenen ©teilen ^ebafa ober Sfybr/ffa, baS alte $ebeS
(f. o.), als geftung

ber Syrier an ber galtläifcfyen ©renje be^eidmet (Antiq. XIII 5, 6; Bell. jud. II 18,

30 1 ; IV 2, 3). ©abureb, ift bie 9corbgren§e be§ jübifcf)en ©. annäf)ernb feftgelegt. SSer=

gleiten Wir biefe StuSbefmung mit ber be§ alten Gälil, fo ergiebt fiel), baf} bie ©renken

im Dften unb SBeften ungefähr bie gleiten geblieben finb, ba^ fie fiel) hingegen im Sorben

unb ©üben fel)r beränbert f)aben. Slm auffallenbften im ©üben: Wältrenb ber alte Gälil

ba§ ©ebiet be§ ©tammcö ©ebulon au^Io^, fcf)Iofe ba§ jübifdje ©aliläa e§ ein.

35 Stacf) einem 3Serjeicf)ni§ ber ©renken be3 jübiftt)en 2anbc§ im Slalmub, ba§ Dr. §irfd)

§ilbegb,eimer in feinen Seiträgen gur ©eograbf)ie ^aläftinag mit großer ©orgfalt unb

©elel>rfam!eit befyanbelt b,at, berlief bie DZorbgren^e über bie hochgelegene geftung Tibnln

nad) bem Merdsch^Ajün unb Gäfarca ^ßfyilibbi. ®a ©. ben nörblid)ften S£eil beg jübi=

fd;en SanbeS ausmacht, fo Würbe bamit aud) bie 9Jorbgrenje ©.§ angegeben fein. Seiber

40 ift unfidjer, Welcbc $eit jeneg 33crjeid)ni§ im Sluge l)at. ^ilbeet)eimer glaubt au^ mehreren

3lnjeid)en auf bie ^eit beä Slleranber ^onnäuS (102—76 bor 6l)r.) fd)lief$en ^u muffen.

Slber es ift Wenig Wafyrfcfyeinlid), ba^ bie ©tabt ^tyruS if)r ©ebiet in ber $eit jWifdien

Stlejanber .^annäuS unb glabiuS ,'^ofebb
/
U'o bi§ nad) Äebafa i)'m erweitert l;at, fo bafj bie

©renjangaben beS ^jofeb^ue als bie jüngeren jenem SSer^eiclinig gegenüber ju betrauten

45 Wären, gerner ift ju erwägen, ob jenes äkrseictmiS ober beftimmter, ob feine eingaben

über bie 9torbgrenje, bie fid) burd) ©enauigfeit auffallenb bon ben anbern abgeben, nid)t

bielmefyr jene ^tten im Sluge l/aben, in benen ©. ber -DUttelbunft jübifcb,er grömmigleit

unb ©elel)rfamfeit für ^aläftina geworben War, bie ßeiten beS 2. unb 3. ^W 11"^1^
nad) Sb^r.

(f. u.).

50 SDie ©efdtid'e ©.S blieben nun eng mit benen ^ubäaS bcrlnübft. greilict) berfud;te

ber ^ßroEonfuI ©abiniuS 57 bor 6f)r., ben .ßufamtn^^ns ^r jübifd)en ©emeinbe in $a=

läftina ju lodern, inbem er baS gefamte ©ebiet in fünf Sejirfe teilte unb jeben unter ein

befonbereS ©^nebrium ftettte. ©. erhielt fein ©tjnebrium in ©ebbb,oriS. ®a fid; aber bie

(Einrichtung nicf)t bewährte, fo b,ob fie ©abiniuS auf 2Bunfd) beS Slntibater fd;on 55 wieber

55 auf. 3Son ben Slufftänben, bie ber Sruber §i)rcanS, Slriftobul, unb feine ©ölme 2llejan=

ber unb SlntigonuS erregten, batte ber bom 3al>r 55 feine Söur^eln baubtfäd)Iid; in ©.,

bei bem Serge %fyabox Würbe Slleranber bon ©abiniuS gefcjjlagen. Slud; ber Slufftanb

beS ^ßit^olauS 53 Würbe bon bem Duäftor gaffiuS Songinus mit rüdfid;tSlofer (strenge

unterbrüdt. ©od; ftellte erft §erobeS, ber 47/46 bon feinem Sater Slntibater jum @tatt=

eo balter bon ©. ernannt Würbe, bie Stu^e im ßanbe Wieber l)er; er lie^ ben ^aubtmann



Witltläa ;J41

l^eduas, ber nod; immer für bie .vmsmonäer unb gegen bie berb,af$ten Miömer ,^u ,yelbc

lag, mit bielen anbern als „Räuber" Einrichten, lud) ben 2IntigonuS, ber bon Sorben
ber auf» ^eue baS @rbc feiner üßäter *u erobern fud;te, fdnug #erobeS 42 fiegreid) jurüd..

316er mit Aiilfe ber ^artber erlangte 2tntigonuS bennodj bie .'oerrfdjaft über baS jübifdje

i.'anb (40—37 bor tyx.). .^erobeS, burd) ben rbmifd)en ©enat jum Äönig Don Jubäa :.

ernannt, mar :)8 fdjon roieber im SBefifc bon (Galiläa unb roufjte feine ©egner, bie „JRäuber",

fogar in ben unzugänglichen ,§öb,len bon 2lrbela
(f. u.) ju beraubten. Unter ber 9fo=

gierung aerobe» beS ©rofsen (37—4 bor 6t/r.) genof, baS gequälte Sanb enblid) bie 2öob>
tbaten beS jyriebenS. Sm 3<#e 20 fam biefer burd) ©cf/enfung beS 2luguftuS in ben

+Wfhj ber letrarefne beS genoboruS, bie u. a. bie ©egenb Ulatfya (bgl. Bali rat el-Hüle) 10

unb *}>aneaS (jeftt Bänijäs) umfaßte. §ierburcf/ Wirb beftätigt, ba£ bie ©renken beS

jübifeben &. fid nid)t big an bie $orbanquellen erftredten (bgl. oben).

3laä) bem Tobe beS §erobeS entjünbeten Stömerfyaf? unb DJcefftaSlmffnungen baS geuer

t>c* SlufrufyrS. ^subaS bon ©amala, ber ©of)n beS bon aerobes Eingerichteten @jed;ia§,

bemächtigte fid) ber ©tabt ^ebplwris unb berioüftete als ^Befreiet baS Sanb. ®er Segat 15

^aru» fcblug ben 2tufftanb nieber. ^ngtüifdjen fjatte SluguftuS ben legten SötTlen ,§erobeS

be* ©rof;en beftätigt, bein^ufolge ©. unb ?ßeräa feinem ©orm öerobeS SlnttbaS ^fallen

feilten. -Tiefer erfrielt ben litel eines Tetrarcfyen (4 b. Gifyx. —39 n. 6I)r.) unb reftbierte

anfangs in ©ebtofyoriS, fbäter in ber bon ifym gegrünbeten ©täbt Liberias am ©ee ©enefar.

Tic Scbafcung beS CuirintuS 7 n. Sf)r. betraf freilief) fein Sanb md)t, aber fie berfetjte 20

t-offen freibeitliebenbe Senmfmer in eine geroaltige Aufregung. 2IuS \i)x ging bie Partei

ber ^eloten tierbor, bie mit bem ©cfjmert in ber §anb bie 9tbmerb,errfcf)aft ftürgen unb
fie Wottesberrfdwft herbeiführen mollten. $b,re ©tifter roaren ,^ubaS bon ©amala unb
ein $barifäer ©abbuf. QubaS fanb allerbingS balb feinen %oi> (21© 5, 37), aber bie

von ibm geftiftete gartet fanb breiten §8oben in bem tief erregten Solle, ©afifäer fd)loffen 25

lieb an 3,obanneS ben Käufer an Qo 1, 35—42), unb ber £>err ^efuS fanb felbfi unter

ben 3eIoten feine jünger (2Rc 3, 18; Sc 6, 15), trot$ beS fct)arfen ©egenfa^eS, in bem
feine ßiele ju ben ifjrigen ftanben. SDie mächtige SBemegung, bie er in ©aliläa anfaßte,

ertoedte in 2lntiba3 ernfte ©orgen, fo baf$ biefer \i)n burd) berftedte ©rolmngen ju be=

ftimmen fudjte, ba§ Sanb ju berlaffen (Sc 13, 31 f.). Um ben ©^rgeij feiner jroeiten ©e= 30

mablin, ber §erobiaö, ju befriebigen, bat er 39 nad) Sb,r. berfönlid) in ^tom ben $aifer

Gajus Galigula, aud; ibm roie feinem ©c^mager 2tgribipa ben Äöniggtitel ju berleib,en.

1er Äaifer aber fcfyöbfte SSerbact)t gegen feine ßuberläffigfeit, na^m ib,m feine SCetrarct)ie

unb berlieb fie feinem ©cf)toager, ber im %abx 41 fogar baS ganje 9teid^> feinet ©ro^=
baters aerobes buref) ben ^aifer ©laubütS jugetbiefen erhielt, ©in @reigni§ be3 ^aljreS 40 30

lehrt, mie gefäbrlid; fd;on bie ©bannung gegen bie Körner im Sanbe geworben mar.

ßaligula batte bem Statthalter bon ©tirien, P. ^etroniu§, SSefebl gegeben, feine ^aifer=

ftatue in bem £embel bon ^wufatem aufstellen. 3n ^tolemaig unb in Liberias er=

febienen ^aufenbe bon $uben bor ^3etroniu§, um il)n — in SEtberiag 40 2iage lang —
rlebentlicb ju bitten, biefe ©ct)änbung bes SEembefö nid)t auszuführen. Um ben offenen 40

älufrubr ju bermeiben, gab ^etronius ben ?ßlan auf. ®ie furje Regierung 2lgribbaS I.

(41—14) braute toofyl einige SSeru^igung. 2Ifö aber ©aliläa bon 44 an unter bie 3Ser=

Haltung ber römifc^en ^Jrofuratoren bon ^ubäa fam, lie^ fid) bie berftedte ©lut be§

paffes nicf)t mebr jurüd^alten. ©ie 3^oten geroannen immer meb,r Soben im SBolfe,

unt mer nid;t willig mar, mit ilmen ju gelten, mürbe burd) ©eroalt baju gelungen. 4.:.

'iL; eil fie burd; ©rbreffungen unb ^ßlünberungen ben Sanbfrieben brachen, mürben fie bon
ten Römern aU Räuber beb^anbelt. @S nützte aber nichts, ba^ jmei ©öime 3u^ a!g ' öon
©amala, ^a!obu§ unb ©imon, gefreugtgt mürben; eS mar gu fbät, baß römifcf)e ©olbaten
bie Sanben ber Unru^ftifter aufrieben; baS 3Soll t)atte bie ©ebulb berloren unb fonnte

nidjt glauben, ba^ 9tom mächtiger märe aU ©ott. £>urd> eine ©d}en!ung 3ReroS famen 50

einige Teile bon ©. unter bie §errjd>aft 2(gribbas II.: bie ©täbte SLiberiaS unb Tari=

cbeae mit if)rem ©ebiet, b. i. bie löeftlüfte be3 ©eeS ©enefar, mürben feinem ^önigreicr)

binjugefügt. 3laty ber TOeberlage bes ©tattl)alter§ (SeftiuS ©allus bei ©ibeon unb Setb^

boron GG inurbe ^ofebbuS bon ber jübifeben Regierung in ^erufalem naef; ©. gefanbt,

um ben ilUberftanb gegen bie 9tömer 51t leiten. @r fiteste befonberS bie mistigeren ©täbte 56

ju befefttgen, barunter au& iiberiaS, Xaricf)eae unb ©amala, bie im ©ebiet 2lgribbaS II.

tagen, fid) aber bem 2tufftanbe angefcb/loffen batten. 2lbi SSefbafian ben l^rieg 67 bon

Btolemai» aus eröffnete, ergab fid) Sebbboris ben Römern freimiflig, bie übrigen ötäbte,

>_tobata, mo ^ofcbbuS in ®efangenfd)aft geriet, Liberias, Xavid)eae, ©amala, bie ^-eftiing

auf bem Ibabor unb ©ifcb/ala mürben fämtlicb, im Saufe bes :^abres bedungen, ^fadb c>
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ber (Eroberung ^erufalems 70 machte SSe^afian bag gange ©ebiet beg Slufrubrg, bag ilmt

bon Scero al§ befonbere ^3robtn§ übergeben Worben War, ju feinem Privateigentum. @g
Würbe alg bie ^robinj ^v!t>äa burd) Statthalter bon Wafyrfdjieinlicf; brätorifcf)em Stange

berWaltet, bie in ßäfarea Wofmten. QaZ ©ebiet Slgribbag II. Würbe nacb, feinem ©obe

5 100 gu ber ^robin^ ©fyrien gefctjlagen ; ob aud) ©iberiag unb ©aricfyeae, ift fragltd). ©er

grofte 2tufftanb ber $uben unter §abrian 132—135, fyat fidjerlicr) aud) bie SeWolmer ©.g

lieber ju ben 2öaffen greifen laffen, aber Wir Wiffen Wenig ©icfyereg barüber (»gl. jebocl)

.0. ©rae|, ©efd)id)te ber ^uben IV, 157 ff.).

Sie gefcf)itt)t(ic^e Überfielt B,at gezeigt, baf? bie Sebölferung beg jübifdjien ©. fefyr

io gemtfd)t War. ^n bie igraeüttfcfye ©runblage, bie fcr)on if)rerfettg nidtt rein War, Ratten

fieb, 2lramäer, befonberg 3turaer (Araber?) eingeniftet — ganj abgefeben bon 5ßt)önijiern

unb ©rieben — unb baju Waren fbäter $ubäer gefommen. @g ift bafyer bollfommen

Begreiflich, bafj bie ^ubäer mit 23erad)tung auf bie ©aliläer b,inabfab,en Qo 7, 52 ; 1, 46).

SSJcan erfannte fie leidet an ifyrem ©ialeft 0Kc 14, 70 ; 9Jct 26, 73), ber fid) burd) breite

15 unb Scacfyläffigfeit bon bem im ©üben beg Sanbeg berrfcl)enben Slramäifd) unterfefneb.

©rotjbem Würbe ©. im ^Weiten Qafyrfyunbert nacb, Gfyx. ber SRtttelbunft jübifdjer ©elef>r=

famfeit unb beg ©efeijegftubiumg. ^ad) bem ©obe beg Patriarchen ©amalielg II. (um
120 ober 130) würbe ber ©i| beg ©imebriumg bon Qawtttß naä) llfcfya (f. u.) ber=

legt, Wo es big gegen 150 blieb, ^urge 3^ ta9*e ^ ™ ©d)efar'am unb in 35et&

20 ©d)earim, längere $eit in ©ebbbortg, big %uba II um 220 etwa ©iberiag jur Stefibenj

beg Patriarchen Wählte. §ier f)ielt fid? biefe SSürbe bi§ jur geit beg ^aiferg "Tbeobofiug II.,

ber fie 425 aufhob. %uba I. ber ^eilige, ber @nfel ©amalielg II. unb geitgenoffe 3Jcarc

älurelg, Wufjte bie 9Jcacf)t beg ©imebriumg in feiner §anb ju bereinigen, fo baf$ biefeS

feitbem berfcf)Winbet unb fein bisheriger $öorfi|enber, ber N"ü^ ober gürft— $atriard), alg

25 SKteinb,errfc^er an feine ©teile tritt, ©erfelbe %uba War es, ber bie -mifcfjna in ber §aubt=

fac^e jum 2lbfcf>luf3 brachte. ©ie 23Iüte§eit beg ^}atriard)atg fällt unter $uba II., einen

^eitgenoffen beg itaiferg Slleranber ©eberug. 3la<fy if)m werben bie gelehrten ©d)ulen

in ©. bureb, bie in Sabr/lcmien überholt. Socf) finb noeb, gwei toicljtige Seiftungen jübifdjer

©eleb,rfamleit in Liberias ganj ober jum SEeit entftanben. ©ie mafforetifcb.e Bearbeitung

30 be§ altteftamentlicb,en $onfonantenter,te§ ift mal^rfc^einlicb, bom 5. big 8. QaWunfrert naa)

unb naef) bort ausgeführt Worben, unb fc|on früher, im 4. ^a^r^unbert, b,at man bort

mit ber ©ammlung be§ jerufalemifcljen, richtiger baläftinenfifdjen Slalmub begonnen.

Sie befannteften Ortfcfjaften beg jübifc^en ©. geborten ju Ilntergaliläa. @g follen

f)ier nur bie nncf)ttgften genannt ioerben. Qm Sßeften ber ©übgrenje, füblid; »om Wädi
35 el-Melek liegt bag ©orf Semünije, bag alte ©imoniag (^ofeülmg Vita 24), ©imonija

beg ialmub, ber eg mit ©imron $of 11, 1; 12, 20; 19, 15 ibentifigiert. ©er freunb=

Iicf>e Drt Jafä fübtoeftlicb, oon 9cagaretb, entftoricb,t bem ©täbtcb.en 3a^b,a, bag ^ofebfwg

am ^Beginn beg jübifdjen 2lufftanbc^ befeftigte unb Xitug eroberte (Bell. jud. II 20, 6;

III 7, :U). ©er ©rengort Moti) ober @£alotb, (Bell. jud. III 3, 1 ; Vita 14) ift

40 bag heutige ©orf Ikslil'; Ogl. Gbefullotb ober ßbjglotb, 2:b,abor ^of 19, 12. 18. ©er
©er ©renjort ©abaritta (Vita 26. 62; Bell. jud. II 21, 3) läftt fieb, in Debürije am
nörblicb.en $ufj beg ^b,abor nacb.ltteifen; eg ift ©aberatb, beg 21©. ^of 19, 12; 21, 18.

2luf ober an bem Serge ©fyabor lag eine Drtfdwft, oon ^o!l;biug V 70, 6 Sltabtirion

genannt, bie 3lntiocf)ug ber ©ro^e eroberte, ©er 33erg Würbe »on ^Df^b^ug aufg neue

«befefttgt (tö 'ImßvQtov öqos Bell. jud. II 20, 6; IV 1, 8; Vita 37). ©üblicb, tarn

©£)abor am Slbbang beg Dschebel ed-DahT begeiebnet bag Heine ©orf Nein bie Sage
beg^ neuteftamentlid)en ^laxn (Sc 7, 11 ff.), 'bag im ©almub Wol)l unter bem tarnen
Na'im erwähnt Wirb, ©ie ^oc^ebene grotfeben bem %fyabox unb bem ©ee ©enejaretb.

f)ie^ nad) ©ufebiug (Onomastikon 296) ©aronag; baran erinnert noefy b,eute ber ^came
so beg ©orfeg Säröna. ©übWeftlid; babon befinbet fieb, eine Stuinenftätte Chirbet Scha'rä,

bie mit ?ßett) ©djearim
(f. o.) jufammengeftellt Worben ift.

©ag 2Beftufer beg ©eeg ©enegaretb, War jur 3«tt Sb,rifti mit jabjreicfyen blüb,enben

Drtfcb,aften befe|t. ^m ©üben unweit beg Slugfluffeg beg ^orbang lag nacb, bem ©al=
mub bie geftung Setl)irad), bie ofme ß^eifel mit bem bei ^ofebbug fo ftäufig genannten

55 ©aridjeae (ober ©aricb,äa) ibenttfc^ ift, ba $liniug Hist. nat. V 15, 2 beftimmt fagt,

ba| bie ©tabt am füblid;en Staube beg ©eeg gelegen fyabz. ©ie geborte ju ben geftungen
beg ^ofebf)ug unb Würbe bon T:itug erobert (Bell. jud. III 10, lff.). Qb,re ©tätte fyeijjt

beute Chirbet el-Kerak. ©ect/g Kilometer Weiter nad; 9c. fbrubeln bie berüljntten beiden
Duellen bon ©iberiag aug bem Soben nalje am Ufer f>erbor. Stuf fie Weift bag £am=

somatf) beg 31©. föof 19, 35), bag Hammatä beg ©almub; ^ofebbug nennt ben Drt
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'Anftiadovs Antiq. XVIII 2, 3; Bell. jud. IV 1, 3. Sort fcatte 33efbafian f«n Sager

aufgefcbfogen, um gegen 2arid)eae )u fämbfen; $rbb unb 3ftangIeS tyaben 1817/18 nod)

Spuren babon gefunben. $on ben fyeifjen Duetten liegt Liberias /, ©tunbe nörbltcf).

öbtoofyl fid) bie alten dauern ber ©tabt bebeutenb toeiter nad; ©üben ausbefynten als

bie jefctgen, fo l>aben fie bocb, bte fyeifjen Quellen niemals mit umfafjt. Liberias mürbe s

oon ßerobeS SCnti^a^ erbaut. 2ln i^rer ©teile fott nad) bem Salmub einft Staffaifc

Jof 19, 35 gelegen t>aben. £)a man bei bem Neubau auf jafylreicfye ©räber ftiefj, fo

galt fte bei ben ^uben als unrein ; 2lntibaS platte bafyer Wtye, für feine neue $aubtftabt

Seltner $x geminnen. ©ie mürbe nad) fyetteniftifdjtem SKufter eingerichtet. i)er fürft=

Ii$e $alafi lag roofyl auf bem fogenannten §erobeSberge fübmeftlic| bon bem heutigen 10

Crte; er mar bon ber ©tabtmauer umfcfyloffen; bie bort befinblicfyen krümmer nennt man
jefct

Kasr Bint el-Melek (b. i. geftung ber Königstochter). £)er Sßalaft mürbe im

fäx 66 bon aufrülj>rerifd)en $uben in Sranb geftecft. SofebfyuS bermanbte biel Wtyt
auf bie Sefeftigung ber ©tabt, fie ergab fid) aber bem Sßef^afian ob,ne ©d)mertftreid)

(Bell. jud. III 9, 7 f.) unb mürbe mie &arid)eae an 2lgribpa II. jurücfgegeben. ©ine 15

Heine «Stunbe nörblid) bon Liberias liegt baS fd)mu£ige SDorf el-Medschdel, baS man als

bie Heimat ber üJlaria 9Jtagbalene (9Jtt 27, 56) anjufeb,en pflegt; bod) bat eS mehrere

Drte9tomenS9Jtagbala in biefer ©egenb gegeben. 33on fyier big gum Chan Minje beb,nt

ffy bie Meine (Ebene el-Ghuwer auS, bie 3Jtc 6, 53 ; 14, 34 „baS Sanb ©ennefaretb/'

(©enejareu;) genannt mirb
(f. Sßaläftina). Über bie Sage bon Äabernaum

f.
ben betref= 20

fenben Slrtifel, über SBetfyfaiba
f.

©aulanitiS.

SDer gangbarfte 2öeg bom Ufer beS ©eeS ©enegaretfy auf bie meftlicfye £ocf)ebene

burcb, ben Wädi el-Hammam, an beffen ©übfeite bie STrümmerftätte Irbid liegt,

too fid) 9tefte einer anfetml'icfyen ©fynagoge erhalten b<*ben. ©ie entftoricbi bem bon %o=

febfyuS toieberl)olt genannten Drte Slrbela. $DaS %f)al ift bon fteilen unb bofyen gelS= 25

toänben mit geräumigen §öb,len umgeben, in benen jeljt jablTofe. Rauben niften. §ier

ift ber ©d)autola| beS gefährlichen KambfeS, burd) ben §erobeS bie „Stäuber", b. i. bie

anfwnger ber §aSmonäer, ausrottete (Bell. jud. I 16, 2. 4). ®ie §öf)len flehten bon

jefyer ein beliebter ©cfytubfminM für bolitifc§e Flüchtlinge ober räuberifdjeS ©efinbel ge=

toefen ju fein; ber fprifcb,e gelbb.err SafctnbeS ^atte um 145 ebenfalfö fixier gegen folcb,e 30

Seute ju fämpfen (1 Ttat 9, 2, mo mit %u<fy ftatt Mmaalcod ju lefen ift Meoadcofi
== niisj?, getefeften). ®er Safattgibfel Kam Hattm mirb bon ben Sktb^Iiien (Sa=

temern) ak ber 33erg ber ©eligbreifungen ausgegeben; begrünben läfct ficb^ ba§ nicb,t.

©übtoeftlicb, liegt ber anmutige Ort Kefr Kenna, in bem man feit 2tntoninu§ SDtarttjr

(570) oft baS neuteftamentlic^e ^ana Qo 2, 1 ff. gefugt b,at. Slnbere gorfcfyer (fc^on 35

2|eobofiuS 530) empfehlen bafür Chirbet Kana, auc^ Kanat ed-Dschelil ge=

nannt, im Sorben ber (Ebene bon el-Battöf. @<S b^at aber auc| in unmittelbarer -iRäfye bon

%aretb„ mie e§ fcb,eint, früher einen "Ort $ana gegeben. @ine b,albe ©tunbe nörblicb,

»on 9?a^aretb,, unmeit be§ beutigen ®orfe£ er-Rene, giebt eS eine Quelle, bie ben 9Za=

men
c

Ain Kana füb,rt. ©ie ift bon SJiauermer! umgeben, unb neben ib,r befinbet ficb, 40

«n gemauertes Sßafferbecfen. ®er 5Rame mirb bebeuten : Quelle bon Kana unb bem=
nac| an einen fo benannten Drt erinnern, ber einft b,ier gelegen b,at. SDie geringe @nt=

fwnung bon „üftagaretb, fbricb,t bafür, ib,n mit ber @rjäb,lung ^0 2, 1
ff.

in SSerbinbung

ju bringen. Über ^aretb,
f.

ben betreffenben Irtifel. ©ebb^oriS entfbricb,t bem heutigen

Sorfe Sefürije l 1

/, ©tunbe nörblic^ bon ^tagaretf). ©erSlalmub nennt bie ©tabt SippörT. 45

Sie ^atte eine toori 9^atur fefte Sage (Bell. jud. II 18, 11) unb fbielt bal;er" in ber

©efd^id^te ®.S eine mistige 9toEe. ©ie mar bie §aubtftabt beS SanbeS, eb,e Liberias ge=

8*out mürbe, unb mürbe es mieber, als Liberias in ben 33efi| SlgribpaS II. lam (Vita
9

- 45). Dbmob,l fie bon Qofep^uS befeftigt mar, übergaben boc| bie @inmob,ner bie ©tabt
w bie «Römer (Bell. jud. III 2, 4). Söeiter nad) 20., am 9tanbe beS SerglanbeS liegt 50

^ 3)orf Schefa 'Amr, baS bem Schefar'am beS %almub gleicb,gefe|t mirb, unb
Chirbet Husche, in bem man baS talmubifctje Ufcfya ober Dfcb,a ernennt.

3m Sorben ber @bene bon el-Battöf, bie bei ^ ofebb,uS (Antiq. XIII 12, 4, Vita 41)
ebene bon 2lfodt>ig Reifet, an ber ©teile beS Rurigen Teil Dschefät, lag bie geftung

Sonata, beren Belagerung burcb,, bie Körner ^ofebfjuS Bell. jud. III 7 f. ausführlich 55

ffßfli- Sie ®ren$unfte gegen Dbergaliläa finb nacb, bem SEalmub Kephar Hananja,
wMeutige Kefr'Anan, nad) ^ofebb^uS Serfabe (Bell. jud. III 3, 1). SefctereS mirb

«toeber bon ber grofjen 9luine Abu esch-Scheba nörblid) bon Kefr
eAnän ber--

fonben ober bon bem Sirfabee beS £l>eobofiuS (um 530), baS bem gried)ifcb,en Hepta-
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pegon („©iebenquellen") entfbricr)t unb in Ohirbet el-
fOreme oberhalb Don Chan

Minje am ©ee ©enefar ju fuetjen ift

3lu§ ber jübifet/en 3"* kennen mir in Obergaliläa eine 2InjafyI bon Orten, bie für

ben alten i3raelitifct)en Galll nicfyt genannt toerben. Qn ber füböftlicben @cfe, bie an bas>

5 9iorbufer bei ©ee§ ©ennefar ftöfst, l>at man getoif? ba§ 2Rt 11, 21; Sc 10, 13 neben

Äabemaum genannte ßr/orajin jufueben; ber^Jtame wirb in bem heutigen Chirbet Keräze

erhalten fein. 2Iuf bober $erge<3fbi|e liegt, toeit t)mau<8 nact) ©. grüfcenb, bie ©tabt

Safed, neben gerufalem, Hebron unb 2iberia3 eine r)eilige ©tabt ber ^uben. ©ie ift

im Talmub unter bem tarnen Sephat wob,! befannt, ^ofebfyng jäbjt fie alg Seph
10 unter ben bon il)m befeftigten Orten auf (Bell. jud. II 20, 6 ; Vita 37), unb %o 1,

1

nennt fie bie latemifebe Überfe|ung Sephet. Söeftltcf) bon Safed liegt ba§®orf Merön,
ebenfalls im %almub bäuftg ermähnt unb noeb, fyeute ein beliebter 2Sallfab

/
rt<§ort ber

$uben, toeil t)ier bie ©räber angefel)ener ©efe^eileljrer gezeigt werben. ^örblict) liegen

bie Ruinen ed-Dschisch, fie be^eiefmen bie ©tätte bon ©ifcfyala, einer geftung, au§ ber

15 fict) ber nad) ib,r genannte Qofyanneg (SBen Sebi) bor SLttug ju retten touf$te unb naef)

$erufalem entfam. ©er Xalmub nennt fie Gusch Halab unb rüfymt ba§ Öl be§ Drteg.

ttnroeit norbineftlicr) liegt Kefr Birim mit ben boHftctnbigften heften einer ©rmagoge in

^ialäftina; in einer anberen Stuine bort, ebenfalls einer ©rmagoge, bat ftcb eine fyebräifdje

Qnfcb/rift am§ bem gtoeiten nac^^riftlid^en ^al)rf)unbert erhalten. 3m 2JnfdE>Iu^ baran feien

20 bie Orte aufgejagt, an benen bie englifSjen @rforfcr)er ©.§ 1877 Überrefte bon ©^na=
gegen gefunben fyaben: Kefr Bir

c

im (2), Merön, Irbid, Teil Hüm, Keräze, Na-
braten, ed-Dschisch (2), Umm eKAmad, Safsäf. ©eltfam ift, bafj fiel) in fed)3

Heiligtümern biefer 2lrt noct) f)eute in Stein gefebnittene "SierbUber borfinben, bie boeb,

bie $uben nad) ib^rem ©efe| berabfcfjeuten. S8teßeic|t finb fie bon fyeibnifdjen SSerfmeiftern

25 erbaut toorben, bie niebt ganj auf ben fonft üblichen fr/mbolifeben ©cfymucf eines* §eilig=

ium<§ beraten mollten. ^m ©üben ObergaltläaS liegt ba§ fdjöne £>orf el-Buke
c
a, unter

beffen ©intoofmem fid) ettna 100 S^ben mit 2tder= unb ©artenbau befcfyäftigen. ©ic

beraubten, ba§ fei uralte! .gerfommen bei tlmen, unb leiten ftcb, bon ber alten jübifcfyen

«Bebölferung ©.<§ ab. ©utl)e.

30 ©alt^n, gürftin
f-
Oberberg.

©allanbt, 2tnbrea3, geft. 1779. — Nouv. Biograph, generale, 19. S3b $ari§ 1858

©. 291 ; £urter, Nomenclat. litter. 3. 33b 2. ?(uff. Snngbrucf 1895 @. 98 f.

31. ©allanbi ift aU ©bröfjlmg einer franjöfifcben $amilie am 7 ©egember 1709

in SSenebig geboren. @r ittar ^riefter be§ Oratorium! unb ftarb in feiner 35aterftabt am
35 12. Januar 1779. ©ein 9came ift unbergeffen toegen ber bon tbm f)erau!gegebenen

Bibliotheca veterum patrum antiquorumque scriptorum ecclesiasticorum Graeco-

Latina. ©ie erfebien mit einer 3Sibmung an ben ©enat bon 3Senebig in 14 SBänben ju
si5enebig 1765—1781, 2. 2lufl. 1788. £>ie in aner!annten ©ebaratauggaben borliegenben

§aubtl»er!e ber altlircblicb.en ^fjeologie finb nict)t aufgenommen; bagegen ift ©.'§ Biblio-

40 theca, in SSegug auf bie Heineren ©ebriften unb ©cfyriftfteller boHftänbiger aU alle übrigen

©ammlungen bor 3Kigne. 2lu|erbem beröffentlicf)te er eine ©ammlung bon 2lbf)anb=

lungen de vetustis canonum collectionibus (bon ßouftant, ?ßeter be sjftarca, ben

Srübern SBaKerini u. a.), Senebig 1778, aud) SJcainj 1790, bie ledere 3lu§gabe in jinei

Sänben. ^a«tf.

45 <&t ©allen, ^Benebiftinerüofter in ber ©c^meij. — Sie erften ben neueren

roiffenfdjaftlidjen 9(nforberungen entfprecljenben Seiftungen jur ©efcl)id)te ber Stiftung fcfjüefjen

fiel) gleicf) an beren ?luft)ebung an. SibefonS üon 9lrj gab in ben jmei erften S3änben ber

Monumenta Germaniae, burc| ben gretijenn öom Stein jelbft bc^u aufgeforbert, bie

©t. ©.'fc^en ®efd)id)t§quellen J)erau§, natt^bem er bereits 1810—1813 feine bretbänbigen „®e=
50 fd)tct>ten be§ tantonS ©t. ©." Ijatte erfrfjeinen laffen, bi§ fieute eine ber beften beulten

©pesialgefc^icbten unb unbebingt baS befte gefc6)tc^tIidE)e 3Serf über einen einjelnen Seil ber

©cbweis, jugieief) baZ ^aupt^ilfätnittef für bie ©efd)icf)te be§ S?Iofter§ ©r. ©. granj 3öeib=

mann ift ber SSerfaffer einer ©efdjtdjte ber imei lefeten gürftäbte (1834) unb ber öiftorioqraüf)

ber Sibliotbef (1841).

55 Sie le|ten Sa^e brachten eine muftergiltige Sluggabe be§ UrfunbenfcbatseS ber Slbtei

©t. ©.. üon Dr. ^ermann 38artmann (S3b I u. II, 1865 u. 1866 ; SBb III, 1882 ; S3b IV
im ®rfd)einen begriffen unb jefct big 1408 reiebenb). S«t auftrage be§ flöfterticben Stbmini»
ftrationärate§ unb auf ber ©runblage ber Kataloge to!b§, beS 3. Don 9lrr. unb SßeibmannS
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korbettete Dr. ©uftao ©djerrer ba8 auägejeidinete SSerjetc^ntS öer §anbfd)rifteu ber ©tiftS*

Mbliot^e! (1875). Ser oon Dr. SBartmann geleitete tjiftorifdje herein oon ©t. @. fefct fid) bie

«ufgabe, bo§ Material, befonber§ ba§ Siftoxiogra^^tfcfie, jur ©efdjld)te be§ ÄlofterS ju

tatnmeln unb ju bearbeiten, unb in ben „Mitteilungen" beSfelben tjat ber Unterjeitrjnete feit

1870 in fünf 1881 abgesoffenen Sieferungen bie ©efebiebtäqueflen neu £)erau§gegeben unb 5

in einem baju geb/örenben Kommentar ba$ Material pr älteren ©efd)id)te be§ $Iofter§

§t. @. bis »« bo§ i4 - SoWunbert gefammelt (Ogl. and) öon bemfelben in ben „®efd)id)t§=

fibreibera ber beutfdjen Sßoxjeit" bie lleberfefcung öon ®ffet)art§ IV. Casus, nebft groben

au8 ben übrigen lateinifd) gefebriebenen Abteilungen ber ©t. ©aller floftercr)ronif, 1878,

2. Suf(. 1891)- daneben famen in biefen „Mitteilungen" nod) toeitexe Materialien, bie 10

lobtenbücber unb Sßerbrüberungen, bie annaliftifdjen Aufeeicljnungen t)erau§, unb aujjerbem er«

fd|ien in ben Monumenta Germaniae 1884 burd) $iüer ber Liber confraternitatum unb in

ben Poetae Latini burd) Summier eine grofee Qaljl öon Sichtungen au§ 6t. ©.

5Re6ft ben fdjon genannten littexaxtfetjen §üf§mitteln, befonber§ $. öon Arj, ftnb nod)

jn nennen: für bie Anfänge ber @efd)id)te »on ©f. ©allen bie ©tubien 3tettberg§ (neben ber 15

„ftirdjettgefdndjte Seutfd)Ianb§" bie Observationes ad vitam s. Galli speetantes, Marb. 1842)

al8 grunblegenbe Arbeit, woneben weit mebr, al§ bie xecftt unbebeutenben ©rgebniffe @elbre§

in ber „gird)engefd)id)te ber ©tbweij", biejenigen griebricbS in ber „fird)engefd)id)te Seutfd)*

lonbS" unb £aucf§ in ber „fird)engefd)icbte Seutfdjlanbs", fonrie (Sgli§ \,firebengefebiebte

ber Sdjtoeij bi8 auf ffarl ben ©rofjen" (3ürid)1893) in S8etxact)t fommen. ©reitb,§ „@efd|id)te 20

ber oltirifcben Strebe" (greiburg t.SSr. 1867) t)at leinen trittfdjen 2Bert; aber aud) @brarb§ „gro*

icbottifdje Miffion§fircbe be§ 6. bi§ 8. 3at)rtjunbert§" (©üterglob, 1873) ift mit äujjerfter S5or=

fiebt ju benüfcen. Db,ne felbftftänbigen SBert ift bie populäre ©ebrif t oon SBegel : „Sie SBiffen«

jdiaft unb fünft im flofter ©t. ®. im 9. unb 10. Sabrbunbert" (Siribau 1877), wenig be=

beutenb 3immermann§ „SRatöert ber erfte $üvd)er ©eletyrte" (SSafel 1878); bagegen bietet 25

P. ©abr. Meier, ©tiftäbibliotbefar in ginfiebeln, im Sabxbud) für fd)roeiäerifd)e ®efd)id)te,

8b X (1885), eine febr gute lleberftcbt : „®efd)id)te ber ©djule oon ©t. ©allen im Mittel*

alter", ebenfo 83äd)tolb: „©efcbjdjte ber beutfeben Sitteratur in ber @d)toeij" (1892).

SertBotte Materialien gab Summier 1857: „gormelbud) be§ 83ifcf)of§ ©alomo III."

(Setyjig), unb 1860 in 33b XII. ber jürtberifeben antiquarifeben Mitteilungen ,,©t. @.fd)e 30

Jenfmäler au§ ber farolingifeben $eit" Ser Einftebler Mond) P A. ©djubiger, febrieb :

„Sie Sängerfdiule ©t. ©.§" (©infiebeln 1858), tooju aud) üom SSerf. b. Art. ju öergleicben:

,Üeben§biIb be§ tjetligert Sflotfer oon ©t. ©.", in ben genannten Mitteilungen 93b XIX
(1877); bie funftbjftorifdie Sebeutung mürbigte fRatjn: ,,©efd)idite ber bilbenben fünfte in

ber @(6>ei&" (Sürid) 1876), fomie friert in bem Iunftgefd)id)tlid)en £erte jur Ausgabe be§ aö

Mterium aureum (@t. ©allen 1878). Beiträge gu mistigen taöiteln ber ©efcbidjte be§
8Iofter§ bieten §äne: „Ser flofterbrud) in SRorfdiad) unb ber @t. ©aller frieg 1489—1490"
(in ben genannten ©t. ©aüer „Mitteilungen", S3b XXVI, 1); Regler: „Abt Otb,mar II.

oon St. ©allen, ein Seitrag jur ©efcbidjte ber ©egenreformation in ber @d)tueiä" (©t. ©.
1896); ®ierauer: „Müüer--griebberg, SebenSbilb eine§ febroeijerifeben @taatgmanne§" („Mit* *'

teilungen" S3b XXI). über bie geit' ber Aufhebung, fomie über bie gleicbe ©))od)e Born SSerf.

b. 8. ba§ fiebengbilb be§ 31befon§ oon Arr. (9Jeuja^r§blatt be§ b,iftorifcb,en Sßerein§ oon
2t. ©allen, öon 1874).

3>n feinem 5Ramen enthält ©t. ©allen ben itrfyrüngltcr) fel)r unfcfyetn&arett 3lnfang
jemer ©efc^tcr)te. 2lu§ ber, tool)l 613, burd) ben 6otumban§jünger mit roenigen ©efär)rten 45

in ber 3Bilbni§ an ber ©teinad) begrünbeten ©infiebelei ift nämlid) bie burd) mer)r afö

«1 3<«)rtaufenb in ben berfci)iebenften §inftd)ten toirffam gebliebene !löfterltcr)e ©tätte
2t ©allen emporgetoaci)fen. ©0 toeit ben erft am @nbe be§ achten ^al)rl)unbert§ aufge=

jji^neten, eine fd)on anfetmlkt) borgefct)rtttene legenbarifdt)e S5erjct)Ietexuttg aufroetfenben

»«Miten ber SBita be§ Zeitigen ©allu§ ©laubtoürbigfeit ju!ommt, ift bie $r)ättgfett beä 50

m berfelben r>err)errlicr)ten trtfct)en 5Dioncr)eg eine !eine§begg bebeutenbe geroefen. ©el)t

JjNau§ ber bon jenem fpa'teren S3iograpr)en nid)t or)ne SBiHfür, nämlid) mit tenbengiöfer

2*«lragung mancher 3"ge Dom 9Jieiftcr auf ben S«n9er/ au^genü|ten auöge^eidjneten

«*Bö0efct)id)te (SolumbanS burd) %ona§ b,erbor, baf^ fiel; für ben 2et)rer ©olumban bei

pem Sluftreten in ben alamannifct)en ©egenben am ßüridjfee unb 33obenfee, um ba§ 55

JJ 610, ba§ Slrbeitöfelb ate ein fet)r eingefd)rän!te§ b,erauggeftellt l)atte, fo tritt »otlenbs

™>tä in feiner 2eben§befd)reibung afö menfd)enfd)euer 3lnad;oret, nid)t jeboeb, aU
»%ftel Sllamannieng" entgegen. $n ber eigentümlid)en 9)iifd)ung ber religiofen 3U=

™e jener Sanbe^teile waren bie d)riftlid)en Elemente fo reiepet) Vertreten, bafe ©aßuö,
®« jtcr) bon bem nad) Italien roeiteraieljenben SReifter getrennt l)atte, an einem ^riefter w
^jwifo^en 9lamen§ unb an Weiteren ©eiftlid)en, lmeld;e im alten 9tbmertola£e 3lrbon

?% ten fräftigen 9lüdr)alt gewinnen !onnte. 2lud) in ben 2Bunbergefd;tcl)ten moßte

S ?!f
tw ^ 33ita allein ben frommen 2lö!eten »reifen, ber nur mit grofjer ©d)h)ierig=

IW jttt) nötigen lie^, in ben nict)t jal)Iretd)en nod) folgenben 3at)ren feine« Seben« aud)
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nur auf f'urje geit bon feiner gelle fuf> logjumacfjen. 2113, etwa um ba§ ^aln- «27 —
ber geütounft fcfjmanft §it)tfcf)en 625 unb 650 — , ber %ob an einem 16. Dftober ben

religiöfen Übungen unb bem ftrengen Seben be<§ bon roenigen ©enoffen, befonbers> bon
9)kginalb unb S£f)eobor, umgebenen ©infteblerS ein @nbe feijte, blieb nocf; für längere $eit

5 bie öallu^elle ofme größere Sebeutung. @rft mit ber erften Raffte be§ achten $at)r'f)unbert<o

beginnt bie eigentliche ©efcf)ic£)te be§ Ktofterg ©t. ©.
®er Segrünber eine<§ flöfterlicf;en 2eben§ unb ber ©cfyöbfer ber fünftigen ©röfje ift

Dtmar, tuetc^er, 720 ber erfte 2tbt bon ©t. ©., 747 ober 748 ftatt ber big bafjin geltem

ben Siegel GolumbanS benebiftinifclje Sßorfcfyriften einführte. 2Bie Dtmar felbft ein in

10 9tätien f/erangebübeter 2llamanne mar, fo meieren fiel; jetjt übertäubt an ber ©teile ber

felttfcfjen ßugbögel bie ©tammgenoffen in bem, roenn auef) mit befefteibenem SOtafje, baulich

berbefferten Softer, bei meiern ber milbberjige yi6t ein ©bital errichtet, ©ie urlunb=

Kicken 5Ract)rict)ten beginnen für bie 2lu§ftattung be§ MofterS gu fliegen, unb jtoar fommen
bie ©djenfungen unb Übertragungen bon Sanbbefiij aföbalb rttcEti blof? au<8 ben näcfyften

15 Umgebungen, fonbern auef) au<3 ben entfernteren jüridjgauifcfyen ©egenben be§ 'iSfmrgaueg,

bann bon ben jenfeitigen ©eftaben bes> SobenfeeS, inSbefonbere auet) au§ bem 33rei§gau

unb ber Saar, roo fic| allmät;ltcr) fef/r grofje Eombteje ©t. ©.fetter Sefi&ungen bilbeien.

älucf/ finb es> nict;t blofs einzelne freie Seute, roelcfie fo bem ©rabe be§ ^eiligen ©altu§

if)re @f)rfurct)t bezeugen, borjüglicb] bie ©cr/ultbeif$enfamilie ber am SBobenfee junäcfyft liegem

20 ben 2öaltram3f)unbert, fonbern ©lieber be3 buref) bie fränJtfct)en 9Jiacf;tf/aber berbrängten

alamannifcf;en §erjog§f/aufes>, unb ertbltct) ftef)t eben bon ben 2lrnulfingem feft, bajj fie

©t. ©. getoogen maren — Karlmann ging 747 nact/ 9iieberlegung feiner ©etoalt über

©t. ©. nac£) Italien — , roäfyrenb bie 33erftcf)erungen über ältere ©unftbejeugungen ber

SDferobinger an ©aHu§ boct) nur fefyr legenbarifefter 2lrt finb. 2tber jugtetcf) fam es> nun

25 ju allerlei ©törungen. ®ie Unabf/ängigfeit ber Softer ber columbanifcfien Siegel liefs fid)

nieftt mef/r feftf/alten, al3 bie Unterorbmtng be§ Klofter§ unter bas> 33is>tum ßonftanj, im

3ufammenf)ang mit ber gefcf/Ioffenen fird^Itdjen Drganifation, geforbert mürbe, ©o er=

feinen ber jüngeren ^rabition Dtmar al§ SJiärtfyrer für ba§ 9tecf/t ©t. ©.$>, al§ er mit

ben in aufjerorb entlief; er 2lmt3geraalt buref) König ^ibbin über ©cf)toaben eingefe^ten ©tatt=

30 f/altern, ben (trafen 2öarin unb Stuobf/art, foioie mit SBifdjof ©iboniuS jjitfammenftiefj.

®urc£) 2Btberfe|licf)feit gegen bie bifcr/öflicb/e ©etoalt berfiel ber 2lbt ber firc|lic^en 3en
f
ur

unb trmrbe ber roeltlicfjen §anb überliefert; fo ftarb er am 16. 9?obember 759 auf bem

9tr/eininfelcften 3öerb bei ©tein in enger .vmft, unb ©t. ©. ioar nun bem 33iätum unter=

iuorfen; ber aU 2lbt borgefe^te :3oI)anne<§ führte bon 760 an bie SBenebiftinerregel

35 bößig burcl;.

freilief) erft mit bem 9. ;,\al)rfmnbert fe|t ©t. ©>3 rafcb,eg unbekümmerte^ 2Bad)§tum

ein. ©t. ©. mar bi§ auf bag ^af)r 816 nict)t felbftftänbig geroefen. %d$t aber tourbe

St. &. buref; Subroig ben frommen felbftftänbig gemacht unb 854 auef» noct) ein legier

^Keft früberer Unterorbnung, ein jäb/rlicber $in§ nati) (Sonftang, aufgehoben, ©t. ©. ift

40 feit 816 ein föniglicf;e<o Mofter, unb iöobl fcf)on ber bamafö erhobene 2lbt ©og&ert, ein

Tb^urgauer bon ©eburt, ift au§ ber freien jlßar/l ber 3Köncb^e fjerborgegangen. ©ojbert ift

nun ber erfte in ber längeren Steifte bon älbten St. ©.§, beren ^f/ätigfeit nicf;t nur für

ba§ fcf;roäbifcb^e ©tammgebiet, fonbern für bie gefamte geiftige Kultur tf;rer Qdt in 3Ser=

binbung mit ben bebeutenben Seiftungen jaf)Ireicf)er 3Jtöncf;e f;ocf;micf;tig getoorben ift.

45 ©erabe buref) feine engen ftaat^männifcfien Sejieftungen jum erften oftfrän!ifcf;en Könige

Subtoig rourbe bamaef) ©rimalb, obfef^on 3Beltgeiftlicf;er unb 841 im SBruberfriege ©t. ©.

aufge5h)tmgen, bem Mlofter nüfjlicf;, unb in ä|nlicf;er 3Beife beroäftrte fief; .gartmut, ber

fcfyon bei ©rimalb^ Sebjeiten ftatt be§ gumeift am föniglictien §ofe abtoefenben ^anjler^

als ftänbiger ®efan gehaltet f)atte unb bann 872—883 felbft al§ 2lbt folgte. Slber ben

50 b,öcf;ften ©lanj erreichte ©t. ©. unter bem abermals buref; eine bolitifclte SSeränberung, bie

(Srltebung tönig 2lrnoIfä, bem 5?Iofter 890 aufgenötigten Slbte ©alomon : berfelbe flammte

ioal)rfcf;einlicf) au§ bem Sirgengau, jebenfall<c aber nief/t au§ bem §aufe ber erft %afo
fmnberte fbäter erfefteinenben Ferren bon 9tainfct)toag. 3u0f^^ a^ britter feines 9tamen3,

33ifcf;of bon Sonftanj, buref) ben ®ienft in ber föniglicf)en Tabelle unb hanglet in bie bo=

55 litifc^en Singe tief eingetoeif/t unb neben feinem greunb £>atto bon ÜJfamg unter ben

legten oftfränfifcfien Königen einer jener bie ^aubtftü^e ber Regierung in fiel) barfteltenben

geiftlid;en 2öürbenträger, mar ©alomon gang gefcfwffen, um of)ne grofje ©cf;eu in ber

2Baf)[ ber Mittel auc| ba§ äußere 3lnfef)en ©t. ©.g ju förbern. ©o blatte er auef) bie

Slbtei $fäber§ für fiel) geroonnen unb bann an ©t. ©. übertragen; aber gerabe fnerüber

BO fcfieint e3 ,^u ©treitigfeiten smifcfien ©alomon unb feinen 9Jlöncf)en gelommen 31t fein, iuic
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fic bei bor 2luv.nabmcftellung be<3 gewalttätigen unb Berr fet; füd; tigen 2lbiev> olmcf)in nidtt

auc-bteiben !onnten, unb ^fäberS ging für ©t. ©. toieber berloren.

Unter 3lbt ©ojbcrt roar 830 ber umfaffenbc Umbau ber gefamten .ttlofteranlage

mit ber ßrfeijung ber mafyrfcfyeinlid) nod; bon Dtmar neugebauten Strebe be3 1)1. ©allu§

bureb ein gröf$ere§ gDtteäbienftltcfoeS ©ebäube, toeldje* bann 8:-J5 gemeint würbe, in 2tn= 5

griff' genommen. Sluc Italien mar babei ein ;KormaIblan einer großen SBenebiftinerabtei

mit aßen notroenbigen 5Rebenbauten erbältlidE) geiuefen, welcher, obfe^on aud) nad) ben er=

fiärenben eingetragenen Werfen für ©t. ©. felbft berechnet, bod) nur feb/r brucbjtüdroeife,

toegen ber abrocict/enben flimatifdjen SBcbingungen ber burd) ba§ glühen Stcinad/ ein=

gcfcbränlten örttid)en Sage, burd)gefüt>rt morben fein lann. ©iefer in ©t. ©. nod) er= 10

baltene, 1844 burd) Dr. g. fetter ebierte 33aurif$ gebort ju ben roicb/tigften baugefc6icr;t=

lieben unb lulturfnftorifdjen Ur!unben be§ früheren 9Jtittelalter§. 807 bann lam aud) ba§

Slnbenfen bes 1)1. Otmar burd) bie Übertragung feiner 9tefte in bie it)tn geroibmete Strebe

ju (rbren. 2lbcr ©ojbert fjatte ebenfo für bie ^ermefyrung ber 33üd)erfammlung, für bie

AÖrberung ber Sdireibetfjätigfeit fid; bemüht, unb mot)l unter 2lbt ©rimalb, ber gleicf) 15

.nartmut biefe 23eftrebungen eifrig unterfiütjte unb feine eigenen 23ücb/er ber $lofter=

bibliotbef fd'enfte, rourbc ba§ erfte beiläufig 400 33änbe umfaffenbe 23üct)erber3eict)m<§ an=

gelegt. Tabei erblühte bie ©d)ule, beren Anfänge fdmn in ba§ 8. Igafyrljunbert big auf

Dinar* 3cit jurüdgefyen unb melcfie fief; nun beutlid) in eine innere, bie eigentliche

JUofterfdmle für bie jum 9Jcönd)§ftanbe beftimmten Knaben, unb eine äufjere Schule für 20

bie i^cltgeiftlicben unb Saien gliebert. ©anj erfennbar treten für biefe rctffenfdjaftlid)

bäbagogtjdien Slnregungen bie berbinbenben gäben mit ben Pflanzungen 2llcuins>, mit ber

berühmten Sdmle bon gulba, befonberö aber mit bem nafyen Steidjenau unb beffen au§=

gewidmeten 3(bre Söalafrib ©trabo, bem ©cb/üler v>raban§, entgegen. Söalafrib unb ber

trütüanger Wimd) ©rmenrid) lieben in befreunbeter ©efmmmg i|re miffenfcf)aft(icb/ e Se= 25

fabigung für litterarifcfye Slrbeiten ; aber aud) ©t. ©. felbft befajs nun toortreffltcbe eigene

firäfte.

£ie retebe ©efcbtcbtSUtteratur Don ©t. ©allen batte fdmn unter 216t ©ojbert mit bem
jiöar nod} in etroag rauhem Satein gefdniebenen Seben be§ Älofterbatroneg ©atlu§ begonnen

;

unter 2tufnaf)me bon 9Jacf)rid)ten einer nod} älteren barbarifet) „bon batblateintfcben ©ebotten" 30

berfafjten Siograbb/ie mar ber 824 berfiorbene SRöncr) üffietti an biefe 2lufgabe gefcfyritten.

£ann rourben bon einem gleichnamigen 9ceffen ©ojbertS ein Sud) über bie burd; ben

M. (MIuS, beffen ©rab p einer ftetS befudjteren 2öallfal)rt§ftätte rourbe, fyerborgerufenen

i^unber unb ein Seben rtmar§ bollenbet, melcfye 3BerIe bann freiließ Söalafrib, nebft bem
alten Seben be§ bl. ©allu§, überarbeitete. 3Son ber (Erhebung unb ben SBunbern Dtmarg 30

febrieb ^fo, ber gugleicb als ber erfte l>ert>orragenbe Sebrer belannt ift. 9teben bem au$
rem xb^giu ftammenben ^fo, roelcl)er, bielleicf)t au^er^alb ©t. ©.§, al§ Seb,rer im Softer

ßranbbal im ^uxa, 871 ftarb, mar aber aud) ein ©dmttenmönd) an ber ©drnle tf)ätig,

'Köngal, genannt 9ftarcettu3, einer jener 33aterlanbggenoffen beg ©allu^, bie, toie ba^

iotenbud) mit feinen 9iamen, nocl) mebr bie atlerbing^ nur jum fleinften SEeile noef) bor= 40

banbenen „libri Scottice scripti" be§ Sücfierfatatogeg bart^un, ftet^ nod^) in nid)t ge=

ringer ^abl in ©t. ©. fid) einfanben. "iiU ftrenger ©cfyulmeifter, at§ ©id)ter, aueb in

beutfeber ©bradie — ben Sobgefang auf ben i)l ©atlu§ übertrug @ffet>art IV in ba^

Sateinifcbe — , insbefonbere aber afe ©efcbtcbtfdbvetber tbat fiel) ber roof)l furg nacb 88 [

berftorbene Statbert, au^ ^ürid;, f)erbor. 3Ratbert begann, geftü^t auf baö ältere 3)cateria(, 4.:.

aber babei auef) febon einer rub,mrebnerifd;cn, bie Söejiebungen ju (Sonftan^ ganj ber=

brebenben "Jrabition fein 33ud) eröffnenb, bie ©efdnd)te, ganj übertbiegenb bie äußere, bon
2t. ©. im ßufammenb/ange ju febretben: er ift ber erfte unter ben Serfaffem ber flöfter=

lieben ^auecr/ronif, ber Casus S. Galli. ©er näcbftfolgenben ©cneration bon 5Röncben

geboren erftlid) dotier ber ©tammler, ber Sruber beg in $onfd)roil vetcb begüterten r,o

cc^ultbeifjen Ctbere, geftorben 9J:.', unb 2:uotilo an, ferner bie ettwö jüngeren nad;=

K-rigen 3tbte, eben ©alomon, me(d;er felbft in fid) bie Sebre unb bie Seiftungen ber

2cbu(c bon St. ©. reid) entfaltet geigte, unb ber !)25 berftorbene .Startmann. 2llle biefe

tarnen berfjerrlicben ©alomon^, beö felbftt^ätigen eifrigen ^eförberer«? bon Äunft unb
^ifjenfdiaft, bret '^ab^eimte fülleube ^i'egierungcw'it. 9iotfer gab in ber ftyftematifd;en 55

turdfübrung ber ©equenjen, als ©id)ter unb Diufif'er jugleicb, bem gotteSbicnftltden '^-eft=

fleiang eine neue .Runftform, foba§ er aU bereu eigentlicher ©cböbfer angefeben lourbe,

unb eine allerbingg erft biet jüngere 2rabition febretbt ibm aud) bie geiualtige Slntibbonc

Media vita ;,u; au^erbem ftef)t nun burd) .ftcumer* Aorfdmng („.s^iftorifdu- 2luffät3e bem
^(nbenfen an (^eorg ^.'aiti gemibmet", 1886) fider feft, baft

s
)(Otler ber in-rfaffer bec m
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burd; Mtex Äarls III. Sefudj m©t. ©. 883 Veranlagten 23üdjleins Gesta Karoli Magni
ift, ber föftltc^en ©ammlung bon allerlei ©efdncfyten unb Slnefboten. ®er vielseitige

Stuottlo, im ©egenfatj ju feinem garten milben greunbe ein SJcann bon förderlicher 93oß=

traft, ragte insbefonbere als bilbenber JHinftler fyerbor; freilicr) finb bie Ueberlieferungen,

5 meldie einen Stnteil an nocfy in ©t. ©. borfyanbenen, in fyöcfyft bollenbeter 2lrt an bie

antifen SJJufter ficb, anlefmenben ©Ifenbeinfdmitjereien i§m jumenben, nur mit großer $or=

fid>t aufzunehmen. 2lls ifyre fyöcbjten Seiftungen betrachteten jebDct; bie SRönc^e unter ftct)

if>re ©efänge, meldte gar nid)t allein geiftlicfyen Qnt)alte§ maren. ^n bezüglichen ©legten

beflagte ©alomon III. feines SBrubers 5£ob unb bas ©lenb bes Steiges, „beffen $önig

io ein ^inb mar", unb mann bie §errfd)er ©t. ©. befugten, wetteiferten bie tierborragenben

Srüber in ©mpfangsgebicfyten. £>on bem ermähnten SSefuc^e bes ©t. ©. befonbers günftig

gefinnten Sfoifers ICarl fyatte toielleict)t aud) Statpert bie Slnregung §u feiner Arbeit

empfangen.

Slber mit bem ^afyre 920, ©alomons III. ^tobe, tritt eine eigentümliche 3Ser=

15 änberung in ©t. ©. ein, meiere fid) fcfyon ganj äujjerlict) baburet) bemerfbar tnadtt, baj$

ber bis babin fo reiche 3Sorrat bon Urfunben, insbefonbere bon Slrabitionen an bas

Softer, bon ba an ungleich fbärlicfyer wirb. ®as geringere ^ntereffe ber neuen fäcbjifcfyen

Srmaftie für bie fcftmäbifc^en Möfter unb, für ben 2lnfang roenigftens, aud> bie @nt=

ftefyung einer ^erjogsgemalt im ©tammesgebiete traten
p>
fnnbernb in ben 2öeg. ©a^u

20 famen häufigerer SSecfyfel unb geringere $8efäl)igung ber 3(bte, berfdnebenartige Unglüds=

fälle, ber allerbings giemlid) unfcfyäblicb, berlaufenbe, nur bie ©rmorbung ber ©ingefdjloffenen

Söiboraba Ijerbeifüfyrenbe ©infall ber Ungarn 926, bie geuersbrunft bon 937, SSerroüftungen

buref) bie ©aracenen, aus" ifyren rätifc|en ©dtlubfromfeln um bie SJZitte bes 10. 3ab,r=

fmnberts berübt. SIE bas mirfte ungünftig auf ben ©ang ber flöfterlidjen Drbnung ein. J^aifer

25 Otto I. faf) ficr) in feinen legten $al)ren ju ernften Serfucb/en einer Reform beranla|t,

meldte jebod) ofme bebeutenbere S?ad)tr)irrung geblieben ju fein fd)einen. SMein tro|bem

glänzte bas 10. unb ber Slnfang bes 11. $afyrfyunbert3 noef) bureb, mehrere tarnen erften

Stanges, unb bie berfcfiiebenften Söiffens^meige mürben in ber ©djule unb ©cr)reibftube

aud) fürber gebflegt.

30 ®a ragen insbefonbere ber ©ef'an ©Hebart (I.) unb feine bier 9£effen, bie root)I

gleicf; ibm aus ber allernäd)ften meftltcben Umgebung ©t. ö.s flammten, fotoie Siotler ber

älr^t, l)erbor. ©ffefjart L, gitgleicr; augge^eiclneter Öfonom, ift ber ©ief/ter be§ „nibe=

lungifcfjen ^nlialt in birgilifcfjem ©emanbe" bietenben 255altl>artu§Iiebeg
F
unb Stetfer, 975,

jroei ^af)re nacb, jenem geftorben, aueb, megen feiner ftrengen Betonung ber 3uc|t ^
35 ^fefferforn genannt, erinnert in feinem 33einamen an bie in ©t. G>)., gleicb, ben matb,e=

matb^ifcb.en unb aftronomifcljen, ftet§ tfyätig gepflegten mebijinifcb.en ©tubien. 3Son @He=

fiartö I. Steffen tnar ber erfte, ©ffe^art II., ber .Höfling, ber 990 afe ©ombrobft in SRainj

ftarb, jener geroanbte SRond), ber in ber allerbingg mef)r ber 2lnelbote, al§ ber §iftorie

angef)örenben ©efc^tc^te ber öerjog^roitme §abmigauf bem ^mui feine Stolle fbielt, unb

io ber bierte ^urdjarb, ibirlte 1001—1022 afö ber letete jener Slbte, meiere in bemühter

SBeife facfjberftänbig ib,r Älofter in einer bem alten Siufyme entfbredjenben 2öetfe lenften.

Unter ?ßurcl)arb II. lebte ber britte Sieffe @Sef)art§ I., Stotfer, mit ber großen Sibbe, als

ber berüf)mtefte alter miffenftfjaftlicf) Ijerborragenben Srüber ©t. ©.s; benn jumal iura)

Scotters äterbienft mar bie ,Üünftler= unb ©elefyrtengefdncfyte ©t. ©.s in ben ©runbjügen,

45 um Söad'ernagels 2öorte anjumenben, bie ©efcftidjte ber SCunft unb Welefyrfamfeit bes

beutfeben SJtittelalters übertäubt. ®ie bemunbemsmürbige 33ielfeitigteit ber ©cfyule bon
©t. W. tritt in biefem Slotfer Sabeo glän^enb fyerbor; aber feine größte Sebeutung liegt

in bem graeiten Seinamen Xeutonicus ausgefbrocb.cn, obfcfion Slotter als £>aubt einer ©cb.ule

bon Uberfe^ern, bon biblifeben ©tüden fomol)t als bon flaffifc^er Sitteratur, !aum me^r
50 anjufefyen ift. §attemer f>at bas SSerbienft, auf biefe ©eite ber ©t. ©.fd)ett ©tubien in

feinen ,,©en!maf)len bes SJlittelalter§, ©t. ®.s altteutfcb.e ©bradtfcb.äle" (1844—1849)
§uerft ausbrüdlidi Eingeliefert ju b,aben. ©in ©c^üler SJotfers ift @ffef)art IV , ber

insbefonbere in feinem Liber Benedictionum unb ben lateinifeben Werfen besfelben, bann
in ben bon ü)m mit ©loffen unb fritifer/en Slnmerfungen berfef>enen ^ejten ben ganzen

55 Umfang ber ©d}ulmeisl)eit bon ©t. ©. barlegte, mie "Summier 1867 in £autots ßb3l,

Scg, 33b II, bemiefen bat. Soräüglid» jebod) ermarb fid» ©l!el)art in feinen fbäteren

Sebensja^ren, etma um bas Qafjr 1050 — er ftarb um 1060 — , ein großes SSerbienft bureb,

bie gortfe^ung ber Casus S. Galli, melde er alterbings nur bis auf bie Anfänge bes

971 ermatten Ibtes Stetler unb bi§ auf ben SSefucb ber betben ßatfer, Otto I. unb IL,
eo tn St. ©. braebte. 2öie alfo biefe 9Zacbrtcbten megen folgen SRangels gleicl)jeitiger 3luf=
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jcidnwng oft fef)r bebeutenbc Irrtümer aufhelfen unb tocit mcf>r jufällige Zeitteilungen

über berühmte Slofterbrüber, afö eine fr/ftematifd;e Mtoftergefdjicfyte enthalten, fo ift aueb

eine ganj beftimmte Senbenj in bem 33ud;e borfianben, biejenige, gegenüber einer uner=

tminfebten ©egenroart bie gute alte ßeit be£ $üofter3 naefy Gräften ju ibealifieren.

«Neben ber roiffenfd)aftlid)en äi.Udjtigt'eit t)at übrigen«? 6t. ©. alle biefe ,;}cit b,er feit r,

bem 9. ^afyrfmnbert, abgefetjen Don ber eifrigen unb berftänbnigbollen Pflege ber 9)cufif,

auefy eine eigentümliche ©ntfaltung fünftlerifdier Stwtigjeit aufgeraiefen. äöenn mit einer

geteiffen Berechtigung bon einer Übermirhmg ber irifcfyen Anfänge ©. ©.§ auf beffen

fpäterc grofje Hulturbebeutung gefbrocfyen toerben fann, fo ift fie auf biefetn ^elbe ber

Sctfyätigung in ber ©dbjeibfunft unb Malerei ju fudjen. ®ie trifdje Mligrablne fanb m
eifrige iftacfyalnncr unter ben fcr)rr>äbifcr)en Wlörvfym, toie benn fd)on älsalbo, melier 78

1

bie Slbttoürbe bon ©t. ©. mit ber in Steicr/enau bertaufef/t fmtte unb enblid) aU 33or=

lieber bon 2t. ©eni<8 bis gu feinem £obe 813 glänze, aU bezüglicher ©d;önfcr)reiber

gelten fmtte. ®ie gefamte $arbenbrad)t unb ornamentale Sraft ber irifcfyen ©cfmlc

hübet lieb in ben Silbern unb ©cfyriftjügen ber irifd)en SRanuffribte in ©t. ©. aus>gebrüdt, 15

uue ftc Dr. a. Seiler 1853 in 93b VII ber §ürcf)erifcl)en anttquarifd)en SRitteilungen ber=

iiu»gab. 51 ber bas> waren importierte ©rjeugniffe, unb fie übten nur mittelbaren @in=

ilujj. (5'rft mit ©rimalb§ Übernahme ber 2lbteifüb
;
rung nal)m bie ©ct)ule bon .KallU

graben unb SDtiniatoren einen nachhaltigen Sluffcfjroung, unb jroar in überrafer/enb un=

vermittelter .ßurüdlaffung ber bi§f)erigen brobin^ialen gurütfgebliebenfyeU. ®er ©cfyöbfer 2»

eine* ber brei t)ier einschlägigen 2öerfe, ber Initialen bon Äober. 9lr. 81, ift §artmut,

ber in Attlba unterrichtete 33erlr*efer be£ 2lbtes> ©rimalb, unb er mag bielleidjt bie nur

mittelbar auf bie ©dmle Don S£our3 {nnroeifenbe ©tufe einer t)öl)eren ©nttoidelung für

2t. ©. t)erbeigefüb,rt b/aben. Qebenfallg ging bann au§ feiner Anregung bie ©rreicimng

be* noct) fyöfyer ftefyenben ©rabeä bon Sunftleiftung b/erbor, iuelcfyer für ©t. ©. ben unter 25

ftarl bem Pallien gewonnenen farolingifdjen ©til in ganzer 33oIlenbung barlegt. 2öot)l

noc^ bor 872 erhielt goldjarb ben Auftrag §artmutS ju feinem Psalterium (Sober,
v

%. 23) unb baneben ftet)t bas> Psalterium aureum (Sober, 9er. 22), beffen ^rac^tbolle

"Blätter ber Inftorifctje herein bon ©t. ©. 1878 in muftergiltiger SBeife Veröffentlichte.

Beibe äöerfe, golcl)arb unb ber ^ßfalter, teilen fiel) in ben 9tut;m falligrabfnfcfter 2lu§= a>

ftattung, jener in benjenigen figürlicher ©arftellung, biefer in bie roürbige Darlegung ber

betbit errungenen ©tufe. ®en jüngften teilen beg Psalterium aureum ftet)t b,inroiber

b« bon 6ffel;art IV gelobte Evangelium Longum beg ©intram nat;e, an beffen

Bcbmuc! !Safomon III. aU 33ifcf)of fiel; beteiligt t)aben foll. 2lber aucr) in ber ottonifetjen

;ieu bauerte biefe 2etftung§fät)igfeit fort unb förberte 3. 33. ba§ buref) bie £eben<?tr>eife 35

'eines cdiöpfers, be§ 1011 in ber t)ärteften a§letifct)en Prüfung eine^ I^nllufen t-erftorbenen

l'lrncbes §artfer, nod; befonberg bemerfen<§tr>erte jroeibänbige 2lntitol)onar (Sobej %lx. 390
unb 301) ju ^age, rDelct)em ein unleugbarer ^ortfcb.ritt in ber Sombofition ber ©cenen
eigen ift.

2a? %af)x 1034 füt)rte eine tief einfetmeibenbe 3]eränberung für ©t. (3. herbei. 40

Surcb; eine 3Serfügung i^atfer Sonrabä II. nämlict) fam auet; biefe^ unter ber ©eltung
ber Senebiftinerregel in felbftftänbiger (Snttoicfelung ju f)of)er Sraft unb fegenäreicf)em

ßinfluffe emborgeroad)fene Älofter unter bie jroingenbe (Sinlnirfung ber cluniajenfifc^en

Sfform, fo roie fie fid) in ^ott)ringen geftaltet batte. ©t. ©. erhielt in ber ^erfon bes

neuen 3lbtes 9Jortbert einen ©cfmler beö flöfterlicf;en 3teformatorg s$obbo, roeld;er in Diablo 4:,

unter beffen eigenen Slugcn b,erangebilbet morben iuar. g-reilid; traten biefen lotb,ringifcben

'Sibncben, ben „2Mfct)en", ben „botobonifcljen ©cliigmatifern", al§ roelcfye fie in ben 2lugen
ta: Vertreter be§ alten ©t. ©.fdjen ©eifteö galten, entfd)iebene 2öiberftanb§berfucf)e ent=

^w — all einen in fnftoriograbfyifcfyer A'orm aulge^rod)enen ^roteft bat man eben

ttteharts IV- 33ud) anäufel)en — , unb eine ©inorbnung ©t. ©J in biefe§ cluniajenfifdie 50

it'ftem gelang nid;t: 9Jortbert trat 1072 freiroillig »on ber 2lbteifür/rung uirüd. Sllletn

blc getfttge 9Jcacb,t bei ÄlofterS roar gebrochen. 2Bie fd;on in Siortbertö Regierung .uierft

"on einem 2lbte in eigener ©acf>e Irieg geführt toorben rcar, fo mürbe ©t. ©. unter bem
pohttfcf> boeb befähigten 2lbt Ulricb, III., au§ bem Äärntner §er§og§l)aufc »on ©bbenftein,
»on 11.177 an tief in ben Jtambf jn)ifd;en Haifer unb ^atoft bineingeriffen. 9tad)einanber .-,5

«eilten fieb jroei ©egenäbte bem eifrig f)cinrid;ö IV. &a$z berteibigenben Ulricb gegen=

Jt; heftige Kriege erhoben fieb, erft äroifd^en ©t. (M. unb 9icid;enau, beffen 3(bt ju be§

Wlicb,en ©egenfönigs Siubolf Partei gehörte, bann ^üifd)cn ben einanber ebenbürtigen

«wfteb,ern bon St. ©. unb Gonftanj, Ulrid) unb bem Säb/ringer 33ifcf)of ©ebb,arb VI.,
uw m roütenbcr Aebbe, loobei Ulrid) aud) mit bem im oberen Slmrlanbe aufftrebenben w
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£jaufe ber 'Üoggenburgcr jufamntcngcvtct, Würben ring«! um St. W. bie ©tift§gebiete ber=

Wüftet. @3 war eine eiferne geit über ©t. ©. emborgeftiegen, unb ba§ Wiffenfcf)aftlid)e

Seben erlofd). ©ie Casus Würben jWar bon mehreren Skrfaffern — ber fog. 33urff)arb

ift in fünf fucceffibe gortfe|ungen bom 11. bis 13. ^afytfmnbert auf^ulöfen — big auf

5 ben Anfang be§ 13. gafyrbunberts' fortgebt, fielen aber an litterarifcfyem 2öert bebeutenb

unter @ffet)artö Söetf; bie borfyanbenen 2;af)rbüd)er, bie Fortführung ber feit ber Jaro=

lingifdjen ßeit gefcfyriebenen Annalen, brechen mit 1044 ab, unb ein Weitere^ ©tüd über

UIrtd^§ III. 3eit tft nur in Ableitungen erhalten. Aber bas" 33e^eiif)nenbfte für ©t. ©.

ift, ba£ bann 1335, nad)bem nochmals über ben erften ©ritteil be3 .'Jafyrlmnbertg lton=

10 rabu§ be gabaria einen inbaltretdjen SBertcbt gefdnieben f>atte, in ber $erfon beg (S^rtftian

Äud)emeifter ein Vaic aU fester gortfeijer ber $lofterd)ronil eintrat unb in beutfcfyer ©brache

„9Rütoe dafus>" bt§ auf feine ,ßett fyinab anzulegen begann, ot. ©. war gänjlia) ber=

Weltlicl)t; aber aucb, fo, afe geiftlid)e§ ^ürftentum, behielt c§ feine 33ebeutung. lieber il)re

33efi|ungen in ber näheren Umgebung St. ©.s" gelangten bie Äbte jur eigentlichen £anbes>=

15 b,ob. eit : ba§ gürftenlanb jtotfcfyen ^torfdjad) unb Sßil, ber 9Jorbfaum be§ heutigen $anton3

©t. ©., mit ben nad) ifyrer .gugefwrigfeit jur Abtei namentlich bezeichneten Abbenjelter

23erggegenben, bilbete ftd) beraub, unb feltr befähigte §errfcb,er, bei benen allerbmgs' biel=

fad) ber briefterlid)e 6b,arafter f)inter ber bolitifdjen unb militärifd)en Söebeutung gattj

prüdtrat, finben fiel) unter biefen ritterlichen 5Racbfolgem be§ 1)1. Dtmar. ©anj befonberg

20 fteb,en bie ^riebria) II. unb ^einrieb, VII. in bolitifd)en SDingen bienenben Äbte lllricb, IV.

bon ©aj unb Ä'onrab bon 33u§nang, foWie Serd;iolb Abt bon galfenftein, 1244—1272, at§

energifebe Naturen boran. .ßugleid) ,1UI biefem friegerifcfien Seben mar aucb, ber 9Jcinne=

gefang in ©t. ©. tteimifcf) ' geworben. 3]on ben jablretcfyen tb,urgauifcf)en ©ängern waren

gWei, ber Slrucbjefs lllricb, bon ©ingenberg unb ber ©d)enf ^onrab bon Sanbegg, 3Jimifte=

25 rialen be§ Abte§, unb fogar ein Abt felbft, bielleidit jener ritterlid) toebrfyafte Konrab bon

33u3nang, 1226— 1239, fott in biefen Weltlichen 1'on mit eingeftimmt liaben. ©od)

neben ben abeligen (Elementen, wie fie im ©tifte felbft boran iftren Ausbrud fanben, war

bart an beffen SRauern aud) ba§ bürgerliche fräftig geworben, ©ie juerft im 10. ^cfyr-

Imnbert befeftigte börflkbe 9tieberlaffung War big in ba£ 13. ju ftet§ größerer ©elbft*

30 ftänbigfeit emborgetoaci)fen, unb es ift bejeiclinenb, ba^ in ber gleichen ^dt, wo bon ber

©eite be§ (Smborlömmlingö auf beut j^öntgstbrone, Subolf bon §ab§burg, ba§ Älofter

©t. @. in embfinblicfyer Söeife (Sinmirfungen ju berfbüren begann, "bie ©tabt ©t. &. fia)

jur ©ettung einer 3f{eicf)äftabt aufjufcfyroingen bermoc£)te, Worauf fie afebalb an ben 3Ser=

einigungen ber ©täbte in ©cf)Waben fid) ?ju beteiligen begann.

:!5 Sie legten ;3af)rbunberte be§ 9)£tttelalterg füllten aber aud) für ba§ ©tift ©t. W.

teilweife fet;r fdwierige unb berluftreid)e Sluoeinanberfe^ungen mit ben in ber fräftig er=

Wacf)fenben fd)Wei^erifdjen (Sibgenoffcnfdtaft fiegreid; geworbenen ftaatlid)en ^Begriffen b, erbei.

3Jtit ber ©inglieberung beö geiftlid)en gürftentume» bes beutfdten 9teid;eg in ba§ Sunbej=

filtern ber ©d)Weij fd)loffen biefe ©egenfä|e enblia) ab, immerhin fo, ba^ bie $ibte in

w eigentümlid^er 3^ifd)f«f^llung, Wann e§ ibnen ,^u bienen festen, aud; ib,re 33e^ieb,ungen

jum 9teicf)e feftbielten. ®ie erften Äunbgebungen in jener 3M;tung treten in ben Sänblein

ber ©ottegb,ausleute in ben 9fbbenjetter Sergen l)erbor, unb jWar anfänglicb, unter bem

2lbte ©eorg bon Söartenberg, 1360 — 137SJ, bon bemSunbe ber ©täbte um ben 33oben=

fee geförbert, bi§ bann in ber .ßeit .Uonvabö bon ©toffeln, 1379—1411, bag b,erbor=

45 ragenbfte ber benwfratifdjen Sänber ber (Sibgcnoffenfdiaft, ©cl)W^, bie Seftrebungen ber

2lbbenjeller unter feinen ©cfm§ nalnn unb jum ©iege führte. Senn aud) bie borüber=

geb,enb gefd)affene gro^e 5)Zad)t beg §irtenbo!feg, bas
1

bureb, feinen Sunb ob bem ©ee in

einer ^Weiten @ibgenoffenfd)aft nid)t nur ben Seftanb bes" Jllofterö ©t. ©. für einige $eit

böEig aufhob, fonbem aud) ben gefamten feubalen ^erbältniffen in Weitem Umfreife ein

50 ©nbe ju fe^en febien, 1408 in einer TOeberlage babinfanf, fo erhielten fieb, boa; bie 2lbben=

jeller unter bem ©cbu|e ber ©cfjWeij in ib,rer Hnabbängigfeit bon ber Slbtei ©t. ©. ®ie

33orfd)iebung be§ eibgenöffifcf)en @influffe§ nad; 9torboften fanb aber insbefonbere 1451

einen Weiteren be^eidmenben 2lu§brud eben barin, baf$ 2lbt Üafpar bon 93reiten=Sanben=

berg mit bier eibgenöffifc£)en Orten, unter fluger 2luSWab,l, mit jWeiStäbten, Qüxia) unb

55 Supern, unb jWei Sänbern, ©dtübj unb ©laru§, in ein ewige« S3ünbni3 fid; begab; 1454

folgte bann aueb, bie t£>atfäc£)ItcE) ju gänjlid)er ©elbftftänbigfeit emborgeftiegene ©tabt ©t.

©. in ber Segrünbung einer foldjenbleibenben Serbinbung alg jugeWanbter Drt ber@ib=

genoffenfcb,aft nacf)- &on ba an nabmen ätbtei unb ©tabt ©t. ©., ebenfo bie 1452 p,

einer befferen ©eltung in ibrem Sunbegbertrage emborgeftiegene £anbfd)aft Slbbensell,

r,o an ben fcfiWeijerifdten Angelegenheiten burcl)au§ Anteil, fo fdwn im 15. ^al)rl)unbert
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an ben Mantpfcn iioijon Karl ben Äübnen, foWie gegen 9){arimilian unb bcn fdwäbifd)en

«unb.
Ulm 9luögangc bec ?OttttcIaltcrc- ftanb an bei

-

©bibe 6t. ©.3 ein 9)iann geringen

Urfbrunge*, ber erfte 9lbt nid)t abeligcr ©eburt, ein .s>an'bwerIerfot)n au§ ber fdjWäbtfcften

fleich*ftabt fangen, ber, in amsgejeidmeter äBeife Don bolittfdjem 33erftänbniffe erfüllt, 5

mit alten "IKittcln, feinem ©tifte eine [tariere Stellung ju geben, beftrebt War. iHbtUlrid)

ffiofd, bon 1463—1491 — bie erften bier Sahire aU 33erWefer — güfyrer St. ©.e, fyat

nierft burd; unermüblid;e 24;ätigMt bie berfdnebenarttgen Steckte unb Seftijungen be<§

Softer* 311 einem gefd;loffenen Territorium einfyeitlid; ;mfammengebrad)t unb auf?erbem

bureb ben Äaufalt gegenüber ben Örben be* 1436 auägeftorbenen .ftaufe* ^oggenburg 10

140!» bie «s>c!?cit über bie £anbfd;aft ^oggenburg an ©t. ©. gebogen. Stber bei biefem

eifrigen, bor feefen Angriffen nicf)t jurüdfd;redenben ä>orgef;en mufjte Ulrich, mit ber ©tabt

2t. &., Ibo if>m in üßürgermetfter Sarnbüler ein ebenbürtiger ©egner gegenüberftanb,

unb mit ben Slbbenjettcrn heftig jufammengeraten. .ßtoar mi^glüctte ein SSerfud), ba£

ttlofter aus? ber läftigen unmittelbaren Rad)barfd;aft ber ©tabt ©t. ©. an ben "^obenfee 15

hinunter nach Rorfdwd; ju berlegen; aber burd; bie Jpilfc ber eibgenöffifd;en 3Dagtt)ifd^en=

fünft oermodte ber 2lbt feine ©egner, bon ©t. ©. unb bon 3tbbenje(l jugleid), für tfyren

Ariebensbrud;, bie .ßerftönmg ber in Rorfcbad; begonnenen 33auten 1489, liart ju bemütigen.

Aveilicb hatte er babei burd) biefe v>nterbention fidt) in eine paffibe ©teltung rüden laffen

muffen, unb burd) bie ©ntftetmng einer getotffen ©obbelregierung im ©otteSbauggebiete 20

nahm bas Streben ber toter ©cbjrmorte, ficr) ^ter auf Unloften be3 2lbtes> eine 2trt Unter=

tbancnlanb ju fd;affen, unberlennbaren ^Drtgang. 2111 ein nur ein 9Jienfd;enalter nad)

Ulrich» lobe fd}ien bie ©tabt ©t. ©. bennoef) unter ber ©unft neu geworbener 23erl)ält=

niffe über ba» Stift fiegen ju follen. @3 ift für ben ©ang ber fd^meijerifd^en Reformation

nicht ju unterfdiätjen, baf$ ber jürd;erifd;e Reformator feiner ©eburt nad; al(3 ber ©obm eineö 25

angefehenen ^orfborfteber*, be3 STmmanä bon 2Silbt)aug, bem &anbe SEoggenburg ange=

horte. 2i>enn irgenbroo bas> Vorgeben .gwtnglig etWa3 perfönlict) partes unb jugleid) einen

entfdieben rebolutionären gug an fidt) trägt, fo ift ba3 bei feinem Angriffe auf bie 2lbtei

2t. &. ber galt. 3n engftem 2tnfd)Iuffe an feinen greunb gtomglt ^aite nun ^ er ^ 01C'

lieber ber ©tabt ©t. ©., ber als? tjerborragenber §umanift befannte SKirgermeifter Fabian, 30

nicht nur bie Sürgerfdjaft für bie Reformation gewonnen unb biefelbe au$ ber ©tabt
2t. ©. ring^erum, insbefonbere auch, in bie ©tift^lanbe, getragen; fonbern e3 gewann
auch für furge ^-rift, feit 1529, ben Slnfdjcin, bafj e§ ber ©tabt gelingen werbe, ib,re 3lutort=

tat bleibenb an bie ©teile berjenigen be§ 3lbte§ gu fe|en. 1)ie bon ib.ren ^nfaffert gan,^

berfaffenen Äloftergebäube inaren in ba§ ftäbtifcfye Eigentum übergegangen, unb bie Ä(ofter= 35

firche hatte ibre „©öijenbrunft" ebenfaßg im größten Umfange erfahren. 3u9^e'^ a^er

trar es gerabe burd; biefen in borübergettenber SSeife möglid) geworbenen ©inblid in bae

im Stfcfter ,^u beffen ©efd)id)tfd;reibung borliegenbe Sötateriat bem an ber ©biije ber Stabt
ftehenben fo bielfeitigen gelehrten ©d)riftftcller gegeben Werben, eine auf ber §öi)e uni=

berfalgefdiidjtlidjer Sluffaffung fteb^cnbe b,iftorifd)e ©arftetlung über bag ©tift aufarbeiten: 40

bie 1875 unö 1877 bureb, (^)ö|inger (für ben f?xftorifd)en herein bon ©t. W.) juerft jum
ülhbrurf gebrachte „größere" unb „Heinere ßbronil ber Sibte" bcö .s^umaniften Fabian
jäblen ju ben bebeutenbflen beutfd; gefcb,riebcncn gefcb.icbtlicben Söerfen be§ 16. 3ab,rb^.

Xa brad;ten ßwinglfö Stob unb ber 3lu<ogang be^ ^Weiten GabbeterlriegeS 1531 einen

gan^liden ltmfd)Wung, 1532 bejog ber neugeWäblte Stbt ®ictb,elm SBlaarer Wieber bie 45

iUbtci, unb bie Reformation Würbe int ©tiftslanbe rüdfid)tsIoö bertiigt. Son ber ^eit an
|ft bie reformierte Stabt St. ©. ringsum bon ftreng IatboIifd)em ©ebiete umgeben; nur
im Jcggenburg bermod)te fidi ein anfelmlicfyer SEeil ber Seböllerung ber Rötigung eine^

ahermaltgen ©(auben§Wed)feIg gu entheben. ®ietb,elm, Welcher an ber legten ©i|ung bc?

ftonjils bon Orient teilnahm unb einer ber fyerborragenbften Vertreter be^ Wiebererftarien= 50

ben .Hatbolicismuö in ber ©d)wei§ ift
— er ftarb 1564 — , unb mehrere feiner Racbfolger

hohen in fur,er $ät St. ©. ju einer neuen geiftigen unb materiellen SBebeutung empor.

Jcrü^iler^oacbimCbfer, bon 1577 bi« 1594, wo er in eifriger Pflege ber ^ßeftlranfen fein

-eben hingab, batte bei ben ^efuiten feine ©d)ule burd)gemad)t unb War ber erfte i'lbt,

Welcher wieber felbft bie .Wandel beftieg. "Sie beiben ©d)Waben, bie l'ibte SBernbarb HUttler, 55

1_ö94 — ](i:;i), unb ^tuö Reber, 1630— 1654, bb^n bie Höfterlidje Tisjiplin unb
-tonomie auf eine foIct)e Möbe, ba^ unter jenem ©t. ©. an bie totoitje ber neugegrünbeten

ichtbeiäerifchen S3cnebiftiner=,Hongregation geftcllt ju Werben berbiente, unb baf; abbanben
gefommene Sefi^ungen, bie §errfd)aften Reu=Raben§burg bei Sinbau unb ©bringen bei

Arciburg i. «Prv wieber erworben Werben lonnten. Sind) bad Wiffenfdwftlide 'C'eben War eo
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Wieber erWad)t. gtoav Wollte bie l)öt)ere Eat^oIifd;e (Sentralfdmle, Wie fic für baß feit 1489
Wieber aufgebaute SKariaberg bei 9torfd)ad) geplant War, nid)t red)t gebeil)en, unb Wenn
aud) bie ^ätigfeit ber feit 1633 arbeitenben Mofterbucfybruderei, insbefonbere burd) bie

©rudlegung bes gefamten großen 2lrd)ibes, eine großartige unb ftaunenswerte War, fo

5 l)atte biefelbe bod) junäc^ft mein* einen unmittelbar toraftifcfyen ßtoed unb beabftd)tigte ms=

befonbere bei ber geringen $at)l ber 2%üge nicl)t bie Selefyrung Weiterer Greife: ber ju

ben größten (Seltenheiten ger/örenbe Codex Traditionum lag in etwa §Wei ®ut$enb

©jemblaren bor. 2tüein bie gelehrten Seforgcr biefer arbeiten, bie 2Ird)ibare P Sftagnus

Srüllifauer unb P. 6l)rr;foftomus ©tiblin, geftorben 1646 unb 1672, foWie ber fcfyon 1639
10 berftorbene SibIiotI)efar, P. ijoborus 9J}etder, ber erfte grünblid)e Äenner ber ©t. ©allen=

fd)en ©efd)id)te unb Serfaffer einer nie zum ®rude gelangten (5l)romf, ftnb Würbtge

Drbensbrüber 9Jcabillons geWefen. 2)em 2(bte Göleftin ©rafen ©fonbrati aus 2ftailanb,

1687 — 1696, Ratten bie tI)eoIügifd;en ^enntniffe unb ©dtriften bie ^arbinalswürbe

Zugebracht.

15 3Jlit einer gewaltigen inneren ©rfd)ütterung l)e6t bas le|te 2>al)rl)unbert bes Seftanbes

Don ©t. ©. an. ®er le|te große innere Ärieg in ber©d)Weiz bon 1712 t/atte feine I)aubt=

fäd^Itd^fte Urfad)e in ben SBirren bes bon fonfeffionetlen ^ßarteiungen unb bemagogifd)en

Aufwiegelungen zerrütteten toggenburgifd)en Untertl)anengebietes ber St&tet, fobaß aud) bas

©tiftstanb unb bas Softer ©t. ©. burd) bie ©iege ber bie ©ad)e ber reformierten 2oggen=

20 burger gegen bie Iatl)olifd;en ©tbgenoffen berfed)tenben ©tänbe 3ürtd; unb Sern fefyr er=

I)ebltd) litten. @rft nad) bem S£obe bes 3lbies Seobegar Sürgiffer bon Supern, 1697 bis

1717, Weld)er burd) feinen ©tarrfinn an ber 33erfcr)ärfung bes ©egenfa|es nid)t bie Heinfte

©d)ulb getragen l)atte, fam 1718 ber griebe aud) mit bem ©tifte ©t. ©. enblia) ju

ftanbe. Sfodnnals gebtef) ©t. ©. unter tüchtiger güt)rung im 18. ^a^rb,unbert fräftig

25 embor, fo baß Slbt Göleftin ©ugger bon ©taubad) aus Jyelbürd;, 1740— 1767, eine

Steige größerer Unternehmungen Wagen burfte. £)as ftattlid)e $ornl)aus in 9torfü)ad),

nod) biet mel)r aber ber Neubau bes Mofters ©t. ©. felbft, insbefonbere bie im glcmjenben

©title ber ©pätrenaiffance an ber ©teile ber ebrWürbigen mittelalterlichen ©ebäube erftelTte

Ätrcfye, erinnern an feine geit. $Das 1896 erfdnenene ?Prad)tWerf: „2)ie Äatfyebrale in

30 ©t. ©allen" (bon 9)1 Hreu|mann, ~ier.t bon ©tiftsbibliotfyefar §äl), ©t. ©allen) fül)rt

bie reijenben @injelb,eiten ber im flotten 9ioMofo gehaltenen arbeiten bes äußerft erfinbungs=

reichen gefd)idten Silbfwuers unb ©tuHateurs JÖen^inger bon J-reiburg im Sreisgau, ge=

ftorben 1797, bor. S)aß 1758 ber ungemein anmutige ©almit ber ;£l)ürüberfd)rift <PYXHS
IATPEION ben Iitterarifd)en ©d)ä^en eingeräumt mürbe, bangt mit bem abermals

;;5 trefflid) mirffamen miffenfd)aftlid)en ©eifte jufammen, mie er gan,^ befonbers burd; ben

1762 berftorbenen Sibliotb^efar P. ^ius ^olb, ben iserfaffer bes erften bem Stange ber

33ibIiotf)ef entfbred)cnben Äataloges, bargeftellt mar. Sluct) unter ßöleftins 9Zad)fofger, 2lbt

SBeba Slngebrn bon §agenmil im 2;b,urgau, gingen bie Sauten nocl) fort, unb ebenfo

jud)te ber menfd)enfreunblid>e mtlbtt)ättge 3)iann burd) berfd)iebene eine Slnnäfyerung an

40 bas Söalten ber jeitgenöfftfcb.en aufllärerifcben Regierungen berratenbe Slnftalten, ©traßen=

berbefferungen unb ©d)ulreformen, feinen Untertanen aufzuhelfen. 2lber babei geriet St.

©. burd; bie wenig gefd;idte Sermaltung in finanzielle Sebrängnis ; eine gefd)loffene Dtotoo=

fition gerabe ber fäfyigften jüngeren 3Rönd;e beirrte ben fct)mad;cn Senler bes ©tiftes nocf)

mel)r; enblicl) machten fid) im gürftenlanbe felbft unter ben älteften 2lngel)örigen ©t. ®.s

45 gu ©oßau laute ^unbgebungen ber Unzufriebenl)eit über bie Sermaltung geltenb, in welche

bie 3^een ber franjöfifd)en sJceboIution mit eingriffen. 9lod) gelang es 33eba burd) eib=

genöffifd)e 3.sermittelung, feine Untertanen im „gütlichen Sertrage" bon 1795 gu be=

fd)mid;tigen. 2lls nun aber nad) feinem Xobe am 1. ^uni 1796 bas §aubt ber möncb>

fa;en Dbbonenten, meld;e mit Sebas milbem Sorgel;en bon 2lnfang an un^ufrieben ge=

so mefen Waren, P ^anfratius Sorfter aus 2öil, als Slbt erWäl)lt Würbe, lam es alsbalb

ju heftigen neuen Bewegungen, welche bann unmittelbar in bie allgemeine Stebolutionierung

ber alten @ibgenoffenfd;aft fyinübermünbeten. %xofy biefer ftürmif^en Reiten fel)lte es autt)

in biefer leisten @)pod)e nid)t an tüd)tigen Wiffenfd;aftlid;en Arbeitern im Ilofter. Unter

ber Seitung_ bes P Magnus öungerbül)Ier, Welcher 1774 als Sorftefyer ber fürzlid) burd)

65 ben Iniauf bes tfd)ubifd;en 9Jad)laffes bermefyrten Sibliotl)ef beftellt Würbe, bilbeten fid)

P %ol). Rebomuf §auntinger unb befonbers ber 1755 zu Ölten geborene P Qlbefons

bon 2(rr. in 3lrd)ib unb Sibliotl)e! £)eran. Sor ben ^ranjofen unb ben ©elüften ber b,el=

betifd»en gentralregierung gelang es bann in bem ftürmifcl)en grüljlinge bon 1798 biefe

©d)ä^e zu retten. Mit ben fiegreid)en faiferlid;en §eeren Jefjrte §rr>ar %üx\t ^ßanfratius

60 1799 nad) ©t. ©allen nochmals zurüd; aber nad) ber ^Weiten ©d)lad)t bei 3ürid) mußte
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er baS Stift berlaffen, unb eS mar bamit bie enbgiltige 3luflöfung beS flöftcrlid;en 33er=

banbe* auSgefbrodten. fttoax fudrte ber Stöt in fyartnädtgem Kampfe, unermüblicfr, in ber

3luffinbung immer neuer -Kittel, burd) 2tnlelmung an Dfterreid) unb granfreieb/, bie §er=

ftcÜung St. ©.S su erringen. 2lltein ber erfte Staatsmann beS 1803 als neue Sdjöbfung

bor SftebiationSat'te SBonabarteS hervorgegangenen JRantonS St. ©., ber feine unb gemanbte 5

politifebe Orgaitifator Sari SJiüller Don griebberg, trug fd)liepd) über ben unbeugfamen

^riefterfürften ben Sieg babon. 1805 mürbe bie 3lufl;ebung beS^lofterS befcb,Ioffen, unb
aiidfi als nacf> bem Umfturje ber 9)cebtation mit ber Slataftrobljie 9iaboleonS 1814 über

bie Scbmeij unb ben Äanton St. ©. ebenfalls neue Söirren hereinbrachen, bermoefite ber

gürftabt ntebts für feine kleine gu erreichen, ofme bafj baS feinen ^Sroteftationen ein @nbe 10

gefefct bätte. ^anfratiuS ftarb 1829 als ^enfionär im JUofter Dcuri. ©er in bereit
ber ^luflöfung beS Stiftes borübergefienb aufgetauchte, gleichfalls jumeift bureb, ben itarr=

finn beS StöteS Derunmoglid;te ^lan ber ©rfeijung ber Störet burd) ein SiStum l;at hierauf

evft weit fbäter unter gang anberen SSerbältntffen, als fidt) ber alte ftonbent buref) ben Xob
fduMi faft bößig aufgelöft blatte, eine SluSfüfyrung gefunben. 9cad) ber geitineiligen ©rjftenj is

eines ©obbelbtStumS 6lmr=St. ©. ift feit 1841 für ben Danton St. ©. ein eigenes engeres

5i*tum begrünbet.

©uref) baS 2lufb,ebungSebilt Don 1805 mar baS StiftSbermögen gmifeben bem gefamten

Danton unb bem fatbolifcben SfontonSteile gefct)teben morben. 3n ©*• ©. felbft erbielt

ber erftere inSbefonbere bie ehemalige ?ßfalg als 3regierungSgebäube, biefer letztere, für ben 20

eine eigene fatb,olifd)e ^Pflegfcfwft beftellt mürbe, bie unfd)äitöaren ©üter ber 33ibIiotI)ef

unb beS 2lrd;ibeS, bereu ^nljalt nad) managen Scbjdfalen unb Sffianberungen 1804 §urüd'=

gefommen mar. ©benfo mürbe 1808 baS feit 1801 als 23aummollfbinnerei gebrauchte

Iloftergebäube einem fatt)ottfct)en ©t)mnafium mit ^enfionat eingeräumt, $n mürbigfter

iikife bertraten einige frühere 9Jtöncf)e, als Sluffefyer ber miffenfcfyaftltcfyen Scf)ä£e St. ©.S, 25

über ben Seftanb beS ÄlofterS b/inauS bie geiftige SBebeutung, meldte bie geiftlidte ©emein=

fdvrft in ben legten $ab,r-;et)nten ifyreS SeftanbeS mieber gemonnen r)atte. .ftauntinger,

welcher fdmn 1823 ftarb, bor allem aber ber auSgegeidmete ^IbefonS bon Slrj, ber 1833
nad) längerem Siechtum im Xobe folgte, forgten für Sßibltoifyef unb 2lrcf)ib. ®ann murbc
noa) ber fleißige P. $xan% SBeibmann, geftorben 1843, ber S'cacfyfolger als 23ibliotbefar. so

Sieger üon Shtonau.

©oüicmtS, Sfotfer 260—268. — Snfcrjriften bei DreHt; TOin^en bei gctfiel (VII,
395

f.) unb (£ot)en (T. IV). lieber itm ^orplmr., vita Plotin. 12; SrebeffiuS <|ionii), Gal-
liern duo, eiusd., Claud. 1.4; (gutrop. IX, 7; 2lurel. Victor, Caes. 32 f.,

Epit. 32 f.; goftm.
I. 37 f.; 3onora§ XII, 24 f.; Slmmian. Maxaü. XIV, 1

f. ;
SorbaneS 20; (£ufeb. hist. eccl. 35

VII, 10, 1. 11, 8. 13, lf. 22, 12. 23, lf. 28,4; (Sufeb , Chron. ad ann. Abr. 2274—2283;
ßieron., Chron. ad ann. Abr. 2276—2285; Orof. VII, 22; ©imceU, I, 717 ed. Bonn.,
Sicept). 748, 19. XtKemunt, Hist. des emp. Eom. X, SreSben 1754, p. 288 f.; ©ibbon»
zmWl I, ©. 276 f., III, @. 47 f.; 5ßau(rj, 9t.»©ncr)fl. III, @. 645 f., IV, 2, S. 2371;
Keanber I, S. 239 f.; bie SSerfolgungggefctjictjten uon Slube, Slßarb unb ltf)Itjorn; Serntjarbt 40
a. a. £.; ©örre§ a. a. D. ®ort aud) bie ältere Sitteratur. SDtonograpbien uon JBrequignt),

B^cherch. sur la famille de Gallien. Hist. de Postume, Mem. de l'acad. des inscript.

XXXII, p. 266 f , XXX, p. 349
f.

v

l>ubliuS SiciniuS ©allienuS, Sot)n beS s
l>. SlureliuS SiciniuS 33aleriuS 3SaIerianuS,

geboren im ^a^re 218/19, mürbe bon feinem 3Sater, ber fid£> fdion im ^al)re 253 bon 45

ben Segionen jum Kaifer blatte ausrufen laffen, im ^ab^re 254 ^ttm 3}iitauguftuS an=

genommen unb regierte mit il)m bis gu beffen ©efangennal>me burd; bie s
13erfer im

3ft^260 (nid)t 259). $on ba ah ift er 2llleml)errfd)er; roenigftenS ift eS unfid;er, ob

fein ctiefbruber 33alerianuS jun., ber ben Xitel ^mlperator geführt l)at, je SJfitauguftuS

getoefen ift. SllS SlureoluS in ^llt^rien fidt) erb,ob unb Italien bebrol)te, jog er if>m ent= 50

S^en, belagerte Sftailanb, fiel aber felbft als Dbfer einer Söerfcbmörung, beren §äubter
Slurelian unb §eraclian maren, buref» ßecrobiuS im 3CRär§ 268. Einfälle ber Sarbaren
m s

Jiorb unb Oft, unaufhörliche ©mbörungen unb UfurbationSberfucfie bejeidmen feine dk=
gterungSjeit (bie forgfältigfte ®arftellung bei Sernb)arbt, ©efd)id)te 3lomS bon isalerian

mS_2)iocletianS Xobe I, S. 13
f.
41—120. 267 f.).

©allienuS geigte ftdt> ben ferneren 55

Stufgaben, bie i^m geftellt waren, niebt gemad;fen. XaS ©egenbitb feines Katers, ber bie

^.ugenb beS alten StömerS miber bie 5Rot ber ßeiten blatte ermeden mollcit, mattet ber

iobn triebt ben (iinbrud eines 3)canneS, fonbern ben eines „tänbelnben QünglingS" ^oll
»einer Talente, fünftlerifd) intereffiert, anmutigem Wenufj nacb,geb;enb, in ben bb,ilofobbi=

fffien Sbefulationen ber Sceublatonifer bemanbert, in Momenten nid;t geringe aueb mxti-- go

9tea(=(J-nct)f(opäbic für Xt)totoRU unb Mrcfte. 3. ?(. Vi. J;;
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tärifcr)c llwtfraft bis gur £ärte cnifaltenb, bann toieber toiijig unb Wiijelnb, mit bev

SDttene bes ©toifers in 2öeid;lid;feit unb 'Srägfyeit berfunfen, geigt fein ©t)arafterbilb 33er=

ioanbtfc^aft mit bem .gabrians. ,,©s ift fd;Wer", fagt ©ibbon, „ben leidjtfmnigen, ber=

fcfüebengeftaltigen unb unbeftänbtgen ©Ijarafter bes ©allienus ju fdnlbem, Weidjen er ol^ne

5 SKüdfjalt entfaltete, nad;bem er alleiniger 33efr£er bes SReic^ö geworben War. $n jeber

ihmft, in Welcher er fid; übte, braute er es, traft feines lebenbigen ©eiftes, Weit; ba es

xi)m aber an Urteil fehlte, berfucb,te er jebe Jtunft, mit 2lusnal»ne ber Widrigen bes Kriegs

unb ber Regierung. ©r mar ÜKeifter in mehreren intereffanten aber nutjlofen SBiffem

fd;aften, ein fdmellfertiger 9iebner, ein eleganter Siebter, ein gefdridier ©ärtner, ein treff=

10 tid£>er St'od;, aber ein fyöcbjt beräd)tlid;er $ürft" Bernfyarbt fyat biefe Äritif unter §inWeis

auf bie SERifjgunft ber Quellenfd;riftfteller gegen ©. gu ermäßigen berfuefit; aber aud; er

fbrtcr/t bon bem „fnabenfwften, unreifen 3Befen bes 9Jtonard;en, bon ber fleinlicfyen ber=

fönlidien ©itelfeit unb ber unfertigen gribolität" ©in 2lusfbrud) genügt jur 6f;arafteri=

fierung bes ©allienus. Slls er bie 9?ad;rid;t bon ber ©efangennaftme feines Saters em=

15 i>fing, gu beffen Befreiung er niemals etwas getfwn l)at, fagte er: „$d; Wufste Wof)l, baf;

ein ©terblicber mein ©rjeuger geWefen ift" —
©in ganj anberes Urteil bat über biefen $aifer fein älterer ^eitgenoffe, ber Sifdjof

®iont)fius bon 2ller,anbrten, unb nacb, u)m ©ufebius gefällt. %n ^em Briefe an §ermammon
bom £;al)re 262 (©ufeb. h. e. VII, 23) bergleicfyt er ib,n mit ber ftrabjenben ©onne,

20 bie, ob auef) bunües ©eWoIf fie zeitweilig bertmllt (Sftacrianus, ber Ufurbator, b,atte

Slgr/bten bem ^aifer entriffen), bod; immer toieber jum 33orfd;ein fommt. ^a bie 2Beis=

fagung 2> ef 43, 19 fielet er in ©allienus erfüllt, fofern er, ber einfüge SRitregent, nun
als Sllleintjerrfcfyer „ber alte unb ber neue" gugleid) ift. ,,©as S^eid; b,at," fäb/rt £)ionb=

füts fort, „fojufagen fein Sllter abgeftreift, feinen früheren traurigen 3uftonb abgelegt,

25 unb ift jet$t gu blüfyenberer Straft gelangt unb mirb Weit gefefyen unb gebort unb breitet

fieb, überallhin aus" ©ufebius bat biefe SBorte feinem üIBerfe einverleibt, unb bielleid)t

um bie ©cfcf)icbtsbetrad)tung bes alejanbrinifcb.en 23ifd;ofs, ber in bem Untergang 2SaIe=

rians unb 9JJacrians ben J-inger ©"ttes erblich bat, nicf)t ju bureb;freuten, bat er ben

jäb/en SEob bes ©allienus, ben er in ber ©b,ronif berjetcr/net b,at, in ber 51© berfcfytoiegen.

30 ©er ©runb für biefe gefärbte Beurteilung bes 6b,arafters unb ber Regierung ©allienus

feitens ber d;rtftltd;en §iftorifer liegt auf ber §anb. ©allienus b,at (ßufeb. VII, 13),

fobalb er Sltleintierrfcfyer getoorben, bie garten ©bifte feines Saters gegen bie ^irdie jurüd:

genommen. ®te SRotibe für biefen ©djritt finb bunfel. ©allienus, forme aueb, feine ©e=

mab,lin ©alonina, ftanben in nabem 5?erfer;r mit ^lotin ; möglid), baf} ber Kaifer religiös

Bö äfmlicf) geftimmt geroefen ift, mie Sllej;. ©eberus, möglid), ba^ er lebiglid) im ©egenfar^

jur 5ßoliti! feines Saters ge^anbelt l)at, möglief), bafs bem cfjarafterlofen 3Jconard)en bie

©nergie, beren Entfaltung bie 93eb,au^tung ber balerianifd)en ©efe^e berlangte, unbequem

geroefen ift. ®ie fer)r roiditige $rage ift aber nun bie, ob ©allienus bureb ein förmlicftes

(Ibift bas ßf^riftentum jur religio licita erhoben b,at. ®iefe 5m9 e ^ läufiger bejaht

40 als berneint (33aur, ,H© I, 3. Stuft., ©. 449) roorben; ©örres b,at fie jum ©egenftanb

einer monograblnfd)en Unterfudmng gemad)t unb ebenfalls in jenem ©inne beantwortet

(3br2:l) 1877, ©. 606—630). @r beraubtet, bas ßfmftentum fei bon 260 bis jum

Slusbrud; ber biocletianifd;en Verfolgung religio licita im Sxeidje getoefen (Serfud) einer

Stnberung biefer ^ßolitif unter 2lurelian). Slllein bie 93eWeisfüb,rung ift böllig ungenügenb.

45 .3" beachten ift folgenbes: 1. Ji?ir befitjen bas 1. ©bift bes ©aÖienus bom ^aftre 260

nid)t mebr; basjenige, Welcf)e§ ©ufebius, aus bem Sateinifcfyen überfe^t unb feiner $©
einberleibt bat, ift ein ©bejialebift für Slg^bten bom ^aljre 261, Welches im 3af;re 260

nod) unter bem Ufurbator sDJacrianus ftanb. 2(ber es „ift £)öd)ft mab,rfcb,einlicb„ baf$ bas

1. ©bift für bas Dteicb benfelben Qnbalt, Wie bas für Stgr/pten gehabt bat (bie bon ©ufeb.

so VII, 13, 3 genannte „anbere" Serorbnung mag bielleicbt bas 9^eicf)Sebift geroefen fein),

©er @rlaf$ nun b,at es mit ber c^riftlid^en Sreligion als foldjer überbaubt nid)t ju tfmn.

©r rietet fid; nur an bie Sifdtöfe unb nimmt bie befonberen bon Salerian getroffenen

2Jtaf;regeln jurüd. ©esb,alb umfaßt bas ©bift auef) lebiglid; groei negatibe Seftimmungen

:

a) bie 33ifd;öfe follen als fo!d;e nid^t Weiter bon ben iöelwrben aufgefud)t unb gemaf5=

55 regelt Werben
_;

b) bie Beworben follen bie für religiöfe 3roede beftimmten Drter fürberfnn

nid)t meb,r mit 33efcb,(ag belegen (öncog äno rcöv töjicov &Qrjoxevoi/ua>v äjio%o3Qr]-

ocooi — rd rcöv xalovpihon' xoijurjTrjQicov anoXaußdveiv ejutosticov %ü)Qia). ©amtt
War lebiglid; ber redjtlofe 3"ftanb für bie ©bri[^n Wieberb,ergeftellt, Wie er bor ©eciits

unb Salerian beftanben bat. 93on einer ftaatlidien Slnerfennung bes 6b,riftentums ift

eo nid)t im entfernteften bie Siebe. 9?eu ift aber, bafj bas ©bilt an bie S3ifd>öfe bireft ge=
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richtet i[t. ©o auffallcnb btcfc Xfyatfadjc crfdjeint, fo fef;r muß mau fid; fmien, aus ifyr

toeitgebenbe ©cfylüffe ju gief;en. ©ie geigt uns, tüelc^e (Stellung bic 23ifd)öfe bamals be=

reits einnahmen, unb man Wirb nid;t irren bei ber VorauSfetjung, baß ber ICaifer ge=

nötigt gewejen ift, mit biefer ©tellung ju reebmen. sDfan bergleidje ben S3erld)t bei @ufeb.

VII, 30 über Vaul b. ©amofata. 2. ©ufebiuS fclbft fbricfyt in ber Ä© nur Don „be= 5

fenneneren" 9tegierungSgrunbfä£en beS ©allienuS, in ber ßfyronif bon einem „levamen-

tum", We(cf)eS er ber d)riftlicf)en Religion fyat 5" teil werben laffen (§ieronr;muS f)at

barauS „pax" getnad):) ; abgeben Neroon Weiß er bon feiner ©unftbegeugung beS ÄaiferS

gegen bie Gfyrtftert, nid)t einmal bon einer SBejie^ung gu ilmen, ju berichten. ®aß ber

kaifer fie fbrmlicf) anerfannt, l;at er felbft jebenfallS nicfjt borauSgefetjt, obgleid) er ben 10

Sinn beS (MaffeS £ 1 überfd;ä|t t)at. 3. ®te gefamte cf)riftüd)e Überlieferung fyat baS

li'bift beS ©allienus gar nieb/t ober boeb, nur wenig beamtet. 4. ©er entfd)eibenbfte S3e=

loeiS, baß bie ©tellung be§ ©taateS gur Äirdjc jur ße'ti bes ©atlienuS noeb, biefelbe ge=

treten ift, Wie im Slnfang beS 3. QafyrtwnbertS, ift bie ©efcb)id;>te beS 9Jcartr/riumS jenes

.vmubtmannS in ßäfarea, StftarinuS, Welche ©ufeb. (VII, 15) überliefert b,at. Sfyriftlicfien 15

Bolbaien tonnte nod) immer ifyr ßb/riftentum gefäfyrlid) werben. SDcan fyat gemeint, baS

fliartbrium beö sIRarinuS muffe unter 3)iaerianuS ftattgefunben b)aben, aber ofme ßrunb.

ö. Selbft Wenn ©allienuS ein förmliches Xolerangebilt erlaffen fwtte, fo Wäre noct) nieb/t

ui folgern, baß eS bis jum ^af)re 302 gegolten, Weil unS bon einer auSbrüdlidjen Stuf=

behing nidjtS berietet fei. ®ie Stebolution^jeiten finb in 2lnfd)lag ju bringen. 2luS 20

irufeb. VII, 30, 19 fann bie förmliche 2lner!ennung ber c£)riftlid)en Sxeligion als Religion

unter 9lurelian rndji erfcfyloffen Werben. 9ttcr)ttg ift nur, baß bie 2luff)ebung ber baleria=

nifcfyen Gbifte bei ber bamaligen ©tellung ber $ircb)e im 3ieicf) ber SEoleranjerllärung faft

Doli ig gleid)fam. ®ie ©runbfäije ber trajanifdjen ^]olitif, Wie fie mit einer furjen Ünter=

breduntg bis SeciuS gegolten Ratten, Waren jur 93efämbfung beS Gb/riftentumS böltig un= 25

utreiü)enb geworben. Maßregelungen einzelner, einft für Wirffam gehalten, nü|ten nichts

unf fcf)abeten biel. ßs blieb alfo nid;t^ übrig, al$ entWeber jur Planmäßigen llnter=

brüdung ju fd;retten ober bie $ird;e faltifd; unbehelligt gu laffen, ofme bie alten SSefttm-

numgen be^Wegen aufjub,eben. öallienu§ f>at, Wie fd)on Sllejanber ©eberu^, ^b,ilipbuö

2lrab3 u. a. bor if)m, bag le^tere erWät}It; feine 91acb,folger I)aben 10 ^ab,re lang biefe :;<>

^otitif gleichfalls abobtiert. "Slber bie fortgel)enben @j;elutionen bon ©olbaten felbft in

ber 3^it bon 281—302 geigen, baß ber ©taat auf ba§ Stecb/t, Wo er e<3 au^uüben bie

fliadt batte, nod) nid)t bergicb.tet t)atte, auf ba<§ 9ied;t, bie Steigerung ber Slboration be>ö

SSaiferbitbeg, ja felbft ba§ c^riftlic^e Sefenntnig alg folc^e^, mit bem Xobe gu beftrafen.

Irrft Siofletian t)at am @nbe feiner S^egierung^eit bie ^oliti! 9)taEimin§, ®eciu§', unb :
j
,d

v

i'alertan§ toieber aufgenommen, Wäfyrenb bie $oliti! beä ©aleriuS nur auf ber ^olie ber

öalerianifd^en Verfolgung als eine Neuerung erfcfjeint, ben 6b,riften aber nocl) immer bie

^töglicftfeit offen ließ, WennS if;nen gefiel, bie Lebensarten bon ber berfolgten ©emeinbe
(fettes unb ben bebrüdten „^eiligen Scannern" fortjubrauc^en. 2tbotf ^»arnotf.

WaUtfonifc^e ßtmfefftoit f.
oben 3. 230,54—231, m. 40

(^aütfttni§mu§. — Sitterotwr. Sie unten angeführten 98er!e oon ptljou unb
Supul). P de Marca, De concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus ecclesiae

Gallicanae libri VIII, Par. 1641 ; Bossuet, Defensio declarationis celeberrimae quam de
pot. eccl. sanxit Clerus Gallic. cet., Luxemb. 1730, 2 vol. 4; Fleury, in Institution au
droit eccles. unb Discours sour les libertes de l'egl. gall. (Sine große Qatjl ouberer \\u 45

jammengeftellt in meiner ©eftf)ict|te ber Oueüen unb Sitt. be§ Sanon. SRecfjtS III, 2. unb
3-Jeil, ©.277. S8on neueren nodj J. de Maistre, De l'Eglise gallicane cat., Söon u. $ari§
1S54; Dupin, Manuel du droit publ. eccles. francais, $ariö 1847; (Affre) De l'appel

comme d'abus, *ßari§ 1845.

©aüifamSmuS, aud) gallifanifdje Kird)e, greif^eiten ber gallifanifcfjen Wvrdje ift bie 50

^e^etdinung für baS fatr>ottfd£>e ^ird;enWefen, Welches bis jur franjöfifd)en Lebolution bon
\7s«.i in ber franjöfifdien SRonardjie in ©eltung ftanb unb in toielfact)er SSegte^ung einen

Wegcnia^ bilbete ju bem in anberen Räubern unter fatfyolifdjen SDconardjen beftef;enben.

^'ö fann ijner nicf)t auf alle (ginjelnb^eiten biefeö Uird)enWefenS eingegangen toerben, fon=

^ern nur auf biejenigen fünfte, Worin baS äBefentlict;e in fird)enbolitifcb,er Sejief^ung 55

wbt. ^ur richtigen JBürbigung bebarf eS eines furjen gefd)icb,tlicb,en SUid'blidS.

1k Äirdje War im römtfdjen ©allien fd;on bor ber fränfifcb,en ;^ett abgefd;loffen, Wir

imben im 3. ^at)rb,unbert bäbftlidjc Sßifare für bie a3eauffid)tigung unb Oberleitung ber

fitd)ticf)en Verwaltung, im 4. ^a^r^unbert erlangt ber S3ifd;of bon SlrleS einen Primat
m Wallten unb erfdteint als ©tellbertreter beS ^abfteS (^ofimuS a. 417, Placuit apo-
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stolicae). (Sine 9tol>e bon ©imoben f>attc fett ber erften gu Slries im ^afyre 314 bas

fird)lid)e Sffiefen im 2tnfd)luffe an bie blumenifdjen unb anbere ©imoben bes Orients unb

Dccibents für ©aUten ausgebildet. Unter ben meroWingifcr/en Königen fetjte fiel; bas

^irdtenWefen immer fefter, gefcf/loffener unb felbftftänbiger, bie Ätrcfye gewann eine t>erbor=

5 ragenbe bolitifd)e Stellung aber in fteter 93erbinbung mit bem Königtum unb unter biefem,

fie mar bie größte ©runbbefiijerin nact) bem Könige, bcfafj am @nbe bes 7. ^at/rfmnberts

ben brüten %e\l bes ©runbbefi|es, bie 33ifcf)i3fe unb Slbte bilbeten bie b/erborragenbften

©lieber ber 9teict>sberfaffung. ®ie SSerbinbung ber Könige mit ben Prägern ber $ircf;en=

gemalt mürbe eine fo innige, bafj, Wie bor allem bie ©efetje Äarls b. ©r. geigen, !aum

io ein $unft bes ftrcr/lid>en Sebens oon ber föniglid)en mafsgebenben ©inWirfung ausgefd)loffen

blieb. $üx bas firctjlidie 9ied)tsleben twtte fiel) feit bem ijafyre 314 nadj unb nad; eine

2lngaf)l bon ^anones angefammelt, neben Denen man fiel) ber im ©ebraud/e befütblidjen

Sfieditsfammlungen bebiente, insbefonbere ber bes 1>ionr/fius ©rjguus in ber älteren ©eftalt

toie in ber fbäteren (fog. Hispana ober Isidoriana). 5?arl ber ©rofje erhielt auf feine

15 Sitte bom 5)3. §abrian I. einen ^ober, bes lirdjltdjen 9ftect)ts, welcher eben ein bermel)rter

ber Sammlung bes ©iont/ftus ift unb als fog. Codex Dionysio-Hadrianus begetdutet

Wirb, er Würbe 802 §u 2lad)en förmlicf) anerlannt unb galt fortan als ftrdjlicfjes ©efe^bud}.

$)ie in ber römifd;en $ird)e eingetretene ©ntroidelung, meiere fid) anletmenb an bie

bfeuboiftborifd;en ®elretalen unter ©regor VII. unb bon ba an bis auf ^nnocenj III.

20 unauffjaltfam bab,in ging, bie gefamte ©etoalt in ber ^ird}e im römifdien ^abfte, unab=

gängig bon aller weltlichen 9Jiad)t gu fongentricren, ftanb mit bem, Was in granlreid)

in Übung geblieben mar unb aui) mit jenem Codex Dionysio-Hadrianus im 2öiber=

fbrudje. äBäfyrenb im beutfdjen 9reid)e feit ©regor VII. infolge ber 5Riebertage bes$aifer=

tums bie bolle Unabr/ängigfeit ber getftlidjen ©emalt bon ber Weltlichen gum 1>urd)brucr/e

25 fam, nat)m bie ©ntmidelung in granfreid) einen gang anberen Verlauf. Sie Äämbfc
ber ^ßäbfie mit ben franjöfifcfyen Königen, ^nnoceng' III. mit ^ßfnlibb Sluguft, SSonifaj' VIII.

mit ^3r/ilibb (IV.) bem ©d)önen, führten jur ©tärlung ber toniglicfyen 9Jiad)t. 2lls

Sonifaj VIII. mit ber Sülle Clericis laicos infestos bom 25. Februar 1296 ber SSe=

fteuerung bes Klerus entgegegentrat, anttoortete ber fömtg mit ber ©elbfberre gegen ben

30 $abft. ®ie gur Rettung bes bringibießen bäbftlic^en 9ted)ts gemalte Äonjeffion t)alf

nid)ts, $b,ilibb ftü|te bie bon Sonifaj gebannten ßolonna, f>ielt ben Segaten gefangen,

Sonifag richtete an ifm bie Sülle Auseulta fili bom 5. S)ejember 1301, unb als bies

nichts tjalf, berfünbete er in ber SuHe Unam sanetam bom 18. 3?obember 1302 bie

abfolute ©emalt bes ^abftes als Sogma; ^ßr/ilibb antwortete (7 ©ebtember 1302) mit

35 ber ©efangennalmie bes ^abftes gu Slnagni, bie gioar balb aufgehoben mürbe, Sonifaj

überlebte biefen ©d)Iag nur lurge 3«t (f 11. Dftober 1303). ®ie bon Senebift XI.

freiwillig borgenommene Slufl)ebung ber ßenfuren unb bie @inf(|rän!ungen ber Sülle Cle-

ricis laicos, boflenbs bie bon (Siemens V buret) bie 33ulle Meruit (1306) gemalte @r=

llärung, ba^ burd) bie Sülle Unam sanetam ben ^Recljten bes Königs fein (Sintrag ge=

40 fcfyefyen fei, bollenbeten ben Sieg bes in granfreid; geübten ©taats!ird)entums. 3n ^er

Sanctio pragmatica Ataris VII. bom ^uli 1438 Würbe bie angeblid) bonSubmig b. §.

1268 erlaffene Sanctio pragmatica beftätigt unb bebeutenb ermeitert, fie Würbe am
13. :^uli 1439 bom ^iarifer Parlamente einregtftriert unb bie ©runblage ber ^Berufung

gegen jeben fie berletjenben älft (Appell comme d'abus). ®ic fbäteren S3efd;ränlungen

45 burd) ilonforbate unb föniglid)e SGerorbnungcn befeitigten if>re SKirffamfeit nicf)t, bie %-
formationsbefrete bes WonjilS bon grient gewannen in ^anfteid> &mt nennenswerte

©urd;fül)rung. Unter bem ^itel Les libertes de l'eglise gallicane ftellte ^ierre ^3itb,ou

(^3aris 1549, neu 1609, 4) in 83 ©ä|en bie ©runbfet^e ber gallifani[d)en Iird)e über

bie Stellung bes s^abftes, beS Äönigs, bie 9iecf)te ber Sifd;öfe unb bie innere Regierung

50 ber Itircfye gufammen, Woju ^ßierre ®ubub, in ber anonym erfa)ienenen Sammlung Preuves
des libertez de l'eglise gallicane fbäter (^paris 1639, 1651, 1731, 2 vol. fol.,

gule^t 1771 burd; ©uranb be DJiailtane, 2t)on 1771, 5 voll. 4) bie 3)ofumente f)eraus=

gab, aua) 1652 einen Commentaire sur le traite des lib. de l'egl. gall. de maistre

Pierre Pithou fd)rieb (1652, 4, 1715 f.).
©er 'Sßroteft ber Sifd)öfe gegen ^itfyouS

55 3Berf Würbe bom Parlament berboten, biefes mit !öniglid)em ^ribileg neu abgebrudt unb

im Seben ma^gebenb. Unter SubWig XIV. entbrannte ber Streit bon neuem. Sie ©rüttbe

Waren befonbers folgenbe: bas bom Könige geübte jus regaliae (9ted)t auf bas @in=

fommen erlebigter ^Jfrünben), bas bom Könige im ©efanbtfcfiaftsb.otel gu 9tom geübte

3tfr/lred)t, Weldjes in granfreid) felbft befeitigt War, bie llaffation eines bom ^arifer $ar=

oo lamente in bem Streite bes ©rgbifebofs bon ^aris mit einem Mofter ju ßb,aronne m
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öunftcn bcs elfteren gefällten, aber auf Berufung beg lederen in Moni befeitigten Urteile

nebft bem römifdjen luftrage an bie 23ifd)öfe, bag 'Sßarifer Urteil ju berbrennen, bag 23or=

geben 3iom3 gegen bie ^anfemften. SubWig berief ben@bijfobat nacb) ^arig, biefer fafjte

bie bon ibmt befd)(offenen ©runbfä^e alg Declaratio Cleri Gallicani jufantmen, Weld)c

bon "v 33. Soffuet, 33ifd)of bon ^fteaur., rebigiert, am 19. 9)tär& 1682 bom (S^tffo^ate 5

angenommen, bom Parlamente regiftriert, fobann publiziert Würbe; ber Merug mufjte fie

befebmören, fcb/riftlia) ober münblid) anberg ju lehren war bei ©träfe Verboten, eg füllte

bei ieber Promotion minbefteng einer bon beren ©äijen öffentlich berteibigt werben. Tiefe

(*vflänmg bat big jum 3gb/re 1789 bie ©runblage gebilbet. 2Bir geben bie bier Slrtifel

berfelben in Wortgetreuer Überfettung unb fügen fyin^u, Wie fid^ beren braftifcr)e ®urcf)= 10

füfynmg geftaltet bat. ©ie lautet:

„Tee gattifanifcb)en Merug ©rllärung über bie ftrcbjtcrje ©eWalt bom %age beg 19. 9)tär§

HiS2. 33tete geb/en bamit um, bie Tefrete unb greifyeiten ber gallifanifcb,en üireb, e, Welcfje

bon unferen $orfaI)ren mit fo großem (Sifer berteibigt finb, unb beren auf ben ^eiligen

rtanoneg unb ber Überlieferung ber 3Säter ruf;enbe gunbamente ju bermd)ten ; auef; fehlen 15

folebe niebt, bie ftcf) nicr)t fcfyeuen, unter ^Berufung auf fie ben bon (5b)riftug eingelegten

Primat bes. bJL ^Betrug unb feiner Nachfolger, ber römtjcfyen öifdwfe, unb ben biefen bon
allen Sftriften gefdmlbeten ©efyorfam, unb bie allen SBöIfern berefirunggWürbige 3Rajeftät

bes aboftoltfcben ©tub/leg, in meinem ber ©laube gebrebigt unb bie @inl)eit ber $ircf;e

beioabrt mirb, ju berfleinern. 3lucb, bie $e|er unterlagen nieb/tg, um jene 9Jtacr)t, Worin 20

ber griebe ber ^ircfye liegt, alg ben 23ölfern unb Königen neibifd) unb befcfyWerlicb, ju

geigen unb burd) foldje Sift bie einfältigen ©eelen bon ber ©emeinfcfyaft ber 5ötutter=$ircb;e

unb GI)rifti §u trennen. Um biefe Nachteile §u berjagen, b)aben Wir bie ju ^J3arig auf fönig=

liefen 33efeb/l berfammelten ©rjbifdjöfe unb 23ifcb)öfe alg Vertreter ber gallifanifdjen Äircfjc

jugleid) mit ben mit uns entfanbten ©eiftlid)en nacb, forgfältiger 3Serb,anblnng für gut be= 25

funben, folgenbeg feftguftetTen unb ju erflären:

I. Tem 1)1. betrug unb feinen Nachfolgern, ben ©tattb)altem Gfyrifti unb ber Hircb/e

telbft ift bon ©ott übergeben bie ©eWalt über geiftlid)e unb auf bag ewige .'oeil bejüg=

liebe Tinge, nicfjt aber über bie bürgerlichen unb jeitlicfyen, ba 3>efug fagt bei 2>o 18, 36

:

„Stein 9teid) ift ntc^t bon biefer Söelt", unb Wieberum bei Sc 20, 25 : „©ebet alfo Wag 30

fres Maiferg ift bem Itaifer, unb Wag ©otteg ift ©Ott", unb bal)er mufe jeneg a^oftotifc^e

iilort gelten 9tö 13, 1. 2 : ,,^«be ©eele fei ben beeren ©eWalten untertb)an, benn eg

giebt feine ©eWalt au^er bon ©ott, wag aber beftefyt ift bon ©ott georbnet. golglicb,

teer ber ©eWalt Wiberftet)t, Wiberfteb^t ©otteg Drbnung" ®ie Könige unb dürften finb

alfo nacb, göttlicher 2lnorbnung in Weltlichen ©ingen feiner fird^licr)en ©eibalt unterworfen, 35

fie fönnen bürde) bie firdjlicfye ©cf;lüffelgewalt Weber unmittelbar noer) mittelbar abgefegt

toerben, ifyre Untertanen fönnen nieftt bon 'JEreue unb ©ef)orfam unb bem geleisteten

Ireueibe entbunben Werben ; biefe Sebje (sententia) mu^ alg nötig für bie öffentliche

Sicberbeit, für Äircr)e unb ©taat gleicf) fyetlfam unb bem SBorte ©otteg, ber Überlieferung

fer initer unb bem 33orbiIbe ber ^»eiligen entfbrec^enb beibehalten Werben. 40

II. Tem aboftolifcfyen ©tub^le unb ben Nachfolgern ?)3etrt alg 6l)rifti ©tellbertretern

femmt ju bte bofle ©eWalt über geiftlicf>e ®inge in ber 3öeife, bafj gugleicb, in ©eltung
bleiben unb unerfcfmttert befielen bie bom 1)1. öfumenifc£;en Honjil bon Äonftanj in ber

4. unb 5. ©iijung über bie älutorität ber allgemeinen 5?onjilien erlaffenen £>efrete, Welche

öom aboftolifdfyen ©tul)le genehmigt, burd; ben ©ebraud) ber römifcf;en Sifcljöfe unb 45

ber ganjen Äircfie felbft beftätigt unb bon ber gallifanifcf)en £ircf;e beftänbig aufg geWiffen=

baftefte beobachtet Worben finb ; bie gallifamfctje 5^ivcf)e erfennt biejenigen (bie Meinung
berjenigen) niclit an, Welche bie ^raft jener ©efrete ju fcf)Wäd)en fuc£)en, alg feien fie

itoeife%ften 2tnfel)eng unb Weniger gebilligt, ober alg für bie blofse ^eit beg ©cf)igma

uom Äonjil gemacht, ;,u befcf)ränfen bermeinen. 50

III. Tabuer ift ber ©ebraucl) ber aboftolifcb/cit ©eWalt ju regeln naä) ben unter Ä3ei=

ftanb beg ©eifteg ©otteg gcmad)ten unb burefy bie Inerfennung ber ganzen Üiselt gebei=

'igten Äanoneg; eg befteb/en aud; ju Necf)t bie Regeln, bie ©itten unb bie bom .U'öuig=

tum unb ber gallifanifdjen 5ttrdb,e angenommenen (Sinrid;tungen ; bie^©a|ungen ber initer

bleiben unerfd;üttert ; unb bag gehört ^ur ©rö^e beg abofto(ifcf>en fetuf)Ieg, ba^ bie 2ta= 55

|"ten unb bie bureb) Übereinftimmung eineg fo erhabenen ©tul)leg unb ber M'ircben beftärften

®etoofmf)eitcn i^re eigene geftigfeit (stabilitas) beWafpn.
IV 2ludr) in fragen beg ©laubeng t;at ber ^Jabft ben £>aubtanteil unb feine ©efrete

betreffen bie fämtlic|en unb bie einzelnen l£trct)en, aber fein Urteil ift nid;t unabäuberli*,
h'wn nieb/t bie ßuftimmung ber Äird;e Innäugetreten ift. eo
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©ieg bon ben Sßätern 2lngenommene fyaben t»ir an alle gallifanifcf;en Kircfyen unb
SBifc^öfe, benen Wir burd) bie Autorität beg l>l. ©eifteg borftefyen, ju fenben befct)loffen,

auf bafj fie bagfelbe alle lehren unb Wir feien im felben ©eifte unb. in berfelben Sebre."

©ie llnterjeicfmer Waren 8 @r§bifd;öfe, 26 Sifcfyöfe, 37 ©elefyrte, Agenten u.
f. to.

5 ©ag beftätigenöe föniglicfye befrei Würbe am 23. SRärj 1682 einregiftriert.

llnterfucfjen wir nun bag Söefen beg ©alüfanigmug genauer, inbem h)ir bie bier

©ä£e ju ©runbe legenb bie braftifcfye ©eftaltung ing 2luge faffen.

©er ©cb>erbunft liegt in ber 2Iuffaffung ber Stellung beg ^pabfteg unb infolge bereu

in ben ©ä|en über bie ©tellung beg Königg unb überhaupt bag SSer^ältntS ber geiftlidjeit

10 jur Weltlichen ©eWalt. ^nbern man feftttielt an ben Konftanjer SBefcf/lüffen, an ben in

granfretcr) in ©eltung geftanbenen Kanoneg unb ©eWofml)eiten unb bie angeführten 33ibel=

Worte alg Sfttcfjtfd^nur annahm, geftaltete ficf) ein ©Aftern aug, Weldjeg ftcf) in folgenben

©äijen furj Wiebergeben läfjt.

1. ©ie ©tellung beg ^abfteg in ber Kircfye. @r gilt alg ^ad)folger $etri

15 unb ©teEbertreter (grifft alg bon ©ort eingefe|te§ §aubt ber Kird)e ; U)m ftet)t bie Dber=

leitung ber Ktrcf)e ju; feine geiftltcfye 2ftad)t erftredt fict) auf bie ganje Ktrd)e unb bie ein=

jelnen Kirchen. 2(ber bie ©tellung ber Sifdjjöfe rufyet ebenfo auf unmittelbarer göttlicher

©infe^ung; bie Söifcfjöfe mit bem ^Sabfte rebräfentieren auf bem allgemeinen Konzil bie

Kird)e. ©al)er ftefyt bag allgemeine Konzil über bem ^abfte. ©ag allgemeine Konzil

20 allein fann eine £ef)re unabänberltd) befinieren, ift unanfechtbar ; auf ifnn tyat ber *ßctbft

ben 23orft|, aber beffen ©ntfcf/eibung erlangt nid^t erft burct) feine „Seftätigung" Kraft,

fonbern fein Seitritt f>at benfelben 6t;arafter Wie ber ber 33ifd)öfe; bag Konzil fann ben

^ßabft abfegen. %äüt ber ^ßabft ein Urteil in ©laubengfacfyen jur geit, wo lein Konjtl

tagt, fo Wirb biefeg nur unabänberlid) burd; bie gufttmmung ber ganjen ^trd)e.

25 2. ©er ©biffobat unb fein 33erf)ältnig jum s}>abfte. ©er $abft ift in ber

Kirdjenregierung gebunben an bie Kanoneg, für granfreid; ingbefonbere an bie in alter

Übung unb Slnerfennung fteb^enben ©a|ungen unb ©eWolmfyeiten. ©iefe Waren freilief;

burd) bie 2lbmacf/ungen beg Königg grang I. mit $. Seo X. im Konforbat bon 1516

toefentlidj beränbert, biefeg ift trojj aller ^3rotefte be§ Klerug in Übung getreten, ©er

30 König ernannte bie 23ifcf)öfe, ber ^abft beftätigte fie. ©iefeg 33erf)ältnig führte gu Weit=

gefyenben Steckten beg Königg (3, 3), bie in bem alten 5tecl)te ebenfoibenig ate im brm=

jibietlen 3Serl;ältniffe ber üircfye jum ©taate begrünbet finb. ©er $abft fann in bie 3ve=

gierung ber einzelnen ©iöcefen ntcfyt anber§ eingreifen, afö fotoeit bie anerfannten £ircf;en=

gefe^e bieg geftatten. ©er bäbftltcf)e ^untiug blatte feine ©ericfjtgbarfeit, ein legatus a

35 latere tourbe nur jugelaffen auf ©runb eineg Steberfeg, feine 33otlmacf)t nur gemä^ beut

."Oerfornmen unb folange ber^önig Wolle, augjuüben. Sejüglicf; ber 33efe|ung ber^Pfrünben

fjattc bac-. üonforbat bon 1516 bem s
}jabfte bie Weitgebenbften Sefugniffe eingeräumt.

©ie 3lbte Würben bom Röntge ernannt, bom ^]abfte beftätigt. 2tyatfäcf;ltcfy ernannte ber

König, obwohl bag Konforbat niclitg barüber enthielt, alfo bie 9Zonnenfonbente Wahlen

in fonnten, auef) bie 2lbtiffinuen, ber ^3abft beftätigte fie auf ben König lebiglid) alg embfel;=

lenb Stücfficfjt nel;menb. Sejüglicf) ber ©ig^enfen aller 9trt machte ficf; tro^ beg alten

Sleditg ber päbftlicf)e ©influfi geltenb unb brang buref;, Wofern nicfjt ber König ober bie

Parlamente einfd;ritten.

3. 5Berl)ältnig ber g eift l i ct)en © e W alt jur Weltlichen, ^n ber ^eoric

45 War jebe ©eWalt bon ©ott, auf ibrem ©ebiete unabhängig bon ber anberen unb felbft=

ftänbig, in 2BirlIicf;feit aber f)errfcf)te ber ©taat. ©enn Wag 1. bie £el)re unb ©efe£=

gebung betraf, fo beburfte jebe ^ä^ftUcbe Konftttution (Sülle u.
f.

W.), um in granfretcf;

auggefüfjrt ju Werben, beg bom Könige be^fa. einer ©taatgbel)örbe erteilten Pacet (Pa-

rentis,_ Visa). Slucf) für ©efrete ber Konsilien galt bieg, ©ie 3fteformbefrete beg Kon^ilg

50 bon Orient alg ©anjeg finb nid^t angenommen Worben, materiell Würben biele bureb eine

fönigltcf;e Drbre (ordonance de Blois 1579) eingeführt. 2. ©ie geiftlicf;e ©ericf)tgbarfeit War

äufserft befcf;ränft. ©ie eigentlichen ©traffacfien ber ©eiftlid;en, Wo eg nicf;t auf blo^ fircf;licf;e

3Sergel)en anfam, gehörten bor bie Weltlichen ©ericb> ; nur bie Sifcf;öfe blieben babei, bajs fie

nur bon bem 3Jtetrobolitanfonjil gerichtet Werben fönnten, fie fjaben bieg aud; burcf;gefe|t. 3ltte

55 gemifcfjten Slngelegenbeiten, b.f). biejenigen, Welche eine bürgerliche unb geiftlid)e ©eite fjaben,

bie ©d>eibung bon SCifdE> unb Sett, bie ©treitigfeiten über Kircf>engut, Wegen ^Jfrünben,

3el>nten u. bgl. gehörten bor bie ftaatlidjen Dbergericl;te. SSiel Weiter ging bag ftaatüd;e

5ftec£>t bmficlitlicf) ber fird)licf;en ©infünfte unb ©üter. Dirne ftaatlid;e ^uftimmung burfte

fein Kircf)engut beräu^ert Werben, auef) ber ^ßabft fonnte nur mit ©enel)migung beg
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Mönig* »nb Sifd;of» eine fold^e geftatten. ®er $önig beanfbrud;te ba<5 9tcd;t, bie ©etft=

Iidjfctt unb bag $ircb>ngut ju befteuern, fanb aber gerbet ben fyefttgften Sötberftanb, fo

baf; im ganzen bi3 jur Stcbolution bte J&rd/e ftd; ber Sefteuerung ut ftaatttd^en ^toeefen

entzog. £ie mäfyrcnb bev 33afcmg ber Siotüiner fälligen (Stntunfte bejog ber ^öntg (9te=

galienredt), als Aolge babon beriter/ er auef) bie in biefer^eit fälligen ^Pfrünben, motten

ftc geiftlidicn ober meltlidien $atronate§ fein. 9cur bie l;erfömmlid)en Sarm für S8er=

leifmng Don sJ>frünben (Ianjdeitar.en it. bgl.) burften nact) Stom entrichtet werben. 4. 2tm

Jdärfftcn fteUte man fiel) ber unmittelbaren ©tntoirfung ber 5?urie auf bie Regierung ber

tfirde entgegen. (Sin fran§öfifd)er in 9tom gemeinter ©eiftltcfyer tourbe jur 2tu3übung ber

Reiben u.
f.

Id. nid)t ab§ berechtigt anerlannt. Äeine römifcfye Seliorbe ober $ongre= 10

gation fonttte irgenbmelclK ©ertdjtgbarfett ober Sötrffamfett in granfreief; ausüben; bie

"Delicto unb Urteile ber ^nquifition, ber Congregatio Cardinalium Concilii Tri-

dentini Interpretum, Episcoporum et Regularium, Indicis n.
f.

». entbehrten

ber il'irhmg. Tic ^orlabung nad) Stom infolge Don irgenbmeldjen bro^effualen 2lften

lear unftattfwft. 5. Sei btefem llUberftrette ber getftltcfyen unb tDeltlidjen ©etoalt 15

bilbetc ftd) ein ^nftitut au3, roelc£)e§ bie fircf)licf)e ©e'toalt lahmlegte, jugleicb, aber ben

Staat jum .vuren ber Hirdte ntadite, bte Berufung roegen 9JUf3braud)g> ber 2lmt3=

gemalt, appel comme d'abus. 2luf bie Sinnige ober ba§ ©efuet) eineä beteiligten,

ober bei öffentlichem ^ntereffe tonnte ber Dberftaab3anmalt (©eneralbrofurator) ben

A-all bor ba§ Parlament ber ^robinj %ux Prüfung unb (Sntfd/eibung gießen, ©efcfyaffen burd; 20

bie bragmatifcf)e ©anftion bon 1438, aufgehoben burd; ba§ Äonforbat bon 1516 liefen bie

Parlamente unter 5Rtct)tbead)tung bes ibnt'orbat§ fie ju
; fie fanb eine neue ©tü|e in ber

Ord. de Villers-Coterets bon 1539, meldte bte binglicfyen Magen unb berfönltdjen ©aef/en

ber Säten unb ber berfjeirateten ober gefd>äft§treibenben nieberen ©eiftticr)en ben ftrd)licr/en

0eridj)ten entzogen; auf bie SBefdjtoerbe be§ ülerug befd/ränfte ba§ (Sbift bom 16. 2lbrtl 25

1571 fie auf biegäEe ber Drbonanj otme auffefnebenbe SSirfung in ©adjen ber corrce-

tion et diseipline ecclesiastique. -Jleue 33efct)tDerben führten $u neuen ©btften, be=

fonbers bon Sftelun 1580, bon 1605, 1695. ®te Parlamente fteiften ftd) auf if)r Sftect)t,

fiegten in bem SJJafee, baf} in 2öirlltd)fett bon einer freien getftlidjen ©erid}t§barleit

unb üßeriDaltung feine Siebe mar. $leurb, ber ein iDarmer üßerteibiger ber gatUfanifdjen 30

Ateitieiten mar, jagt: „Les appellations comme d'abus ont acheve de ruiner

la juridiction ecclesiastique. Suivant les ordonnances, cet appel ne devrait

avoir lieu qu'en matiere tres-grave, lorsque le juge ecclesiastique excede no-

toirement son pouvoir . mais dans l'execution on appelle souvent
en affaires de neant. C'est le moyen ordinaire dont se servent les mauvais 35

pretres pour se maintenir dans leurs benefices malgre les eveques, ou du
moins les fatiguer par des proces immortels. Car les Pariamens reeoivent

toujours les appellations, sous ce pretexte examinent les affaires dans le fond,

et ötent ä la juridiction ecclesiastique ce qu'ils ne pourraient lui öter directe-

ment Le remede n'est pas reeiproque. Si les juges la'iques entre- 40

prennent sur l'eglise, il n'y a d'autre recours qu'au Conseil du roi, compose
encore de juges la'iques nourris dans les memes maximes des Parlemens.
Ainsi, quelque mauvais Francais refugie hors le royaume pourrait faire un
traite des servitudes de l'eglise Gallicane, comme on en a fait des libertes, et

ne manquerait pas de preuves." iö

Setraa)tet man unbefangen ben ©allitani§mu§, fo mu| man gu bem ^efultate ge=

langen: man blatte allerbingg bte ©etoalt beg ^>abfte§ gebrochen, bafür aber bie be<§

öbiffobats^eingebü^t ; bte galltfanifcfye Sltrc&e mar burd) unb burd> eine innerlich unfreie,

mit bem üaatämefen unnatürlicf) berqutdte. ©^ fann bab^er nirfjt Söunber nehmen, ba^
nacb, bem ^ufammenbruefte be§ alten 3xegiment§ unb mit tym ber alten !Urd;enberfaffung 50

ber ^abft eine SfJcacbt in granfreief) erlangt b,at, meldte er niemals befafc. §eute l)errfd;t er

fouoeran. "Sie SBefdjränfungen ber „Drgantfdjen Slrtilel", bie bem ^onlorbat bon 1801

jugefügt tourben, ftnb ein Heiner 9teft ber alten g^1
; f

U1-' *>ie braftifd;e
s2lu§übung ber

£ird)lid}en 3Ulgewalt be§ unfehlbaren ^5abfte§ leine lDtrllid)e ©d;ranfe. »on Spulte.

Waüu§
f

b. .$.
f.

oben ©. 315,44—316,6. 55

öaüu§, Hat
f
er, 251—253. — Snfdjriften bei Oretti 281. 997.998.1000; TOttnäen

bei (Scttjel (VII, 355 f.) unb Sofien (T. IV). Ueber ttjn unb feinen ©otjn G Sßibiu§ ?(finiu8

©attu^ SSelbumnianug SßotuftanuS (Snfctjriften bei DrcHi 281. 999
f.

5071; TOinjen bei gcfljet
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a. o. 0. 369 f. unb (Sofien) (Sutrop. IX, 5; Orof. VII, 21; goftm. I, 23 f.; ßonaraS XII,

20 f.; Slurel. Sictor, Caes. 30 f. Epit. 30 f.; ©ufeb., Chron. ad. ann. Abr. 2269—2272, hist.

eccl. VII, 1. VII, 10, 1; §teron., Chron. ad ann. Abr. 2268—2270 ; ©tonceH. 706, 2; 3jor=

bane§ 18 f.; ßaffiobor, fßrof^er Slqutt. 3)ie Script, hist. Aug. fjaben fjter eine Sücfe; bafjer

5 unfere Kenntnis ber JRegierungSjeit biefe§ Saifer§ fefjr unftdjer. SUletriont, Hist. des emp.
Born. X (SreSben 1754), p. 245 f.; ©tb6on*<5porf<f)U I, ©.253 f.; <ßaulö, Sfteal=(Sncüf.I. VI,

2, ©. 2573 f.; «Keanber I, ©. 232 f.; bie SßerfoIgungSgefgißten uon 9Iube\ SlUarb unb itfi>

Ijorn; 9Sernf)arbt, ©eftf). SRom§, ©. 9 f., ©. 267 f.; SipftuS, ©Pönologie ber röm. Sifcfjöfe,

©. 200 f. «nb bie 9Konogra^ien über Erörtern (gecfjtrub I, ©. 161 f.) unb ©tjtuä II., SU
in 33b 13 £. 1.

6. VibiuS "XrebonianuS ©aEu§ ftammte au§ $erufia (geb. bielleid)t im ^abre 207),

War unter ©echt* im ©otenfrtege ©eneral unb würbe nad) bem Untergang besfelben

@nbe 251 bom ©enat jufammen mit bem ©ofme be§ ©eciuS, £oftilianu§, jum 2luguftus>

ernannt. Sine furebtbare ©eud)e, bie feit 251 in 9iom unb ben Vrobinjen, namentlid)

15 in 2tgr/!pten unb ÜJtorbafrtfa 15 ^abre lang mutete, raffte ben §oftilianu§ balb hinweg.

©eit 252 erfefoemt Volufian, ber 251 jum ßäfar ernannt Würben, als 2Ritauguftu§ feinet

VaterS. goftmuS SieDt Dem ©äEuS roie ben Untergang be§ ®eciu§ (bgl. .gonaraS), fo

ben %ob be3 ^oftilianuS ©d)ulb, aEein bie§ ift Wenig Wafyrfd)einlid). ©er fd)impflid)e

triebe, ben ©aEu§ gleid) im Slnfange feiner Regierung mit ben ©oten fcfyliefsen mufjte,

20 bie erneuerten (Einfälle biefer Sarbaren, ber ©inbrud) ber ^ßerfer, bie Armenien unb ©b/rien

eroberten, enblid) bie fd)recflid)e Veft berbüfterten bie Stegierung^eit unb geWif? aud) bas

2lnfel)en unb 2lnben!en btefe§ $aifer§ (anberS ^orbane§, aber in beutlid)er ^enbenj). Über=

liefert ift un§, bafj bie beiben Regenten in ber §au!btftabt mit befonberer ©eWiffenf>aftig=

feit für bie Veftattung ber SCrmen ©orge trugen. 2tl<3 an ber SDonau ber ©eneral ber

25 pannonifd)en Segionen, StemilianuS, jum äaifer ausgerufen Würbe, jog ifrnt ©aEuS mit

feinem ©of)ne entgegen. Vei ^orum glaminii (@ufeb.) ober bei ^nteramna fam e§ jur

©d)lad)t, in Weld)er bie äaifer — Wie ergäbt Wirb, burd) ibje eigenen ©olbaten, bie

baufentoeife jum Ufurlpator übergingen — ben ^ob fanben. 2)ieS gefd)ab, Wie mir je|t

miffen, im ©bätfommer 253 (VernliarbtS 2tnfa| „grübjafir 254" in feiner ©efd)id)te

so 9xom3 u.
f.
m. I, ©. 267 bat ftd) nid)t beftätigt). Sic Stiften tonnten ftd) in ben erften

Monaten ber 9vegierung§jeit biefeS ÄaiferS bon ben ©ebreden ber becianifcfyen Verfolgung

erboten, mie aug ben Briefen ber ^eitgenoffen, Sttyrian unb SDion^)fiu§ bon 2tlej. (bei

@ufeb. h. e. VII, 1) Ijerborgefyt; eben barum ift aber auf bie 83emerfung beö letzteren,

ba^ bie Regierung beg ©altu§ anfangt „einen glüdlid)en Fortgang blatte unb ib,m alle§ nad)

35 2öunfd) bon ftatten ging", nid)t§ ju geben. S3a(b aber fat) ftd) ber Äaifer — ob aus

eigener ^nitiatibe, ob unter ber ^reffion be« bon ©cuefie unb 5Rotftanb gefd)rec!ten isolfeS

ift nid)t ftd)er feftjufteEen — ju Maßregeln beranlap, beren ©pt^e ftd) gemifc aud) gegen

bie Äird)e riebten füllte, ©ebon im sDiai 252 befürebtete man biefelben in Äartfyago (Cypr.

ep. 57 ed. §artel); im ©ommer 253 fefireibt Sl;prian an ben römifd)en 33ifd)of Sor=

40 neliu§ (ep. 59) bon einem fatferlicben @bi!t „quo sacrificia celebrare populus jube-

batur" (auä) bie ^feuboc^rianifd)e, bem 33ifd;of ©ijtu§ II. bon 5Rom gebür/renbe ©d)rtft

„Ad Novatianum" gehört bterfier ; ba§ „seeundum proelium", bon tt)eld)em fie c. 6

ergäbet, ift ba§ be§ ©aEug unb bie „edieta saecularium prineipum" finb feine unb

be§ S5olufian (Srlaffe). ®ie Verfolgungen febeinen überaE mäßige getoefen ju fein unb bie

45 Vorahnungen beö (Si^rian (ep. 57, 58), ba^ fie bie becianifetien übertreffen Würben, ge=

täufebt ju f)abcn (ba| in s3iom foId)e, bie unter ©eciu§ gefallen Waren, je|t ibven ©tauben

betannten, erjäl)lt ©ijtu§ II., a. a. D.). $\oax fönnte man ba3 ©egenteil au$ ben beiben

©d)riften 6t)^rian§, bie bamafö entftanben finb — ad Demetrianum unb ad Fortu-

natum — fd)liefeen Wollen, aber 1. ®ionr)fiu§ Wei^ nur bon Verbannungen „ber ^eiligen

50 Scanner, Weldie für ben ^rieben unb für bie ©efunbl)eit be§ Äaiferv- beteten", ju berid)ten,

2. au§ ©$rian3 Vriefen ift ju erfeb,en, baft bie 50tagiftrat^erfonen in ^art^ago feb>

nad)ficbtig muffen gu Söerfe gegangen fein (ep. 59—61), 3. in 9tom felbft fönnen nur

Wenige SJiärttyrer geworben fein (ba^ fold)e aber ntd)t ganj fehlten, jeigt ber Verid;t

be§ ©tjtug). ©er Vifd)of Sorneliu§ Würbe mit einigen Älerüem nad) ßibita Vecd)ia

55 berbannt, Wo er ,^uni 253 geftorben ift. Sein 5Rad)folger SucitfS Würbe ebenfaES nur

berbannt unb ift nad) turjer 3«t Wieber nad) 9tom jurüdgefef>rt. @r ift balb barauf

nod) einmal ergriffen Worben unb am 5. 50cär§ 254 geftorben, Wab,rfd)einlid) im ©efäng=

nig, möglidjerWeife gemartert Worben. ©Wrian (ep. 60, 61) t;at aEen ©runb gehabt, bie

ftanbb^aften Velenntniffe ber beiben römifd)en Vifd)öfe unb tbrer Wenigen Seiben^genoffcn

60 fo f)od) al§ möglid) ju Werten, fofern fie ibm ba§ 3eu9n^ ©otteS für bie tatb,olifd)c

Äird)eitpartei im ©egenfa| jur nobattanifd)en ju enthalten fd)ienen, ein 3eugniS, ba§ nad) ber
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fatalen .Uombroinitticrimg in ber becianifd)en Verfolgung it)m felbft nottuenbig bünfte. Man
brauet aber nid)t einmal gtoifdjen ben feilen gu lefen, um au3 6r/brian§ Porten fcftgu=

[teilen, baf$ in JiSabrbeit bie römi[d)e ©emeinbe bamate be[onberen 9Jcärn)rermut nidjt

nötig gehabt bat, SDas? ©ebäd)tnk-> an eine Verfolgung unter WattuS i[t be§b,alb aud) in

ber $ird)e früb^citig [o gut tote gang erlofdjen. Slbolf £antatf. 5

OJallH'3, SJtifolaus, ge[t. 1570. — Quellen unb Sitteratur: Siel banbfd)rift=

lidjeä 93rieftnaterial in 9?egen§burg (©tabtarebiü) unb TOindien (£>ot> unb @taat§bibl.), ba§

nod) auf Verarbeitung »»artet. SinjelneS au§ feinem 93riefn>ed)fet gebrudt, j. 93. in CR VIII it.

IX unb in 3t>b. 3ferf)t, Historiae eccl. saec. XVI, Supplementum, Surlad) 1684 p. 27 ff.

Ter größte Icil feiner ©dnuften ift mitöerjeidjnet in ^reger, Wattt). glaciug II, 540 ff. ; 10

bort aud) oielcä ju feiner SBiograptjte ; 33red)er in §1593 VIIL 351 ff.; bafelbft unb unten im
lejle roeitere Sttt. 5>er Wann uerbient eine grünbtidje Sarfteßung namentüd) in 23ejug auf

feine t»eitreid)enbe Sirtfantfeit »cm 9Jegen§burg aug; für nadjfotgenbe ©fijje tonnte faft nur

bereite* ©ebrudte§ »eraertet »»erben, lieber fein Sebenäenbe: gofua DpitiuS, @briftticf)e Seid)'

prebigt. s-8e») bem SSegrebnufä bcS . §errn Nicolai ©alli. 3Jegen§b. 1570. lieber 3tegen8burg 15

ogl. L'conf). üiMbmann, Etjrontr' »on3?egen§b. in ßbronifen ber beutfd)en ©table XV, 187 ff.

;

33. ©ermann, 3. ftorfter, 1894 S. 371 ff. »lud) SÖHinger, Sie «Reformation II, B. 571 ff.

Heber feine Sdjviften in ben Saljren 1549—51 ual. bie »ortrefftidie Wagbeb. SBibliograpIjie uott

Mülffe in ©efd)id)t§blätter f.
©tabt unb Sanb Waqb. 1882 (1549 9er. 303, 354, 356; 1550

fa. 363, 370, 371, 379, 392, 420, 437; 1551 9fr. 447, 448, 455, 461, 462, 473, 481, 20

489, 491).

1516 in Wölben al)8 ©ofm be§ 33ürgermetfter§ §at)n geboren, begog 05. fd)on am
21. 3«ni 15o0 bie ä\Mttenberger llniberfität, beftanb t)ier im September 1537 bie 5Jca=

gifteryriifung ($ö[tlin, Bacc. u. Mag. II, 23). ©ein Server im ftebräifdjen mar fein

Sdteregenoffe -DkttfnaS ©d)end (©d)eIt)om, Amoenit. X, 1058). I^m ^rüfyjaljr be£ näd)[ten 25

Jabres trat er jur ©tärfung feiner ©efunbl)eit eine Steife nad) ©übbeutfd)lanb an, für

bie ibm 2Relancbtbon ©ntbfeMungSbriefe nad) ©rfurt unb Nürnberg mitgab, in benen er il)n

als einen juvenis ingenio humanissimo et optimarum artium capaci belobt (CE III,

500 f.). Unter ben Magistri in senatum artisticum reeepti finbet fid) fein SRame

bamalg nod) nid)t, tooljl aber bigputiert er 24. Januar 1540 de peccato originis (Bacc. 30

u. Mag. III, 23). Db bie Slngabe richtig ift, baf$ er eine ßett lang als Set)rer an ber

Kansfelber ©tabtfdmle tljättg getoefen ($rumb>ar, ©raffd)aft 9)can3felb ©. 197; berf.,

iserfueb eurer ©efdj. bon ÜJJansfelb, 1869 ©. 41), fonnten mir nid)t feftftellen. %m "sab/re

1542 begann bie Deformation in Degensburg unb bamit lam [ür it)n ber (gintritt ins

geiftlicbe 3lmt. 31m ©onntag nad) £id)tmeJ3 blatte @ra§mu3 golner mit ebangelifcfyer $re= 35

bigt in ber neuen ^farrttrd)e jur fd)önen 5Cßaria ben Slnfang gemacht; ein £anbgeiftlid)er

Balte ju Dftern in einem «ßribatfyaufe bie erfte Communio sub utraque mit eoangeli[d)

gefinnten bürgern gehalten. 2)er Skt t)atte mit Verbot einfd)reiten wollen, afö aber ju

^fingften jaf)Ireid)e Bürger petitionierten, ba gab er nad) unb menbete fid) nad) Nürnberg

unb an Sutt;er um einen angefet)enen ebangelifd)en ^ßrebiger. 3°fy- %ox\kx erfd)ien am 40

S. Cftober aug Nürnberg; ba er nod; eineg ©eb,il[en beburfte, entfenbete Nürnberg ^0=

b,ann Aund
(f.

b. 31. oben ©. 320 ff.), ber fid) aber afö ungeeignet ertnie§ unb [d)on im

9tot>ember surüdfei)rte. 3u 9ieujat)r 1543 berliefj aud) gor[ter bie ©tabt, unb nun fem
bete l'utber ben §ieron. dlopuZ, ber am 27. gebruar feine erfte $rebigt f)ielt, unb ba er

bort gefiel, feine gamilie au§ Söittenberg b^olte unb jugleid) J)ier am 24. Sfyrtl 311m Doct. 45

theol. promobierte. SOtit it)m jufammen ^og nun aud) Wallug afö ©iafonuö btnaue, bon

Sugenb,agen am 11. Sübrtl orbiniert (Drb.=9legt[ter I, 31; fein Drbination^eugni§ bom
17. Slbril bei be 2Bette VI, 345 : 9cobus' Drbination folgte am 2. Mai nad), Drb.=9tcg.

I, 32) (Unrichtigem unb Unllares melben ßöleftin unb ^ob;. Sabtifta, Ratisbona mo-
nastica 4 1752 ä. 450.) (Sr grünbete ben eignen A>au3ftanb mit ber Iod)ter eines.™

%ensburger Slrjteä, beröffentlid)te and) 1544 einen „tröftüd)en Unterrid)t" für fraitfe,

fterbenbe unb in Winbönöten befmblid>e A-rauen. @r tnufe bamatö fd)on bie ^eaditung in

toeiteren Streifen auf fid) geteuft fyaben, fnübfte bod) 5. 33. ?für[t ©eorg bon 3lnbalt jebt

freunblidje 33ejiel;ungen ju it)m an (bgl. einen ungebrudten s^rief bee ©allu§ an ibn bom
7. ^uli 1.540 in ber gerbfter ©l^mn. = 33ibL). [\m Suni 1548 begannen bie Ütöte ber 55

2 tabt Mcgenöburg megen 2lnnaf)me be§ ,'^nterinM ©allus berfai^te ein entfdneben ab--

lebnenbeö „5öebenleu auf ba« Interim" (ungebrudt). bereite am 31. ^uli berietet ber

flat bem.siaifer, baf( bie ^rebiger einmütig bie 9(imabme beriueigert f)ättcn unb abgejogen

ieien. 3^er Wotteöbienft in ber einigen ebangelifeften .Ulrriie — bie anbern gehörten bem
^iid'of, Stiftern unb Wlöftent — fei ' eingeteilt »oorben (bgl. b. ©ruffei, Briefe unb bitten («1
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III, 1, 120). ©. ging nad) 2öittenberg %u.xüä, Wo er junäd)ft ben franfen (Sruciger

(t 16. 5Jlobember 1548) an ber ©cbloprcbe bertrat. 2Refanc£)tbon fd)Iug iE>tt imgebruar
1519 nad) ^Widau für ein ©tafonat bor als einen „ebrlicften, gelehrten 3Kann" (CR VII,
333). ®aS jerfcbfug fid); ba trat er am 28. Slbril in bie bbitofobbifdje gafultät als

5 magister legens (Bacc. u. Mag. IV, 25), Smtrbe aber gfeid) barauf burd> SSermitte*

lung feinet ©d>WagerS, beS Sftagbeburger ©tabtfefretärS ^einrieb derlei, afS Pfarrer an
bie UIricbSfird)e in 3DZagbeburg bociert. @r berfbrad) 9Jcefand>tbon beimSlb^ug bon3Bttten=

Berg, er Wolle fid) bort bemühen ad concordiam sarciendam (CR VIII, 917). Slber

balb ftanb er entfd)loffen _
im 23unbe mit glaciuS im $ambf aucb gegen ben 2IbiabboriS=

10 muS ber SBittenberger. Über bie innere ©ntWidelung, bie tbn ju biefer "Jßarteiftellung

geführt, giebt er Wicbtigen 33ericf)t im SSorWort jur „©iSbutation bon Sftittelbingen"

Sftagb. 1550. Über feine Stbätigfeit in biefen JMmbfen
f.

Ißreger, 3K. glaciuS; %. ©.
Lettner, Clerus Ulrico-Levinianus. 9Jlagbeb. 1728; 21. glaciuS 33b VI 6. 83

f. 2lud)

nad) ber ^abitulation ber ©tabt blieb er auf feinem Soften unb fübrte als treuefter ®e=
15 noffe beS glaciuS bie geb.be gegen DfianbriSmuS unb 9JtajoriSmuS. ^m $uni 1553 be=

rief i^n $ürft SBolfgang bon 9tnE>aIt nad) feiner 93aterftabt Äötfyen, um bort bei ber 9lege=

lung ber Verwaltung ber ^irdjengüter mitjuWirfen (bgl. Wartung, ©efd). ber ©tabt= unb
tatbebralürd>e ju flögen 1898 ©. 112 ff.). 21IS aber ^uftuS ^onaS nacf) furjer 2Birf=

famfett baS Pfarramt in DegenSburg im Sluguft 1553 berlief} (23riefW. b. $. SDnag H,
20 ©. LIV), rief man ©alluS an feine ©teile unb fcfyon im ©ebtember 30g er Wieber in bie

©onauftabt ein, jeist als Seiter beS ebangelifd)en JftrdienWefenS biefer ©tabt. gaft 17 Safyre

trinburcf) t;at er biefen für bie ©rtwltung beS SutbertumS im ©üben Widrigen ^ßlatj mit

©breit unb in angeftrengter, Weit über Sie ©renken ber ©tabt btnauSgreifenber 2öirffam=

feit aufgefüllt. @r ftanb treu ;,u gfaciuS in ben Äämbfen ber näcbften 3«f)re. ®ie birefte

25 Mitarbeit an ben „ßenturien" lehnte er jWar ab, unterftüfjte unb förberte aber baS grofje

fird)enbiftorifcbe 2Berf burcf) bielerlei ©ienfte, bor altem aud) burd) ©elbfammlungen (bgl.

©(fjaumfelt, Seitrag jur @ntftebungSgefd). b. 9Jtagb. 6ent., SubWigSluft 1898 ©. 45 f.).

©leid; glaciuS berfucf)t aud) er 1556 brieflief) auf 5Retancf)tl)on einjwWirfen : 9. SRobember

1556 CR VIII, 895 ff. ; aber biefer antwortete füf)l unb bon oben f)erab (1. ©e^ember

30 1556 CR VIII, 915 ff.; bgl. IX, 19). ©. fd)rteb abermals 13. Januar 1557 (CR
VIII, 930 ff.

— baS Saturn ergiebt fid) auS bem Original in ber SanbeSbuter Äircf>en=

bibf.) rufng unb fadjlid). ?Dielancf)tf;on antwortete abermals fel)r referbiert (7. 2lbril 1557

[nid)t 1558] CR IX, 518 ff.), fenbete aber aucf) ein munus litterarium, baS ©. er=

freute, fo bafe biefer ;mm brüten 3)iafe ju fd;reiben magte (19. Slbril IX, 142
f.), worauf

35 aber 9Jcelancf)tf)on fiel) in ©cf)Weigen gefüllt ju f)aben fcf)eint. '^n ^Briefen an anbere be=

f)anbeft er ©. fortgefe^t fel)r geringfefjä^ig (Thersites Ratisponensis VIII, 529; bgl.

aucf) IX, 978) ; unb boef) fübrte nacf; unferm Urteil &. feinen Äambf befonnener unb

ma^boller als glaciuS. 2lber eS mu^ freilief) Welancbtbon febr berbrie^licf) geroefen fein,

ba^ &. 1554 einen 91eubrucf feiner eignen, einft 1530 gegen Dcfolambab gerüsteten

40 ©cf;rift Sententiae veterum de coena Domini beranftaltete, bgl. CR XXIII, 729.

Über fein Sluftretcn gegen bcS GamerariuS tenbenjiöfe Querela M. Lutheri 1554 bgl.

lieberer, 3Racf)ricf)ten I, 223
ff.

®en 9Jielancf)tf)onianer Martin ©cftalling, ber feine (Senfur

beS granffurter 2lbfcf;iebeS nxdjt unterfdjreiben Wollte, trieb W. auS bem Slmt in ^egenS^

bürg, fuebte bann aucf) feine 2tnftellung in Stmberg ju berbinbern. ©ie in Naumburg
45 ^um gürftentage berfammelten dürften Warnte er gemeinfam unb einzeln in ©enbfd>reiben

bor ber borbringenben calbinifcf)en SlbenbmablSlebre. 2lucb mit 33renj, ber if)m feit ben

ofianbrifeben ©treitigfeiten berbäcbtig geworben War, geriet er in ^onflift, inbem er feinen

Äatecf)iSmuS unb bie Söürtemb. ÄD einer — Wobl nur banbfcf;riftlicf)en — ßenfur unter*

jog; §8renä berteibigte fieb grünblid) unb gut; bgl. 3b^b 1860 ©. 150. SSerftimmung

50 jWifeben ibnen blieb feitbem, bgl. ,5. 33. treffet, Anecd. Brentiana ©. 481. Sern auS

tyna bertriebenen glaciuS eröffnete er 1562 ein Slfr/l in sJ?egenSburg, bis gum 3. 1566.

(Srft im ©rbfünbenftreit loderte fid) ibre alte 33unbeSgenoffenfcbaft (bgl. ^Wo ©briftlicbe

Sonfeffion bon ber (Srbfünbe. ©ine D. ßbtytraei, bie anbere §. 9cic. ©alli). 2llS %xk-

brid) III. in ber Dberbfalj ben 6albiniSmuS einfügen Wollte, fürd;teten feine Ratgeber

55 bod) als ein befonbereS ^inbemis bie 5Räbe bon ©alluS unb glaciuS in SiegenSburg (f.

%x. Sibbert, Deformation ber Dberbfalg. 5ftotbenburg 1897 ©. 90). Serfd£)ärfenb mufjte

auf ©.S Sefämbfung beS 9Jceland)tbonianiSmuS bie ^ügelfofigfeit Wirfen, mit ber bie

jüngeren Söittenberger ^b'^biften ibrem Praeceptor ;,u Siebe feine ©egner berböbnten.

3n bem Idyllion de philomela ift ©. bie turbatrix placidae nempe quietis avis

bo (CR IX, 235); nod) biel giftiger Wirb W. bebanbelt in ber „Summa unb furjer 2Iu§gug
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auy bcn Actis Synodicis" 1500, j. 33. 331 23ij
b

. ©et)äffig machte man ihm bas gum

SBortourf, bafe er, ber bon 9)Jagbeburg aus ben „&b)orrod" oefämbft b/atte, ifm in 9iegens=

bürg „um bes 83aucbs mitten" felber angezogen. SSenn SJManddb/on ib)m borroarf, bafj er

beftänbig gegen bie ©bangelifcbjen fämbfe unb barüber ben if>m in 9tegensburg biel nät)er

liegenbcn i!ambf mit bem ^tomantsmus, fpegielt mit ^ngolftabt, bergeffe, fo mar bas bocb, 5

nidE)t jutreffenb. S>äb;renb be§ SRctd)gtagc§ 1550 I)ielt er $ontrobers>rebigten, bie ben

3fnjroj$ gaben, bafj ber Söürjburger "jprebiger, ber burd) fein trauriges @nbe befannte .^ob).

©r/Ibanus fid) ber ebangelifcfyen Sefrre jumenbete (§ift. fmlü. Jölätter CXXI, 1898, 2.253).

£cr Sfcgensburger -Dombrebiger, ein Sarfüfcer, fab) in itmi fo fefyr feinen §aubtgegner,

bafe er ihn ;m einem abenteuerlichen ©ottesgericbt h/erausforberte, worauf ©allus bon ber 10

Mangel herab gebührenbe Slntmort gab (1504). ©egen bie Qngolftäbter befitjen mir noch;

hanbfdriftüdi ;Die-putationstt)efen bes ©. über 93cef$obfer unb Saienfommunion, in Cod.

Goth. 399 331. S-\
b

. 2luct) feine 2d)rift „bom abgöttifcb)en Aeft, grofmleidmams^ag ge=

naimt" 1501 ift hier
(

m nennen.

93ei ber burdi äMrttemberg unb Äurbfalj jufammengerufenen Sjerfamndung ber ober= 15

(änbifdien ebangelifd)en 2tänbe in granffurt, $uni 1557, mar ©. als SEb/eologe 9iegens=

bürg» anroefenb. ©ein Antrag, für bie oberlänbifdjen nrie für bie fäd)fifd)cn .Siircben je

einen ©eneralfuberintenbenten -m beftellen, bem bie Überroadmng ber 9red;tgläubtgleit unb

ber Scbreinbeit obliegen folle, mürbe abgelehnt, bod; gelang es ib/tn, bas ^ntereffe ben

etiangeiifcben ©aljburgern, bie j. %. in Siegensburg 3uftu^>t fugten, jujuroenben (togl. 20

frecher). 5)er 2lbfd)ieb, ber bie berub/igenbe S3et)auütung auffteltte, baf? man „in bem
Mauotftüd, nämltcf) in ber Seb/re, gang einig fei", ((Sattler, ©efd)icb;te SSürttembergs IV,
v

JÖeiI. 2. 11) fanb natürlich feinen Seifaß nicht, ©ein g-reunb ®abib Sb)bdräus rüfymt

ihm nach) (Saxonia ed. 1599 p. 399), bafj er totius viciniae, Austriae ac Stiriae

ecclesias emendavit, doctrina et consiliis suis pie et fideliter erudiit et guber- 25

navit — eine 3)Jirffamfeit, über beren ®etails erft meitere ?yorfd)ungen uns 2(uffd)luf$

bringen muffen, ©eine ©emeinbe eb/rte ben unberroüftlicb) arbeitfamen, in Settre unb

Sütenmcbt eifrigen ©eiftlicfyen — groei ^ßrebigten miber ben 2ßucb)er, 1569 gehalten, er=

fcbienen nod) 1572 —
;

fein berfönlidjes Sehen mar untabelig. 33on ©teinbefc|merben unb

$obagra fcfymer beimgefudd, reifte er 1570 ins ^ellerbab (bei Siebengell in SBürttemberg). 30

&icr nab/te it)m ber ^ob. ®er ©eiftlicb/e, ber bem ©terbenben am 14. 3un i 1570 bort

bas Slbenbmar;! reichte, nab/m ibm ein fßrmltdje3 „le^teS 33efenntnis" ab: ba^ er in ber

i'ebre, bie er in feinen ©djriften geführt, bleibe; bafj er fein Vertrauen allein auf ^efum
(ibriftum fe^e, unb bafj er im ^adjtmab.l bie mafyrfyaftige toefentliclje ©egenroärtigfeit beä

Leibes unb 33lutes ßl)rifti glaube. 2luf bies 33efenntnt^, beffen Söortlaut r)emacf> ber 35

Seicf)enbrebiger feiner ^egenlburger ©emeinbe als fein leijteS 33ermäct)tnis im 2Bortlaut

übermittelte, ftarb er. ©eine ©attin — es mar bie brüte %xau — liefe bie £eid)e nacb

legensburg fdb)affen, roo am 24. guni bie feierliche 93eife|ung erfolgte. ®. ^atoerou.

©omaliel. — Sitteratur: S-SSrüE, Mebo ha-Mischna 1(1876) 50 ff.; .3. grotifef,

Darke ha-Mischna(1859) 57 ff.; 3. Hamburger, DtcaW£nc^f(, für Sötbel u. Sloimub II (1883)40
-36

f. ; äß. SSraunfdiroeiger, ®ie Sebrer ber SOtifctinaf) (1890) 50 ff. ; J. Derenbourg, Essai sur

l'histoire et la geographie de la Palestine I (1867) 241
ff. ; §. ©rae|, ©efctjictjte ber S"ben

HP (1878) 373 ff. ; SD?. Slod», Snftimtionen be§ SubentumS II, 1 (1884) 118-202;
li. «djürer, ©efcbid)te be§ jüb. «olfe§2 II 300

f.

3]on ©amaliel, roelc^er, im llnterfdiiebe bon feinem gleichnamigen @n!el, aU ©amaliel iö

ber Weitere ober ©amaliel I. be^eicbmet roirb, fagt bie 21© 5, 34, bafe er in einer 3]er=

banblung be§ ©rmb/ebrion ju abmartenbem SSerfjalten gegenüber ben Jüngern 3^fu geraten

babe. ©r roirb babei ah ^3t)artfäer unb angefeftener ©efet^esleb.rer bejeic^net. %i&
t& 22, 3 ift Paulus bon ib,m im Wefe^ unterrichtet morben. ®ie jübifcb;e Sitteratur

fennt ibn als 3tammbater bes ©efc£)led)tes ber fbäteren jübifd)en Patriarchen ((rtbnarden) 00

$aläftinas. Xie A^milte betrachtete fid) als benjaminitifd; unb mürbe fbäter fogar bon

tabib hergeleitet
(f.

©alman, ®ie Süorte Qefu I, 264
f.).

Ob mirllid) .s^illef ber ©rojv
bater ©amaliels mar, mu| baf)in geftellt bleiben. 9)iit Unrecht mad;t bie fpätere jübifd)e

Srabition ib;n jum ^sräfibenten bes ©imebrion, lbäl;renb er nur 311 ben Wcdhyfunbigen

gehörte, roelcber in biefer Äörberfd;aft ©i| unb ©timme erhielten. 2\?as bie jübtfd)e 55

Sitteratur bon einem (viamaliel berichtet, begießt fid; meift auf ©amaliel II. $aft feine

9ied)tsanfidit unb leine ©d;riftbeutung mirb bon ©amaliel I. überliefert, nur einige ÜPer=

orbnungen tragen — roab/rfd^einlid) mit Wedd — feinen
sJcamen. ^laä) ©itt. IV 2

Mte man einen ©cr)eibebrief burdi (SrHärung bor einem baju berufenen Oieridtvhof
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annulliert, ioal;>rfd)einlid) bamit bie 2tnnuHirung giltig fei, aucb, menn eine Jtadn-icfyt Don
ber beränberten Meinung beg Slugftellerg roeber bte grau nod) feinen 33oten bor ber 2lb=

gäbe beg 33rtefeg erreichen fonnte. ©amaliel fdiaffte biefe ©Ute ab, »eil baburd) bte

SRöglidjfett entftanb, ba| eine grau fid) alg gefdneben anfaf) unb heiratete, roäl>renb bod)

ober ©cfyeibebrief annulliert mar. Waü) Witt. IV 2 beranla^te ©amaliel, bafj im ©cb,eibe=

brief bte gormel „unb jeber 9?ame, ben er (fie) fyat" bem tarnen beg SKanneg unb ber

grau beigefügt merbe, — bamit feine 9Koglid)feit fei, fid) ber ©iltigleit eine*? ©d)eibe=

brtefS -m entjiefien, roenn jemanb mehrere tarnen führte. $m ^ntereffe ber baterlofen

ßtnber fübrte er ben alten Söraud) roieber ein, ba| bte bermitwete 2Rutter nid/t oljme einen

10 @ib, ba| fie bisher nidjtg empfangen, if)r §eiratggut aug ber ©rbmaffe fyeraug-üefyen bürfe,

©itt. IV 3. 5Rad) geb. XVI 7 f)ielt er ©inen g^u^m für genügenb gur geftfteltung beg

%ob& eineg Watten im ^ntereffe ber äöteberbert/eiratung ber SSitroe. Wafy £>xl II 12

roürbe nad) feiner Meinung ©auerteig bon ^ßriefterfyefe nur bann einen £eig für ben

©enufs »erboten machen, roenn er mirftid) r/tnreicf)te, tfm ju burd)fäuern. Slug allen

15 33eftimmungen läfjt fidE) eine befonnene, nüchtern braftifclbe ©enfroeife r)erau§erfennen,

welche im (Sinflang mit bem ftefyt, mag bie 31© bon Oiamaliel berietet. (Sine ifym

borgelegte Ueberfe^ung beg §iobbud;eg b,at er nad) ZoS. Qabb. XIII 2 beim ^Eembelbau

mit bermauern laffen. SDamit f)at er fie aug bem ©ebraud;e befeitigen motten, aber %\x-

gleid) gegeigt, bafj man fold/e 33üd)er — roegen ber barm befinblid)en ©ottegnamen — nidjt

20 geroaltfam jerftören barf. Db bie Überfettung aramäifd) ober griednfd) mar, bleibt um
gemif?. ®ag jübifdje 5ted>t roar gu feiner 3eit nidjt in ber SBeife mie fbäter bor*mggroeife

Dbjeft gelehrter 23efd)äftigung, fonbern nod) in faft unbefcbränfter ©iltigleit. @g ift barum
anguneljmen, bag ber sJied)t§unterrid)t, melden ^aulug bei ©amaliel genof$, bem braftifdjen

Seben roefentlicb näb/er ftanb, alg eg in ben fbäteren 9ted;tgfd;iulen ^ßaläftinag unb 33abr/=

25 lonieng ber gall roar. ®af$ er 6f)rift gemorben fei, mie ©lern. Stecogn. I, 65, ergäbet

mirb, ift eine gabel. @r ftarb jebenfallg bor bem Qafjre 70, ba in ber $ett beg 2luf=

ftanbeg fein ©ofm ©imeon eine bebeutfame 9Mfe fbiette (gofebf). Bell. Jud. IV, 3, 9,

Vit. 38
f.

44. 60), roäfyrenb feiner nid)t mein* gebaut roirb. ©ie unter bem Tanten (3a-

maliel 5. 33. j. ©anb, 18d mitgeteilten brei ©enbfd)reiben (ib,ren Jiejt
f.

Kaiman, Slram.

30 ©ialeftlproben 3) merben fd}on im jer. ^almub bon ©amaliel I. hergeleitet, flammen aber

bon feinem @nlel
(f.

©alman, ©ramm, beg utb.=bal. Slram. 12, Sßorte ^efu 1,3). 3lucr)

ber Slb. I 16 mitgeteilte SSafylfbrud) : ,,©d)affe bir einen Seb,rer unb entferne bid) bom
3meifell)aften, unb ber^e^nte nid)t oft nad) bloßer 2lbfd;ä^ung" mirb bon ©amaliel IL
fyerrübren. ©uftof Taiwan.

35 ©ambacortt, ^>. f.
.'oicrontjmiten.

©cutgiutem
f.

S8b IV ©. 153, -i ff-

©ditgra, ©b,nobe
f.

33b V ©. 628,24—u.

©nroffc, grang, geft. 1631. — öurter, Nomenciator litter. 1. 33b 2. lufl. 1892

<3. 289; be S3afer»SommerüugeI, Biblioth. de la Comp, de Jesus, 3. S3b 1892 @. 1184
ff.

k) granj ©araffe, geboren ju'Slngouleme im ^aftre 1584, feit 1600 im Drben ber 3«=

fuiten, mar ein fetnerjeit bielgenanuter Äanjelrebner unb ©djrtftfteller. ^Kaffen^aft

brängte man fid) ju feinen ^rebigten, metl bie au^erorbentlid;e Sebb,aftigfeit feinet 3]or=

traget bie SJtenge ebenfofelir anjog unb feffelte al§ fein 3öi| unb feine bifanten 2ln=

fbielungen auf bie 3eitberb,ältniffe. ©elbft ftarfe ^offen erlaubte er fid) auf ber Mangel,

45 um fein ^ublifum ju geminnen. Sll§ ©diriftfteller b,at er ficb,, neben einigen unbebeu=

tenben boetifd;en ^robuftionen, f;aubtfäd)ltd) ber ^]olemif gemibmet. §ierbei trat fein je=

fuitifcb,er ganatigmug unb bie böje Slrt feiner öffentlichen 2Birlfam!eit in ber berrüerflicbjtert

©eftalt b,erbor. 2Bar jemanb gegen feinen Drben aufgetreten, fo b,ielt er fid; für berechtigt,

aucf) ben tnürbigften SRann burd; feine ^3ambl)lete in ber gemeinften Slrt anzufallen. Sind;

50 bie ;£oten fanben leine Wnabe bor ir/m. 2)er treffliche ©tienne ^a^quier, ein römifdjer

®ati)ol\t unb längft tot, muffte 1622 in einer ©dnüft bes P. ©araffe bie ärgfte 33erleum=

bung unb SJJi^anblung erfahren, weil er 1565 bie tlniberfität gegen ben 3 e
f
u^enor^en

berteibigt b,atte. ®ie ©öl)ne beg 35erunglimbften traten für bie ©ihre bees längft berftor=

benen Saterg 1624 auf. — 3)ie innerhalb ber römifd)en Äird)e l)crbortretenbe greigeifterei

55 befämtofte er (3. 33. in bem 33ud;e la Doctrine Curieuse des beaux esprits de ce

temps, ou pretendus tels, contenant plusieurs maximes pernicieuses ä l'Estat,
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ä la Religion et anx bonnes moeurs, combattue et renversee par le P Fran-
cis Garassus, 1023) in einer fo leichtfertigen, unmürbigen 2lrt, bafc er nur abftofjen,

üerftoden tonnte. — ®af$ bie Reformierten bom eifrigen ^ßater nicb)t gefront mürben,

berftebt fid) Hon felbft bei bem unbergleid)lic£)en .vmf}, ir>eld)en ber ^futtismus unb über=

Imitat ber Romanismus biefem Steile ber ©üangelifcben mibmeten. ©ine febr giftige ©d;rift 5

gegen fie lief? er unter bem tarnen älnbreas ©cbiobbius unb unter bem SEitel Elixir

calvinisticum, unb bem roafyrfcfyemlidj unrichtigen SCrudort Sfwrenton 1615, erfcb,einen.

Sein Rabelais reforme (95rüffel 1619) gehört ebenfalls bierl;er, ein 23ucb/, meld)es mefyr

eine Satire, als eine ^ontrobersfebrift ift unb bon 'perfönlicbfeiten ftroijt, foroie bon groben

Späffen, iserleumbungen unb llnroürbigfeiten aller 2lrt. Sefonbers mutet er gegen ben 10

elnloürbtgen reformierten ^aftor ^ierre bu SJcoulin, biefen mirflicb) bebeutenben, gelehrten

unb jdarffinnigen Stontroberfiften. — ®as ift überbauet ber 6b/arafter ber ^olemif bes

P ©arafje, bafj er bor allem ben ©egner berfönlicb beräcbtlicb madtt unb berfbottet unb
ras ^ublifum burd) jmeibeutige ganj bertoerfücfce 9)cittel beftid)t. ©rnfte Haltung, ibiffen=

idmrtlider ©eift, grünblidie (Erörterung unb Kenntnis bes bebanbelten ©egenftanbei mangeln 15

ti Jen arbeiten ebenfo febr, rote Slnftanb, SBabrbeitstiebe unb fittlid)e SKürbe überbauet.D1C

SCncb bon römifeber ©eite ift bieg anerlannt, beflagt unb befämbft roorben. 9Jctt ben

berbften .3ured;trceifungen traten gegen ifm 3. 33. ber ^Srior Dgier (Jugement et Cen-
sure etc., 162:"!) unb ber berühmte 3tbt oon ©t.=St)ran (La somme des fautes et

faussetes etc., 1626) auf. SDer Slusbrud) einer ©euebe in ber s^rot)inj berantafste ibn, 20

oon feinen Cberen fieb §ur Ärantenbflege nadi ^oitiers fenben 51t laffen, roo er felbft bon
ber Mranfbeit ergriffen am 11. Juni 1631 ftarb. Sub^offf (©teiljf).

0>arcta§, 9Jc.
f.
§ieronbmiten.

©arbtttcr, geft. 1555. — Burnet, History of the reformation of the Church of Eng-
land ed. Nares 1830 ff. ; Strype, Memorials of Archbishop Cranmer (1694) ed. Oxford 1843 ; 25

Froude, History of England from the fall of Wolsey, Sonbun 1856, Seidig 1861 ; 2. Meinte,

(Sngiifctje (ü>efd)id)te, I. 33b; ä)c. 23rojd), @efd)id)te oon gngtcmb, 33b VI, ©otf)a 1890; 9trt.

(Sarbiner oon £,. S3(afs) 3ft(u(Iinger) in Dictionary of National Biography; berf., The Uni-
versity of Cambridge from the royal injunetions of 1535 to the accession of Charles the
fir.*t, (Jambribge 1884. 30

©tebban ©arbiner gehörte ju ben bieten, in ©taat unb strebe berborragenben, aber

cfiaraiterlofen ^ßerfönlicbfeiten, bie bem Äircfyenroefen ©ngtanbs im Zeitalter öeinrid)^ VIII.

fein ©ebräge geben, ©ein ©eburtsjat)r (1483 V) ift unfteber, ebenfo feine §er!unft.

iNan bat Um jutn natürlicben ©obne berfd)iebener bDcbgeftellter ^erfönlicbfeiten macben
tooEen, aueb, einer ©(broefter £einrtcr)s VII. ©id)er ift nur, baf$ er als ©obn eines Stud= 35

roalfer^ ^obn ©arbiner galt, ©eine (Erhebung erhielt er im Xrinittjfollege in ßambribge,

beffen AtÜoto er früb mürbe. 3lls Master of Trinity Hall unb fbäter nad) fcem ZEofce

2b. ßrommeüs alg Stander ber llniberfttät übte er einen nubt geringen Sinflu^ auf ibre

Gnttoidelung aug, ptoeilen in febr autofratifdjer gorm, fo, aU er 1542 bie bon ß(;efe unb
anberen jüngeren SDocenten beabfiebtigte ©infübrung ber neuen burd) @ra§mu§ angeregten 40

2lusjbracr)e beö ©riedüfeben unter Slnbrobung ber fd;ärfften ©trafen berbot (bgl. 5)tul=

linger a. a. 0. ©. 59 ff. ; ßatterfelb, Roger älfbam, ©tra^burg 1879, ©. 36 ff. ; % Slafc,

über bie 2lusfpracl)e bes ©rtccbifcfycn, 2. Stuft., Berlin 1883 ©. 2
f.

©ein (Sbift bei §aber=
tamb, Sylloge scriptorum etc. Lugd. Batav. II, ©. 205

f.).
©d)on 1520 mürbe

er Toftor be§ ßibilrectjtg, baö %at)x barauf aud; be§ fanonifcb,en Recfjt^ unb batte lange 45

oabre bie 9ted)täfanbibaten ju ßambribge §u brüfen. Aftern xütjmt feine b^öorragenbe

juriftifebe Begabung unb feine ä)erbtenfte um ba§ juriftifdie ©tubium in (Sngtanb (3JluI=

linger S. 126 ff.), aber feine §aubtn)irffamfeit füllte auf anberem ©ebiete liegen.^ 33on

nidit geringerer Sebeutung für feine ßufunft mar e§, ba^ er 1521 SEutor eine? ^ob/ue«

bee §erjog§ bon Rorfolf mürbe. ®urd) beffen ©influf; mürbe er ^]ribatfe!rctär äiSolfeb*, 00

unb es gelang ir;m, in f'ur^er ^eit fid) fo fefyr ba^ Vertrauen feinet Gerrit unb batb

aueb beö ftönigs ^u ermerben, ba^ ibm bie fd)miertgften biblomatifcbm Stufgaben jufieten.

$riu) roar er für bie 2ßünfd)e beö Königs in ©acben ber ©befebeibung gemonnen. CSr

toar es aud) ber ßranmer (f. b. iK. 33b IV ©. 320, 26 ff.)
entbedtc unb bamit ben fbäter

getieften Ribalen an ben §of jog. 3m 3af;re 1528 erfdnen er mit aoj:, bem ber= 5

hauten Rate bes Honigs, bei bem $abfte Siemens VII. in Drbieto, um in ber (ibefadie

8» berbanbeln. Unb feiner ©etoanbtbeit unb ©nergie gelang es, bie Stusfertigung einer

ben fönigtiden "AUinfdien entfbreebenben T'efretalbullc unb bie ©ntfenbung ßambeggis als

]M
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Segaten nad; ©nglanb burd^ufe£cn (bgl. für ba§ ©inline ben 21. Craniner 23b IV ©. :319,:«ff.

mo aud) eine öfi^e ber ©ntmidelung ber englifeben itircbenbolitif jener geit gegeben ift, bie

fner nid)t toieberbolt Serben fann). 3)a3 berfcbaffte ibm, ber inärbtfd>en 2lrcr/ibiafonu§

Don 9frrfoß geworben mar, bie ©unft be§ üönigg, unb i»a§ für fein SSeiterfommen

5 mid/tiger war, ber 2lnna Solerm, bie bon bem Weniger jag^aften unb jielbetoufjten Unter=

bänbler ficf) größere ©rfolge berjprac^ afö bon feinem 9Jteifter 2Mfer/. %n intern I^ntereffe

erfcb>n er am 15. gebr. 1529 gum ^Weiten 3Jfrd in Italien unb am bäbfrlicf/en §ofe. ©iefe

Steife f)atte er nod) im auftrage 2BoIfet)g unternommen, aber nod) Wäbrenb fetner biesmal er=

folglofen ©efanbtfcf/aft fd)Iug er fiel) in fcfjlauer 5Borausfid)t ber fommenben ©reigniffe auf bie

io Seite ber ©egner beSÄarbmalS (33ufd>, Ser ©turg Söobfer/g §tft. Saföenb. 6. $o!geIX ©. 56ff.

62 f.).
Nad) feiner 9fridfebr jum ©efretär be§ Königs ernannt, gehörte er p ben Männern, bie

bem früheren ©önner ben ©turj anzeigten, ©r trat einen ;teil feiner ©rbfd)aft an, al§ ber

$önig feine ^Dienfte burd) bie Serleibung be§ 25i3tum§ 2Bind)efter, Weld)e3 2Mfet) neben 3Jorf

innegebabt, belotmte. £>er geWanbte unb gefd/meibige Sftann, ben ber Äönig je|t auch, gu

15 ben wiebtigften rein bolitifd)en ©efanbtfduften benutze unb dm u. a. ju ber berühmten

3ufammenlunft mit ^ran^ I. mit ftd) naf)m, würbe tfym fo unentbebrlia), bafs er fagen

fonnte, in ©arbiner^ 2lbWefenbeit fei e§ ibm, al§ ob er feine rechte ipanb berloren fyaht.

®abei lief} ber üor[td>ttge 2)iblomat ficf/ immer eine vnntertfmre offen. 3U berfelben geit,

als> er ben $önig nad) granfretcf) begleitete unb mit ibm ein §erj unb eine ©eele

20 fd)ien, ^atte man inSfrnnQkunb an-mnebmen, bafj er in ber (S£)efc^etbunggfac^e feine 5Ret=

nung ganj geänbert bätte. llnb gleict; barauf fonnte er Wieber im auftrage femes> §errn

mit großer ©ntfdnebeniieit für ia§ föniglid/e 9ted)t in berfelben ©aef/e eintreten. Stber

bor bem legten ©d/ritte, bem bulligen 23rud) mit 9fom, fcfjeint er eine geit lang ;mrüd=

gefd)redt ju fein. Qm ©ebtember 1533 gab er feine Stellung aU ©efretär auf unb

25 Surfte fieb in feine ®iöcefe begeben, Würbe aber balb bom Könige, ber argWöbnifd) ge=

Werben War, jurücfgerufen unb lief} ftd; enblid) bewegen, aueb feinerfeit§ bem Sabfte ba§

DberbobeitfSrecbt abjuftorec^en unb ben Äönig cd$ aKeinigen öerm ber englifeben Äirc^e an=

juerlennen (3BÜfin<8, Coneilia III, 780). Unb jeber 3lrgroobn mu^te bei ^einrieb, VIII.

feftoinben, atö er niebt lange barauf (übrigeng erft 1535 erfct)ienen) öffentlich in feinem

30 öudje De vera obedientia oratio bie anglifanifcfie ibeorie bureb, bie allgemeine 33ar=

legung begrünbete, ba^, roeil menfcblidie ©nriebtungen t/inter göttlichen. $öorfd)riften jurüc!=

jutreten bitten, bem SSifcbof bon diom leinerlei ^urisbiftton über anbere £ird)en jufäme,

fonbem allen diriftlicben Dbrigfeiten bie CberJ?ot)eit über ibre Äircb/cn juftänbe unb e£ git

if/ren Slufgaben gehöre, für bie Religion ju forgen (abgebrud't bei ©olbaft, Monarchial,
35 7 1 6 ff . unb Ortuin Gratius, Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum c.

app.ed. Brown, i'onbon 1690 II, 800 ff.). Unb nne muf5te e» bem abfolutiftifd)en ©inne beg

Äönig§ fcbmeid/eln, ibenn ©arbiner fid; barin bernebmen lie^ : Nempe Deus ho-

mines substituit, tamquam vicaria potestate obedientiam exaeturos, quam
illis nos pari cum fruetu praestaremus propter Deum ac si Deo ipsi imme-

40 diäte, id quidquid esse honoris exhiberemus etc., ©ratiu§ ©. 805. 3Bie toeit

e?> ibm bamit ernft mar, läf?t fid} freilief) fd/toer fagen, benn eö fann mdjt blofj römifebe

©rfinbung fein, fonbem ioirb auf eigene bertraulidic 21usfbreugungen jurüdjufübren fein,

roenn ein bäbftlidter 9?untiu§ toiffen mollte, er fyabe ben fraglichen ^raftat nur unter

äußerem ®rud gefcf)rieben unb au§ Aurd)t, im 'Jalle feiner ©eigerung fein Seben ^u
45 berlieren (Calendar of State Papers X 9fr. 570). Unb barüber lie^ er feinen 3toe^l— batte er beeb in biefer Söegiebung ben .Honig ^intev fieb, — bafc er tro| ber 2lnerfen=

nung bes föniglid)en ^srimatg mit ©ntfdnebenbe'tt am Äatbolici^mu§ feftgebalten miffen

wollte. s
Jlbö ed)ter ©cr)üler Syolfe^, aU roelcbcr er fd}on im ^abre 1526 fieb, in Se=

ftrafung ber Üe|er berborgetban f>atte, arbeitete er jeber ebangelifdien Regung entgegen,

so unb (Sranmer, beffen Siibalität ilmr immer berberblid;er erfd)ien, batte f^ f^Dn 1536

gegen feine Slnflagen ju berteibigen (bgl. (Sranmer an ßrommell bei turnet IV, 463)

unb an ben gegen @nbe ber breiiger ^abre gunebmenben Verfolgungen fyatte ber 33iftt)of

lebbaften Slnteil. .^n SDeutfd)lanb, ino Sucer, §ebio unb (Sabito 1537 feine Oratio de

vera obedientia unter befonberer (Smbfeblung bevauögegeben Ratten, erfannte man ba^er

55 febr balb, ba£ ber „teuflifd/e Sifcbof" (Senj, S3rief»ed)fel Sanbgraf «pfttU^pS mit Sucer,

I, 244) ber „Serberber ber englifeben &ird;e" fei. ®aö mochte ber ©inbrud fein, ben

bie beutfebe @efanbtfd;aft (f. 21. Gramner 33b IV ©. 324, s) bon (Snglanb mitgebracht ^atte,

nod? mebr aber überzeugte man fid> babon, al§ ©arbiner felbft im 3af)re 1539 an ber

©bi|e einer ©efanbtfcbaft bei ben beutfeben ^roteftanten erfebien. ©arnal^ batte aud)

eo Sucer eine ^ufammenfunft mit ib,m, roobei fie über bie £ran§fubftantiation ftritten, unb
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Wavbtnev, nad) ber fbäteren (i'vjäbhmn bc$ ©trafsburgcr*, fid berartiij erfüllte, bafj bei

jcber ifiin nicf/t baffenben jfufcemng Ümccrc; ifym bic iUbcrn an ben Rauben beravttg auf=

jdtoollen, tote biefer e* nod) bei feinem 9)tenfd)en gefel;en fyattc (SKullinger '2. 118). llnb

läfd es fid aud) nid)t naditoeifen, baf; er, tote man behauptet I;at, ber Scrfaffer bev be=

rii*tigten fedvS Slrtifcl bom $al;re 15:59 toar, }o entfbrad) bod) if)r Qn^alt toie ibre r>

(skltenbmadiung feinen Üöünfcf/en ebenfo toie er für ben ©turs unb Untergang %fy. (Srom=

toeÜ» mitberanttoortlid) ju machen fein toirb, batte fid; bod) ba3 Sjerl^ältriis: 3toifd)cn ib,m

unb ©arbiner beravttg gugefbitjt, bafj ein 9?ebeneinanber beiber nid)t mein möglid» toar.

llnb mit 3lrgus'augeit toad)te ber mächtige SRann, ber überaß feine ©bät)er tjatte, auf

jebe antifatboltfcbe "Hufjerung ober .Gattung unb freute fidE> nicf)t, feine berberbenbringenben 10

~iHubäd)tigungen bi» auf bic näcbfte Umgebung be§ Könige ausgubefmen. 2(bcr borfieb/tig,

tote er toar, bermieb er jcbe3 amtliche Vorgeben, olme ftd) bureb, einen au^brüdlicbcn 33e=

fehl be* JUmigs 311 bed'en. ©0 fieberte er fid) gegenüber ben Saunen be3 Möiiigs? unb ben

•Uiacbfteüungen feiner ^cinbe. 9camentlicf) an ben Uniberfitäten toadjte er über bie 2luf=

ved'tcrbaltung bec- fattjolifcb/en ©t)ftem<o, unb toie er feine 9Jtad)t also Hanger ber Uni= 15

berfitiit (Sambribgc bagu benuijtc, geigt u. a. fein ©infct)rciten, als man bort Dftern 1545

gefragt b/attc, basi antibcibftlicbe ©tüd" $ammad;tu3 bes" ®eutfd;en Stf)oma3 kirct)mer/er

OJJaogeorgioe) aufzuführen (9JiuIlinger ©. 73 ff.
; über ben ^ammadrius bgl. §olftein, bie

Deformation im ©btegelbilbe ber bramatifdjen Sitteratur, §alle 1886, S. 198 ff.).

^afj .^einrieb VIII. ilmt gegen @nbe feinet £ebem§ toteber mißtraute unb fein ©influf; 20

in biefer ;-,eit ju finfen begann, toirb richtig fein; febenfallg f)at Um ber Üönig in feinem

icftanieute bon ber Sxegentfcfwft ausigefcfyloffen, inbem er naef) gufler, Church History

1,251 e<? auf ^Befragen bamit begrünbete: he knew Gardiners temper well enough,
he could govern him, yet none of them would be able to do. *3)iefe

sDkf$regel,

bie ©arbiner als bas> Stefultat ber ^ntriguen feiner geinbe t)inftellte, fonnte ba§ Unheil 25

niefit aufhalten. (Sr batte gu lange eine bebeutfame Atolle gefbtelt, al§ bafs er feijt gut=

ir-iitig feinen g-einben ju toeid;en unb fid) gurücfgugiefyen geneigt toar, toätnenb er er=

»arten mufjte, bafs bie ifym toie ber %oh berl)af$te .fiärefie ii)r §aubt ergeben unb alle»

bas bernid)ten toerbe, für beffen ©rfyaltung er ffrubellog unter "Jtiebertoerfung bon allen,

bie ibm binberlid; fdjienen, gefämbft batte. SBilt man feine §anblung§toeife öerftebeix, fo 30

mu^ man auef) ba§ in Setrad)t gießen, barin t;at ^roube (VI, 247) Sredjt, baf; er toie

toentge bon ber 33ebeutung beg englifcb.en @bif!of3atg unb ber 9^ottocnbig!eit feiner escebtio=

neuen Stellung überzeugt toar. ©0 lange bie ©alramente, bie 5Reffe, bie ipriefterefye,

über bie er mit 93ucer febon feit 1544 litterarifd) ftritt, toie übertäubt bie lircblidien Crb=

nungen beftanben, fonnte auf eine 9teftauration beg brieftexiicb.en älnfebeng unb ber bifcf)öf= -\:>

Heben SDtacyt, ber bie Sßillfürljerrfd^aft .geinrief^ Slbbrud) genug getb,an batte, immer
noü) gebofft toerben. Slber bie erften Jtrcbticben §anblungen ber 9tegentfd)aft, bie ben

toadifenben @inftu| be§ ßalbinigmug erfennen liefen, fonnten feinen gmeifel barüber laffen,

bo^ man auf eine jtoar allmäblid;e aber bod; bollftänbige Unterbrüdung be§ £atf)olici<omug

ausging, ©emnad) toar e^ fieber nur Sßortoanb, toenn berfelbe 9)tann, ber fo lange ,3 e^ 4"

ber entfebiebenfte SSerferf)ter ber föniglid>en ©ubrematie getoefen toar (in bem früher ertoäbnten

erla^ über bie 31uöfbradie be§ ©ried)ifcf)en fagte er : „®er lönig f>at, erleud;tet bom ^eiligen

("ieifte, bie religiöfen 3lngelegenf)eiten neu georbnet, unb tcf> bitte ©ott, er möge i>a& 51t

unicrem heften gereichen laffen unb 3>ergeffenbeit be§ Sergangenen geben, Slatterfelb a.a.£.

- 39) je^t unter ftoljer Berufung auf feine Autorität" alz Manonift jebe fircl)lid)e 9ieu= 45

orbnung als ungefe^lict) erflärte, toeil fie toäb
;
renb ber 931inberiäl)rigfeit be§ Äöntg^ bor=

genommen tourbe, aber feine fefte Haltung in biefer <^a^t macl)t bod) einen faft toob>

t|umben ©inbrud gegenüber ber ©efdnneibigfeit ber früheren %al)xt. Stuf ber anberen

Seite ift aud) bie Qntolerang ber ©egner begreiflich, fannte man ib,n bod) gu gut, um
"lebt ju iviffen, ba^ bie 97id)tuntertoerfung ©arbiner§, ber nod) 2lnl)ang genug f)atte, bie 50

größte ©efafyr nid)t nur für bic 9ceuorbnung ber ©inge, fonbern aud) bie Ijerrfdenbe

Partei fein mu^te.

^erbanblungen, bie mit ilmt geführt tourben, luaren erfolglo», unb fbi^ten fid; immer
webr ju einem berfönlid)en ©egenfa^ gtoifcfyen ib,m unb Sranmer ju, a(£ man auf bie

^tage bom 2tbenbmal)l fam, toag bie SSeranlaffung ju einem fd)arfcn ©cf)riftentoecf)fcl 55

ätoifcfyen beiben über biefeä Tbema gab (bgl. Sl. Sranmer 33b IV ^. 327, 1). ©arbincr

fcfirieb feine cebrift im ©efängniö, toobiu man ibn anfang-5 toobl nur^ gum otoedc, ib,n

mürbe ju machen, berbrad)t batte. ©eine Hoffnung, nad) bem ,yall tsomiucrfets befreit

su toerben, erfüllte fid) nid)t, ba er fiel) aud) auf ba$ 3Serfbred)en, bann in bie sJiegent=

'*iift mit aufgenommen 31t toerben, toeigerte, bie ilmt borgelegten i'lrtifel, 2lncrfennung w



368 ©nrimter ©armer, Sodann

ber Suprematie ber 9tegentfcf)aft, SBermerfung ber fcd;ö 2lrtiM, Billigung feiner Seftrafung,
gu unterzeichnen, unb fo blieb er im Corner, bi§ bie Königin Wlafy ifm au§ bemfelben
befreite, um itm in alle feine Sßürben mieber cin^ufe^en unb if)m ba<8 Kanzleramt ju
übertragen. ^e|t im 33efi| ber t)öd;ften 9Jtatf;t ftanb er feinen 2lugenblid an, biefe aud)

5 feine ©egner füllen ju laffen unb mit feiner ganzen 33ergangenf)eit gu brechen. Unter
feiner 9Jcitmirfung bolljog ficf) nid)t nur bie Sieftauration be<S Katf)oIicigmu§, fonbern aud)

bie Unterwerfung be£ Königreiche^ unter ba§ ^abfttum, obtoo£)l er im Bemufjtjein ber

bamit notmenbig beginnenben 3ribalität baS @rfd;einen be§ 9reginalb ^3oIu§ ^intanju=

galten fudd. SJitt ber ganzen jielbemufden ©nergie, bie iftm eigen mar, ging er ©abritt

10 für ©djriit bormärt§, unb mäfyrenb ber bäbftltd)e Segat für mögliche 9Jcilbe mar, fannte

er bei ber Unterbrüdung ber ^roteftanten mie ber mirflidjen ober bermeintlid;en ©egner
ber ^Regierung feine ©dionung, unb nicbt obne ©runb mirb er afö §aubtfdmlbiger an
bem ^dn-edenoregiment ber blutigen Sftaria be^eid/net. £>te Bifcfyöfe Satimer unb Mblet)

marcn feine legten Dbfer. 33alb nad) ifjrer £inrid)tung am 12. 9cobember 1555 ift er

15 geftorben. 9Jcullinger (9lrt. ©arbiner am ©d)lu§) berjeid;net eine Steige ©treitfdjriften Don
if)m au$ ben testen Rainen, roefentltd) gegen Bucer gerichtet, bie mir nid)t jugänglid) finb.

21)eobor Sotbe.

©arijtm
f.
^aläftina unb öamariter.

©arnier, ^ofyann, geft. 1681. — §urter, Nomenciator literar., 2. S3b 2. Stuft.

1893 ©. 484 u. 831; be 33acfer*©ommen)oget, Biblioth. de la Comp, de Jesus, 3. 93b 1892
20 ©• 1228

ff. ; ü6er ^avbouing SBuigrapfjie
f. u.

^ofyann ©arnier, mie 5petabius unb ©irmonb eine gitxbe be3 ^efuitenorbemg, mürbe
ben 11. 5Rob. 1612 ju ^ßartS geboren. @r trat fdmn febr früf), erft 16 $al)re alt, ju

Stouen (1628) in bie ©efeltfdjaft $efu. Salb geigte ftd> feine borjügIid)e Befähigung für

bie Pflege ber SSiffenfdjaft, befonberg ber Ideologie, aU Seiner mie afö ©elefnter. $n
25 jener Mannten äBei^eit fdwffte fein Drben jur redeten geit feinen großen ©aben ba§

angemeffene gelb ber 2f)ätigfeit. Bierjig Igafyre fyinburd) befleibete ©arnier ^ßrofeffuren

ber alten ©bradjen, ber 9?f)etorif, ber 9ßf;ilofobt)ie, ber Geologie. "Da^u gemährte man
feinen gelehrten gorfdmngen, feinem guge "ad) fritifd)=f)iftorifd)er ©eletnfamfeit unb 9iad>

fudmngen an ben berfd)iebenften Orten jeben nur möglichen Borfdmb. $n fold) unau£=
30 gefegter, ftrenger, fid) felbft bergeffenber Slrbeit ging ba<3 ganje Seben be§ P. ©arnier

baf)in. ©r beröffentlic|te nad) einanber eine 9ieit)e bebeutenber Slrbeiten, beren 3Bert unb

Sebeutung gule^t aud; bie Jeinbe unb ©egner beg Crben§ nid;t berfennen fonnten. 2XCter=

btngto finb bie Organi phüosophiae rudimenta (^ari^o 1651) unb bie Regulae fidei

cath. de gratia Dei per Jesum Christum, Sourge^ 1655, mef)r ober meniger ^ugenb=
35 fd)riften. SDic letztere leibet überbieg fef)r an ben befannten SRängeln ber jefuitifd)en ©naben=

lettre, ©od) ift t§ mol)l gerabe bem ^"tereffe ©arnier^ äujufd;reibcn, baf? er fiel) mit fo

bielem ©ifer ber ©efcb.icb.te beä ^elagianigmu'S jugemanbt f)at. S'iadJbem fd;on bon anberer

bem ^efuiti'jmu^ feinesioegg Ijolber ©ettc auf biefem ©ebiete 3lnfetmltd)e§ geleiftet toorben

mar, gelang ee feinem umfaffenben 2Biffen, feiner t!)eologifd)en 33efät)igung unb feinem

40 bebeutenben ©d)arffinn, fiter i'orberen ju erringen, ©eine älrbeit über ben befannten be=

lagianifd)en 33ifd;of Julian bon (Sclanum (Juliani Eclanensis episcopi libellus fidei

primum editus cum notis et dissert. III 1648), fomie borneb,mlicf) feine 2lu§gabe

ber ©driften bc* SJiariug ^Diercator, ioeldje er im ^af)re 1673 mit einem Kommentare
unb 3lbf)anblungen über ben ^klagianismius (Marii Mercatoris — opera, Paris, fol.)

45 f;erau§gab, finb auggeäetdmete Seiftungen bon bleibenbem Söerte. Äarbinal 9Zorifiul mar

aU auguftinifd)er 2l)eologe unb Bearbeiter berfelben SJcaterie nid;t befonber§ aufgelegt,

bie SSerbienfte eineö jefuitifd;en ©djrtftfteller^ fcfmetl unb leicht ju erfennen. ©arnierS

9Jcariu3 SKercator inbe^ £)at biefen trefflichen Kenner ber ©efd»id)te bes ^elagiamämug fo

umgeftimmt unb gemonnen, bafj er erflärt £)aben foll, fein äöerf über bie ©efd;id;te ber

50 belagiamfd)en Ke^erei mürbe ungefdnieben geblieben fein, menn er biefe ©iffertationen jubor

gelefen l)ätte. ©arnier<8 entfdjiebener Vorliebe für bogmengefd)id;tlid)e ©tubien berbanfen

mir nod) jmei fd>ät$en§merte ©griffen. %m 3af)re 1675 gab er ein gefd;id;tlid;e§ Söerf be3

6. Qaln£)unbertö über bie neftorianifdien unb eut^d;ianifd;en ©treitigfeiten l;eraug, nämlid)

beg fart^agifd^en 3lrc^ibiafon§ Liberatus Breviarium causae Nestorianorum et Eu-
55 tychianorum. Sßieberum finb ©amier§ eigene Unterfudmngen in ben gelehrten 9?oten

unb 2lb£)anblungen niebergelegt, meld)e bem 3Berfe beigegeben finb. 2lnbere f)iftorifd)e

gragen bon fircbenl)iftorif(|em ^ntereffe befyanbelte er in brei großen ©iffertationen, meld;e

er feiner im %abxc 1680 erfcl;ienenen 3lu§gabe be§ Liber diurnus Romanorum pon-
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tificum bingufügte. C^itctd) btc erfte berfelben ift beachtenswert. Crv bef;aubelt f;ier bie

^e^eret beS römifcfteit S3tfcE)ofg $onoriuS. Seute roie DnupfyriuS, Seitarmin, ©retfer, Ba=

roniuS fugten in £onoriuS bic päpfttidje Unfehlbarkeit baburd; gu retten, bafj fie S5er=

fälfchung ber Sitten beS fecfySten KongitS, baS Sorbanbenfein falfct;er bem |>onoriuS unter=

gefebobener Briefe behaupteten unb baS gange gaftum ber Serbammung ibjeS SdmpngS &

ableugneten, .ßu Jollen gefährlichen ©emalttfyaten liefe fid; ©arnier nic^t bjnreifjen. Sßiel-

mebr geigt er, baf$ §onoriuS alterbingS bom 6. Kongil berbammt toorben, unb bafe bie

Sitten biefer Kirdenberfammtung teineSinegS berfälfd>t feien. -Kur fteCCt er int '^ntereffe

h'S römifdten 'Stiftern» ben gang unhaltbaren ©a| auf, £>onoriuS fei perföntid; nidrt ber

,He|er gewefen, als welcher er berbammt morben fei. Stuf einer in DrbenSangetegenfyeiten 10

unternommenen Steife nad) Stom ftarb er in Sologna am 26. Dftober 1681. Siact; feinem

lebe XHUöffentltcbte ber CtbenSgenoffe P §arbouin feine Supplemente gu 2:i;eoboretS

•Werfen (Auctarium Theodoreti Cyrensis episcopi seu opp. Tomus V). 2tn ber

3ph)e btefec. Sanbes, melier l)auptfäd;lid) ©arnierS arbeiten über ^fyeoboretS Sehen unb

i'ebre enthält, ftebt aud; eine Siograpfne beS StutorS bom Herausgeber bearbeitet. 15

«. ©u&^offf (Steigt).

(hantier, Julien, geft. 1725. — §urter, Nomenciator litterar., 2.33b 2. »Citfl.

18!»3 3. 1106.

Julien ©arnier ift gegen 1070 gu ßonnerai in SJcaine geboren unb mar feit 1699 9Jiit=

glieb ber gelehrten unb I;oct)berbienten Kongregation ber SJtauriner. ®afj ber berühmte ®om 20

iliabillon fid; ©arnier gum Kottaborator auSbat, beweift allein fdwn bie Sebeutung biefeS

(belehrten. Seine umfaffenbe Kenntnis ber griednfcfyen Spraye unb Sitteratur befthnmte

ben Crben, ifmt bie Seforgung einer neuen 2luSgabe ber Sßerfe beS SaftliuS gu über=

tragen. 23om 3;ar;re 1701 an toibmete er biefem mistigen Unternehmen alle $eit unb

tfraft. ^er erfte Sanb erfdnen gu $ariS bei ßoignarb nach, gwangtg Qafyren unauSgefe|ten 25

JleifseS unb Dörfchens unter beut ;jitel: Scti. Patris nostri Basilii — omnia opera
quae extant, vel quae ejus nomine circumferuntur, ad manuscriptos Codices

gallicanos, vaticanos, florentinos et anglicos nee non ad antiquiores editiones

eastigata, multis aueta: nova interpretatione, criticis praefationibus, notis

illustrata. 3iur ben gWetten Sanb nod; tonnte ©arnier im folgenben Satire jelbft ebieren, w
renn balb barnad) mürbe er fefyr franf unb ftarb am 3. ijum 1725 aufgerieben burd)

feine gelehrten 2trbetten. ®om ^rubent SJtaran beforgte bie Verausgabe beS noch, fehlenben

britteix SanbeS ber 2öerte beS SafiliuS. ft. ©itbljofff (©retljf).

©artenbau bei ben $£raeltten, — $n ber ©artenfultur Wie überhaupt im 2tderbau

toaren bie Israeliten bie Schüler ber Kanaaniter (f. 21. Slderbau I, 135, 40 ff.). 2Bo in :;5

alter ßeit bon ©arten ('^) bk 9tebe ift, ba erfc^einen biefelben immer afö um ber grüßte
mitten angelegt. ©§ finb in ber .<nauptfacb/ e nicl)t giergärten, fonbern 9'cuijgärten, fei es

öemüfegorten T<~; M 1 Äg 21,2 ; 'St 11, 10) ober Saumgärten föer 29, 5; 3Cm 4, 9
;

9, 11 u. a. ; 'prb 2, 5). /yür jene, bie ©emüfegärten, famen als Kulturpflanzen in 23etrad)t

bor allem bie bei ben Israeliten gu allen ßeiten als 2öürge beS 3Kab,lS unb als 3UM* *o

geje^ä^ten gcokhd, Saud;, Knoblaud), ferner ©urten unb 9Monen, meldte als ßufoft junt

Orot eine micr/tige Stolle in ber ©rnäbjung fpielten, unb enblicf) bie berfd)iebenen ©etoürj»

trauter: SRingc, Kümmel u.
f.

to. (f. 2t. 2tderbau I, 132
f.).

SoId;e ©emüfegärten bor

allem beburften forgfättiger unb reichlicher Setoäfferung (3ef 58, 11
;
Jer 31, 12; §S 4, 15;

?rb 3, 6 ; £t 2-1, 6). (Sin mofjlbemäfferter ©arten ift ein gerne gebraustes 33ilb fröf?ltdt)en 45

«ebeibens, ein ©arten ob,ne SBaffer ein S3Ub elenben 2)abinmeltenS CJef 58, 11
;
^er 31, 12

;

&il, 30; bgl. auch, Sxobinfon, teuere bibt. gorfdnmgen 173). 33ei ber Beliebtheit ber

genannten öemüfe fann eS an berartigen ©arten nidjt gefehlt b,aben, tcenngleid; man
tiefe fruchte auch, auf bem gelbe nad; ber ©rate ber 2öinterfaat pflanze. SöeitauS

|»tcb,tiger maren natürlid) bie Saumgärten mit Dliben, geigen u. a. grud;tbäumen (bgl. 50

3J. 5rud)tbäume oben S. 300). 2öir merben in ber Stege! unter ben im 2T£ genannten Warten
eben an fotcfje Saumgärten ju beuten ^aben. ®abei mu^ man allerbingS in 33etrad;t

sieben, baj? alte biefe grud)tbäume aud; nod; ben anberen b,ob,en 2Bert Ratten, ba| fie in

fem beifsen, toalblofen Sanbe Schatten fpenbeten unb baj? barum ein fold;er Siu^garten,

namentlich, menn er aud) nod; löaffer blatte, für ben Israeliten gang bon felber gum i'uft= 55

garten murbc. TaS .'Jbeal beS SolfeS ift eS, baf$ ein jeber in feinem Warten im Schatten

|«nes SeinftodS unb geigenbaumeS fifcen toirb (1 Kg 4,25; 2 Kg 18, 31; SJti 4, 4).

-as Silb miß nid;t blofj ben fixeren ruhigen SBefi^ barftelten, fonbern auch bie 2(nnef)m-

!Rea[=C»Hct)f(oi>äbie für I^eotoflle unb &ir*e. :i. M. Vi. 21
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licttleit eine* forglofcn Seben<jgenuffe§ jeidmen, ba ein jeber im fcftattigen ©arten fi§en

unb Wanbeln fann. Man toergleic^e bamit bie iiberfd)it>engUc£)en £obe§err;ebungen, mit

benen bic heutigen ©fyrer, borab bie Sebuinen berSBüfte, bie Wafferreiclie ©artenebene um
©ama§fu3 tyer als „^arabieg" greifen. SBenn mir fwren, bafj bie Könige 2;uba3 fiel)

5 iken großen „lönigggarten" im %i)ak füböfilict) bon ber ©tabt angelegt fyatten (2 Ig 25, 4

;

3er 39, 4; 9tef> 3, 15 »gl. ben „©arten UffaS" 2 Ig 21, 18. 26), fo Werben mir un§
barunter eben foldje Saumgärten borjufteHen Ijaben, meiere einen füblen fdjattigen 21uf=

entfyaltgort barbieten füllten. @g ift eigentlich felbftberftänblicf), bafc in folgen ©arten
bann nick auSfcpejjltcr) grucfytbäume im engeren ©inn, fonbern aucl) anbere Säume unb

10 ©träucfyer um it;res ©cfyattems, tote um tke3 ©rün§ unb iker Slütertbrack Willen gc=

^flangt mürben. 2113 folgen ©arten mit Säumen unb ©träucfyern atter 2lrt, aU Drt ge=

eignet gum SuftWanbeln in be£ 2lbenb§ lüfyle, backte fiel) aud) ber alte Hebräer fein

„$arabie3", feinen „©arten @ben" (©en 3, 8). ©erne legte man in biefen ©arten
bie Familiengruft an (2 Hg 21, 18. 26; 3flt 27, 60; %o 19, 41). SDa£ bie ©efcbled>

15 genoffen, bie ba§ ©rab bereinigte, auf eigenem ©runb unb Soben ber gamilie rut/en foltten,

ift ja gang begreiflief) (1 ©a 25, 1 ; 1 % 2, 34 n. a.; bgl. 21. Xrauergebräud)e).

®er Ginfluf? babr/lonifcfyer ©itte machte ftcb, auefy ker geltenb. ©ort in Sabr/Ionien

Waren Suftgärten, grofje ^arfe, §aine mit Säumen jc. aufserorbentlicf) beliebt; bgl. bie

Sefcb/retbung bon ©ankrib§ ^ßarf (3eitfcb,r. f. 2lffr,r. III, 311 ff. ; 9Jieifener u. 9toft,

20 Sauinfcb.riften ©anb/erib<3 5, 14 ff.; 2)iobor. 2,7). (Sbenfo finb bie ^erferlonige unb bie

berftfcfyen ©rof$en burd) ike Sorliebe für fdjbne ^ar!e unb ©arten befannt (Xenophon,
Kyrop. I, 3, 12 [14]; Anabas. I, 2, 7; Hellen. IV, 1, 15 u. a.). :^n feinem ©cf)lof$=

garten gu ©ufa beranfraftetc ber lönig feine geftmafyle (@ft 1, 5 ; 7, 5). 2lu§ bem

^erfifcfyen ftammt aud) bie fbätere Segetcbmung für btefe ©arten bei ben l^uben: """?==

25 ,,^5arabie§" 2)a3 SSort mirb 9<ier/ 2, 8 überb/aubt bom g-orft gebraucht; unter ben

berfifcfjen Seamten mirb fiter ein „Sluffefyer be3 königlichen pardes" genannt, welcher bem
5ftef)emia ba<§ Saulmbj gum S£enröel liefern foll. ®er im §S gefcfnlberte ©arten gleist

offenbar gang einem folgen babr/lonifcf)en ,,^3arabte§" : ein „©ranatfyain mit foftkkn
grüßten, 6r/brusblumen famt Farben, Farben unb Irolu^, lalmuS unb ^immi, famt

30 allerlei Siffieifyraucbjträucfyern, 9)ir/rrkn unb SUoe famt allerlei beften Salfamen" (§£ 4, 14;

bgl. 6, 2 ; 5JJrb 2, 5). 2tucf; Wofylfyabenbe Sürger legten fiel) berartige Suftgärten an ($rb 2, 5

,

©ug. v. 4; Sc 13,19). Qn ^erufalem waren naef) ^ofeblmS (Bell. Jud. V, 2, 2) nament=

lieb, im ©icftontfyal fef)r biete ©arten angelegt. Sßenäittger.

©aröc, Äarl Scrnf)arb, geft. 1841. — Duellen: §anbfcf)Hften int SBefif beS

35 UnitätSarct)iuS in §errnt)ut, be§ german. 3Kufeum§- in Nürnberg unb ber @arüefrt)en garailic,

©ebrttett ift nur eine fuvje uon feinem ©oljne Seo^olb «erfaßte iöiograbljie in SSoigt§ 9?et"rolog

ber ®eutfcben, 3af)rg- 19. I, 609 f.
— ©eine SBerte: £l)rifct|e ©ebtebte (15), Seidig 1786

(ot)ne 3Btffen be§ SSerfafferS imn einem g-reunb auüni)tn tjeran§geg.); Sfjriftlidje ©ejänge,

©örlits 1825 (303 Sieber); Sriibergefftnge, ©nabau 1827 (66 Sieber); ®er beut{d)e SSerS»

40 bau, Söerlin Weimer 1827 (260 ©.); ®ie Sbentia ber ®ict)tfunft, ein Sefjrgebidjt in ad)t

©efängen mit ?tnmertuugen, Berlin Dicimer 1828 (342 ©.); 3)ie ©djule ber SSeiStjeit,

Seipjig Summer 1 830 (7i) ©,); ®ie Oben beS DuintuS £oratiu§ glaecuä beutfet) mit

Slnmerfungen, Skrlin Stetmer 1831 (298 3.); ®er SSolfSoertrcter, jambifd) in 12 Betrachtungen,

Sarl§rul)e ©roo§ 1839 (84 ©.)
—

' (Unter ben 51 Siebern ©aroeS, bie Knapp in feinem ©w.

46 Sicberfdlag aufgenommen t)at, finben fiel) 3 fonft ungebruette.)

Üarl Sernf;arb ©arbe iourbc am 24. Januar 1763 'al^ baä bierte bon 9 linbern

in ^einfen bei §annober geboren, tuo fein Sater ein ©ut bess b/annöberifc^en 5Dttntfterl

bon SRüncb^aufen in ^acf)t blatte, ©ein mu-i toar ber SJtittelbunft ber in jener ©egenb

gerftreuten g-reunbe ber Srübergemeine unb beherbergte einen fyerrnfmtifcfyen Äanbibaten,

so ber au|er ber geiftlicr)en Pflege jener greunbe gugleicf) ba§ 2tmt eine§ §au^leb,rerg ber

©arbefcf)en linber berfal;. ©rft fünf ^afyre alt mürbe larl in bie Inabenanftalt ber

Srübergemeine in getft (§oEanb) gegeben, f^äter nacb; 9ieuröieb a. Sri), ©eine weitere 2lu3=

btlbung erkelt er im ^äbagogium in Siieöft) unb im tb,eologifcb,en ©eminarium in Sarb^.

9cacb, bollenbeten ©tubien erhielt er 1784 feine erftc Stnftellung atö £el>rer am ^äbagogium.

55 ©iefeg ^nftttut unterfebieb fid; bamafö borteilb;aft bon bem tb/eologifcfien ©eminar. 25ort

Iratte man fcfion feit^aken mit bem altb/allifd^en bietiftifc^en SBiffenfctjaft^betrieb gebrochen,

man bflegte mit ©ifer ben altflaffifct)en §umani§mu§ unb begeifterte fiel) baneben für bie

neuere beutfcfje Sitteratur befonber§ Ilobftocf. ®er Setrieb ber ^eologie im ©eminar

war bagegen ein fel)r bürftiger; an bie moberne rationaItftifcr)e (SntWiclelung ber Geologie

60 !onnte man fieb) ebenfoWcnig anfcfyliefsen Wie an bie alte lutb;erifcf)e Drt^obojie, unb bie
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innt ginjenbovf gegebenen Anregungen [clbftftänbii^ tfyeologifd; 31t berarbeiten mar malt

imfabig. Sn* ^orlefungen tonnten bes>f)alb bie int ^äbagogium an ein reges> ©tubieu=

(eben getoölmten ©tubenten nicfyt beliebigen: btc Segabteren trieben alle möglichen nur

nidrt tbcologifd;eit ©tubien, anbete berichteten überfmubt auf ünffenfd;aftlid;e Arbeit (im

A'vübjabv 1787 trat ©djleiermacfyer au§ bem ©eminarium au§). Um biefen unhaltbaren 5

^uftänben abmbelfen, tnurbe ©arbe 1789 ate „So^nt ber tnftorifd;en unb bl;ilofobr;tfd;en

N

li.Uffcnfdfiaften
'

' an ba3 tl;eologifd)e ©eminar berufen. @r fucfyte bom $antifd;en $ritici3=

mu§ auSgefycnb im engen Stnfd^tu^ an ^atobt („mein Sieblingiautor") unb 9teinl)olb

bie in ber ^rübergemeine lebenbige Gfyrtftentumgauffaffung ju unterbauen. „©arbes>
s

}>bi[ofobbie blatte febr fcfyroacbe ©teilen, aber er lehrte un<o nid;t.fie, fonbern mit JJntereffe 10

pbilofobbicren", febreibi fein betanntefter ©ctjüler %.%. $ric§ (§enfe, $• $. ft-rie£, ©. 23). ©eine

^nnlciungen Ratten großen ©rfolg. „33eracr)te mir ©arbe nicr)r, fet/reibt $ries> an einen

2tutuengenoffen bon bamals, benle an bie ©tunben, in benen er burd) feinen Vortrag

pbilefobbifd;=moralifd;en Gntbmfia'gmuä fo ju beleben ümfste, bafs aud; bie Unblnlofobfnfdjen

unter un§ 511 fcfyroeigen genötigt mürben" 2lber ber ©rfolg mar met)r in ber bid;terifd)en 15

iiegcifterung begrünbet, mit ber ©arbe feine ^been Vortrug, ab§ in biefen felbft. Ser
neubelebte tniffcnfdjaftlidie (Sifer betb/ätigte ftd; bei feinen ©d;ülern balb in einer Stiftung,

bie ©arbe nietjt beabficfytigt fjatte. ©tatt baf$ burd; biefe in bofitibem ©inn geleitete

(rinfüb/rung in bie moberne ^ßt;tlofobtne ba3 Qntereffe an ber Geologie geroann, geigte

fieb, bielmebr berftärfte 2lbneigung gegen fie, ja gegen ben toraltifct/en ©tenft in ber 33rüber= 20

gemeine. Sie Dberbefyörbc fat) be^tSalb teinen anbern 2lu§meg al§ 1797 ©arbe unter

au-jbrücflicfier 2lnerfennung feiner perforieren ©efinnung unb in eb/renboHer SBeife abju=

berufen. GS rourbe ifmt junäd)ft bie Seitung be§ Unität3ard;ib3 (bamalg in geift in

.vtoHanb) übertragen. 93on 1799—1816 mar er bann naef) einanber $rebiger in ben

^rübergemeinen ju SImfterbam, ©bergborf, Sorben, ^Berlin (mit Filiale Sfirborf) unb 25

1816—1836 in Steufalj a. D. 1837 30g er nad; .Vierrnlmt jum 3lu§rut)en, ino er am
21. Juni 1841 ftarb.

©arbe gehört ju ben t/erborragenbften geiftlid;en Sieberbicfytern ber neueren 3ett.

Seine Sieber quollen it/m au§ einem reichen unb tiefen ©emüt§leben, ba3 ilm eutbfinbltd)

gegen jebe rauf)e 23erüb/rung mit ber Slufjenroelt machte, unb ba§ er barum bor anberen 30

forgfältig berbarg. Gr führte borroiegenb ein Innenleben. 9to$ aujjen erfct)ien er leicht

„unumgänglich unb grillenhaft" (§rie3). @r felbft tlagt biätoeilen über feine 2]eteiufamung,

beren ©runb er in feiner Unbeb/Olfenfjeit unb SSlöbigfeit fielet. (Sr fd)roärmt für greunb=

iebaft, betbätigt fie aber nur im $amtlienrrei3, guerft im S5erteb/r mit feinem Sruber

^uftuö unb nad) beffen 'üLob 1787 mit feiner ©cf)tbefter ^olwnna. ^n biefen Briefen, 35

aber aud) nur bier, öffnet er fein 2>nnere3 rüd^altlog. Waty feiner äkrr/eiratung 1794
bort aud; biefer S3riefroect)feI allmä^licl) auf. — ©eine erften btcfytertfcfyen Slnregungen er=

b^ielt er buref) ^lobftod, Oben in beffen ©til finb feine erften Irjrifcfyen 0ebtcf)te getuefen.

Aür feine profanen Stiftungen b)at er ftetg antite 3Sergma^e beibeb/alten. 21u^er ben oben

angeführten Srudtoerfen gehören Inerter bie ^anbfd;riftlid) borbanbenen 3 Sucher Glegien 40

in Xifticben unb 4 23üd)er „Unterhaltungen" in §erametern (eine ber lederen au^ bem
1. Sud) erftfnen unter bem %\td ,,©d)ule ber 2Bei§t)eit"

f.
oben). 2lnregung für feine

geiftlicf/c Sieberbicf)tung bot il)m bag geiftüdje Sieb ber 33rübergemeine unb im befonberen

bie in ifir fjerrfdjcnbe ©itte bie berfd)iebenften gamilien, Sf)or= unb ©emeinfefte bureb, geift=

liebe Sieber 511 feiern. §ier waren burd; bie gorberung ber öingbarteit nad; ben in ber 45

Örübergemeine gebräucfilidien ßb/Oralmelobien ber Steint unb bie mobernen 3Seröformen ge=

boten, ^n ber ^f^at finb bie meiften ber geiftlid)en Sieber ©arbeS urfbmnglicf) ©elegen=

beitegebidne gemefen, unb aud) mo fiel) ba§ nict)t nacb/ibeifen lä^t, l)aben fiel) bem mufifaltfcb,

febr gut beranlagten ®id;ter feine geiftlic£)en Sieber unroitltürüd) ben if)m innig bertrauten

ßboralmelobien angefd;miegt. @r b,at fie im eigentlichen ©inn gefungen. Sie meifter= 50

bafte Jorm feiner getftlidjen Sieber beruht auf grünblictjen tfyeoretifdjen totubien, bon benen

fein „beutfdicr Versbau" 1827 ^eugnfe ablegt. Ser erfte ©nttourf besfelben ftammt auö
bem ^afyr 1786 unb mürbe angeregt burd; bie „beutfd)e ^ßrofobie" bonälcorit^. .Ulobftod^

ßinflu^ jeigt fid; nod; in einer bi^meilen ju batf)etifd;en Siltion unb im sDtangel an
ccbilicbtlieit unb CStnfac^tjeit beö 2lusbrud'e3 bei mand;en biefer Sieber. — Um ben engeren 55

ftreiö ber 53rübergemeine f)at er fid; aufjerbem burd; feine b/erborragenbe SRittbirtung bei

5ieubearbeitung ibreö Siturgienbud;e^ 1826 berbient gemacht. S'. 9>lüUer.

GJi% ^oad;im 6t)rifttan, geft. 1831. — SSgl. @ct)leievmadjer8 93rtefmcct)fet mit
©•, Berlin 1852, Sorrebe; ein fpftter aufgefunbeuer Seil ber ©riefe ®d)(eicvmad)er§ ift auf
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SSeranlüffmu) nun ÜB. ©afe bein .*pauptiuevf : 9lu3 ©djl.'i? iiebcn in ^Briefen, $8b IV, cim>cr=

leibt worben. SRefroIog in ber ®arniftäbtifc^en StKg. S. 3-, 1831, ©. 743.

$. 6l)r. ©afs, ber ©ofm eine§ Vrebiger§ in 2eoboIb3l;agen bei Slnllam in Sommern
nnb ber SSater be§ Tlnter^eiifmeten, War am 26. Max 1766 in bem genannten ©orfe ge=

6 boren, @r empfing feine ©dmlbilbung auf ber Mofterfdmle Sergen, ftubierte 1785—1789
in £>alle Geologie, Wofelbft ibjt ©emier anregte, Wo er fid) aber aud; mit Eanttfdt)er tyi)x-

lofobfyie, mit £erber§, 2BieIanbs>, §orfter<? ©driften eifrig befd;äftigte, Würbe 1795 §elb=

brebiger beg> Stegimentg bon Vord'e unb ©arnifonbrebiger in ©tettin unb Verheiratete fid;

balb nad)l;er. £eid;tigfeit ber 9vebe unb ^nnigJett be£ ©emütcs machten ibn -mm Vrebiger

logeeignet; auä) ergab er . fidE> biefem Seruf mit Vegeifterung unb er barf Wol;l ju benen

gejault Werben, ioeld^e am Anfang biefe<§ ^a^unbertö ba§ gefundene Vertrauen jum
geiftltcr)en ©tanbe Wieber f>erftellen unb bie äBirffamfeit ber üanjelrebe neu beleben Ralfen.

2ll§ Geologe fyatte er mit ber alten Drtr/oborje, Wenn er if>r jemals angehört, Wof)l fdwn

früb, gebrochen, unb bennod; Würbe er afe junger 2Rann ^Weilen für ein 9refibuum ber=

16 fefben angefe^en; ber ©runb War, Weil er Don bem r/errfdjcnben 9Korali3mu3 fid; Wieber

einer religiöfen 3lnfd)auung be<? ßlmftentumg juWenbete unb beffen eigentümliche ftüat

r/erborb/ob. Von biefem ©treben, bie berlorene fcfyöne „^nbibibualität" be§ 6l;riftentum3

lieber §u gemimten, geben Zeugnis feine „Seiträge jur Verbreitung eme§ religiöfen ©inne§

in ^rebigten" (©tettin 1801, 2. Slufl. 1804, jWeite ©ammlung 1806). ®er „©eift ber

20 Qtit", fagt bie Vorrebc be§ erften VanbeS, forbert felbft gu religiöfer Veftnnung auf. £)ie

SBelteretgniffe, Wie fie feit ber Stebolution in erfd;ütternber golge etnanber brängten, fd;ie=

nen alle nur bie eineSftalmung funbjugeben, bafj jeber fid; ermannen unb über bie@in=

brücke irbifdjer Verganglicf/feit ergeben folle, bamit er nid;t „tfyrer furchtbaren ©eWalt er=

liege, fonbem auf bie beeren geiftigen Vebürfniffe feinet ©afeins jurüclgefüftrt Werbe."

25 Slber auct; gu tt>iffenfd^afttict)er Vertiefung fanb fid) Veranlaffung
; für ©. war bie fdjon

1803 angefnübfte greunbfd;aft mit ©d)Ieiermad)er bon befonberer 2Bicf)tigfeit ; er rechnete

biefe Verbinbung ju ben fd;önften ,3ier^en feinet Seben§ unb aud) ©d;leiermad>er b,at

beren Söert burd) bie ©ebrfation feinet „fritifd)en ©enbfd)reiben§" über ben erften Srief

an ben ;Eimotf)eus (1807) öffentlich, anerfannt. £a§ ^rieggjaf>r 1806 führte ilm nad)

so §alle, Wo er mit ©cfyleiermact/er unb ©teffenö gufammentraf
;

jWar !ef)rte er nod^mafö

nacf) ©tettin jurüd, aber bie Sluflöfung feinet 9iegtmentä unb fdtmere fyäuglicf/e "Xrübfal

bewogen ib,n, ju @nbe be^ %ai)xz$ 1807 nad; Serlin überjufiebeln, reo er fefjr balb $re=

biger an ber SDtarienr'ircbe tourbe. gtozi ^ab,re fpäter (1810) erfolgte feine Berufung nad)

Sre^Iau, unb l)ter ift er bi§ an feinen %oi geblieben. 311g ^onfiftorialrat unb 9)ittglieb

35 ber ^ird)en= unb ©djulenbeputation ber bortigen Regierung würbe er ber Äanjel entzogen,

fab, fid) jebod) einen größeren unb unter ben bamaligen 33erl;ältniffen bo^pelt Wic|tigen

3Bir!unggfrei§ aufgetljan ; aud; füllte fid; mit biefem lird)licl)en älmt balb ein afabemifcfieö

berbinben. S^ ^ 6 ^er Verlegung ber llniberfität bon granl'furt a. b. D. nad; SreSlau

(1811) Würbe it)m bie ^ßrofeffur für ft;ftematifd)e Urologie anbertraut; aud; übernahm

40 er bie Oberleitung be£ Sre^lauer Sd;ullef)rerfeminarg unb ftiftete ba<§ i)omiletifd;e ©eminar

ber tr/eoIogifd;cn g-afultät. ©ein £eben Würbe bei fo bcrfd;iebenartigen amtlid;en 33er=

bflid)tungen ein ftrengee. Sirbeiteleben, aber cö blieb nid)t unbelo^nt. ^nbem e§ ib,m ge=

lang, in bie lange bernacf)läffigte t'irc^Iicbc Verwaltung ber Vrobinj einen ftrengeren ©ang

,m bringen, trat er felbcr in bie bleibe ber allgemein gearteten ^erjönlid)feiten ber 5ßro=

15 binj unb ju einem großen 'leil ber fd;lefifd)en ©eiftlid;feit in ein befreunbcte§ Vcrb,ältnig,

in ba$ atabemifct;e Sefjramt l;at er fid; mit 2lnftrengung btneingearbeitet. ^n toiffen=

fd;aftlid;er Vejiebung War er mebr ©enfer al§ ©elef)rter; er brachte eine gute br/i!ofo=

^ifd;c unb bialeftifcfye Vorbilbung ntit, fein Vortrag War lebbaft unb flie^enb, bab^er

aud; bie fteigenbe grequenj feiner Kollegien. 3(ls l:l;eologe fd;lo^ er fid; ber 3iid;tung

60 ©cljleierma^erg an, ob/ne jebod) beren fonfeffionelle ©igentümlicftfeit in fid; aufzunehmen.

®iefe bon il>m offen auggefbrod;ene 3lbl)_ängig!eit geigte fid; am meiften in ber Dogmatil,

felbftftänbiger berb,ielt er fiel; in ber ©tl)il unb in ben Vorlefungen über braftifd;e ©i§äi=

jjlinen. 3JJit feinem Kollegen ®abib ©d;ulj b;at er fid; bei immer gleicher !ollegialifd;er

greunbfd;aft bogmatifd; niemals ganj einigen fönnen ; bod) ftanb er ib,m unb ben übrigen

55 Kollegen nid)t eigentlid; gegenüber, fonbem ergänjenb jur ©eite, unb für baä ©ebenen

ber gafultät War e§ b,eilfam, ba^ neben einer überWiegenb fritifd;en unb rationa!iftifd;en

"Jfteologie au<i) ba<3 ^ntereffe an bem Vofitiben ftärler betont unb ber ©inn für bie

Äircfye unb beren Aufgaben lebenbig erhalten Würbe.

®ie Stellung, Welche ba§ fd;lefifd;e £onfiftorium in jener geit einnahm, mufe als

üo befannt borausgefe|t Werben. ©. ftanb al§ SDtitglieb beSfelben anfangt in gutem @in=
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bcrnebiuen mit ber oberften Befyörbe; erft fbäter iuurbc er auf bie 'Hotte bor Dbbofition

gebrängt. 3lUe er ftd> in ben äufserft erregten ©treitigfeiten über Union, Berfaffung unb

Slgcnbc »erhalten fyat, befagen teils feine Briefe an ©d)leiermad)er, teils ift eS auS bem
wn Unit berauSgegebenen ^afyrbucb, beö broteftantifcfyen JltrdE)en= unb ©dmlwefenS bon unb

für 3dlefien (Breslau 1818, 1820, 2 Bbe) erfidjtlid). £)ic ©fynobalarbeiten gerieten 5

böllig in§ ©toden, bie 2(genbenfad)e §og ftd) (;in, enbigte aber befanntlid) 1829 bamit,

bafj bie neue Siturgie in ifner feiten Bearbeitung jur Slnnalnne unb Ginfüfnung ge=

langte. 3lud> $. entfdjlof? fid) jum Seitritt unb jur Unterzeichnung ber Borrebe; er be=

ntbigte fid über biefen 2luSgang beS langen, aber nid)t unrüfymltd) geführten Kampfes
bamit, bafj bei ber jtoetten 9rebaftion bic Berfyältniffe ber einzelnen ^robinjen berüdfid)tigt 10

itun-ben, unb baf$ bon ber ^orberung einer bud»ftäblid)en Stntoenbung ber Formulare 3lb=

ftanb genommen mar.

Seine festen SebenSjafne maren burd) ^ränflicfyfeit erfcfyroert. @r tonnte im legten

,\>albjabr baS Watbeber nidtt mel)r betreten, blieb aber im ^onftftorium tfyätig bis jum
legten läge; ein Blutftur^ enbigte feine Seiben am 19. gebruar 1831, nacb, allem 2In= 15

febein obne ferneren Äambf.

®. mar im ©enlen mafjboH, ben @r.tremen abgeneigt, im §anbeln rafd) unb burd)=

greifenb, bei lebhaftem, faft leibenfdwftlicfyem Xemberament. $m gefeiligen Umgange,
iKlcben er liebte, fab, man ibn Reiter, ^ergüd£> unb fmmoriftifd). Stuf titterarifcfye arbeiten

f»at er immer nur geringe geit bermenben fönnen. Sturer bem fdjon genannten ürdjlidjien 20

Jabrbuch berbient SluS^eidmung : Über ben cfyriftlicfyen GultuS, Breslau 1815, ein gel)alt=

boHeS Büchlein, bon welchem anerfannt ift, ba| eS nacb, biefer ©eite balmbrecfyenb gemtrft

bat. ferner ermähnen mir noefy: Sin meine ebangelifcfyen Mitbürger, Breslau 1823 (in

Sadien ber Union), Über ben ^Religionsunterricht in ben oberen klaffen ber ©fymnaften,

'Breslau 1828, Über ben 3tetct)gtag ju ©ber/er bon 1529, Breslau 1827, baneben ein= 25

;elne ^rebigten, bie in berfdnebenen $trd)en Breslaus gelegentlid) gehalten roorben, $afyl-

reiche Siejenftonen in 2öad)lerS tl)eot. Slnnalen, eine auef) in ben ©tubien unb $riti!en

über ßnabbS unb ^fcbirnerS ©laubenSleb/re, 1830, Bb II. Dr. 2$. ©a#f.

(*5af?, Söilf)elm, geft. 1889. — (5. §oIfiett, gr. SB. 3. £. ©a§, SSabifttie Stogra*

Vitien, 83b IV, 527—536
;

£>. SSaffermann, ©rabrebe auf SS. @a£, q3rot. S£ 1889 <3. 251 ff. 30

A-riebrid 2ßtlf)elnt ^oadjhn §einrtd) ©af$ mürbe als ©olm bon ^oadnm ßljniftian

(
siat3 (f- b. 21.) am 28. 9cobember 1813 ju Breslau geboren, ©eine 55cutter Söilbelmme

toar eine ^rau bon mebr als getoblmlicfyem ©eifte (Briefmecb^fel 3- & ®a
fe

m^
Scbleiermacber, Brief 48). ©ein bäuerliches §auS mar ber ©ammelbunft ber geiftig be=

beutenbften SJfänner ber ©tabt. ©0 atmete bie ©eele beS Knaben bon 3u en^ aiif bie 35

^uft eines fräftigen, lauteren, innigen, l)od)gebilbeten, bon allen ibealen ^ntereffen ber

9Jienfd^H>eit angebogenen unb genarrten Familienlebens (§olften ©. 528). ®ie bamalS
»iel berbanbelte 5ra9 e u^er ^ie jtoedmä^igfte ©eftaltung beS flaffifd;en Unterrichts führte

im i'eben ®.S ju einem eigentümlichen ©^eriment. ©er bekannte Sejifograbl) unb s^3ro=

feffor beS Öried)ifd)en, ^ßaffom, ber mit bem Bater innig befreunbet mar, unterrichtete ©. 40

unb feinen eigenen ©oljm im ®riecb,ifd)en, fbäter fe|te ben Unterricht ©d;önborn, ber fbä=

tere cebluager ©.S, fort.
sDcit 9 3a^ren 'a

f
en bis Knaben §omer unb tylato, mit

U ^abren ben 3tfd)t)lu?. Mit 11 ^af)ren begann erft bie (Srlernung beS £ateinifd;en.

Cbiücbl ber Berfud) gelang, f)at ftd) ©. fbäter ungünftig über biefe SDietf;obe geäußert

iG. Ganer, Sl ©. ©d)önborn ©. 23, f.
bagegen Vita in ber ©oltorbiffertation ©. 73). 45

^ebenfalls trug bie frübe Befcb^aftigung beS Knaben mit bem ©riecf)ifd?en bie ^rueb^t, baft
( y

). fid) fbäter mit Borliebe ber ©rforfdntng beS gried;ifd;en SfniftentumS jumanbte. 5Rit

]z ^abren trat er in bie Xcrtia beS Sftaria 50cagbalena=©t)mnafiumS 511 Breslau ein.

ter iob feines BaterS 1831 machte ben BreSlauer ©d)uljal)ren ein @nbe. ®ie Butter
ipg mit bem ©olme nacb, ©cf)toeibni^, wo ©. unter bem ©irel'torat feines ©cfymagerS 50

3cbönborn noeb l
1

/, ^ab^re bie Brima befugte. Dftober 183,2 begog er bie Uniberfität

Breslau, um Xbeologie ju ftubieren, bod} manbte er gitnäd^ft bf)ilofolpf)ifcf)ett, bf;ilologifd)en

unb litterarf)iftorifd;en ©toffen fein ,'paubtintereffe ,^u, bon ben Sebrern ber Ibeologic
ipg ibn nod) am meiften ber JRattonaltft ©abib ©d;ulj (f. b. 31.) an.' Dttober 1831 bis

Cftober 1835 ftubierte er in ."oalle, unb feine eigentümlich aufnab^mefäbige Berfönlidfeit 55

wgte fid hier ben berfdnebenftenften Ginflüffen jugänglicb,. Gr fanb Gefallen an ©efeniuS,

ilH'gicbeiber, ber in ber Dogmatil unb Gtbif fein Yelner mar „in böllig rei^lofen Bor=
Icfungen, bie aber unterriebtenb mirften, ioeil ber 2)o,^ent nad; allen ©eiten nod) etmaS bei=

jubringen mufstc" (fta% ©efd). ber Sog. IV, 150), unb an Tbilo, bem er bie 2(nregung
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gu bogmengefd;id;tlict;en ©tubien berbanfte, aber aud; %i}olud fd;äi$te er fyod). Über bie

©egenfä^e feiner tf;eoIogifd;en Seigrer erfyob ftdj ©. nad; feinem eigenen geugniS kurri;

ba§ ©tubium bon ©d;Ietermad;er§ ©Iauben<8lef)re (Vita 6. 76). %xo§ fernerer innerer

Äämbfe barfite er an feine ©tubienjeit in §alle afö feine fc^önften ©emefter jurüd. gn
5 Berlin berfetjrte ©. totet bei ©teffenS, bei bem er aud) 2tntbroboIogie mit großem ^ntereffe

fyörte, unb Sßinterfelb, in beffen §aufe er bor allem mufifalifd) angeregt Würbe. Von
ben Geologen bereite er SZeanber am meiften. %fym trat er aud) berfönlid; nal)e unb
bon ibm ift er nad;{)altig beeinflußt (bgl. Vorrebe jur ©efd)id;te ber ©tfnf ©. 7). 2öa3
er bon ifjm gelernt f;at, ift bie Itebebolle Vertiefung in bie inbibibuellen ©eftalten ber ©e=

10 feilte. VemerfenSWert ift, baß ©. bon ber £>egelfd)en ^ßbilofobtüe feine ©inWirfung er=

fahren (©efct)id;te ber d;riftt. ©tf)if II, 202). ©er ©djüler ©d)letermad;er§ unb JZeanberg

mürbe bon ber logifcfyen Dbjeftibität be§ §egelfd)en VfyilofobI;ieren<S jurüdgeftoßen (.golften

©. 530). yiafy 35re§tau 1836 jurüdgefet;rt, promobierte er mit einer 2lbt;anblung De
Dei indole et attributis Origenes, quid docuerit, inquiritur gum ©oftor ber

15 Vl)ilofobl)ie. 1839 erwarb er ben Sicentiatengrab mit ber 2lrbeit De utroque Jesu
Christi nomine in novo testamento obvio Dei filii et hominis unb habilitierte

ftd) mit einer Vorlefung über bie Stftetfyobe unb ©arftellung ber ©ogmengefdncfyte afö ?ßrt=

batbo§ent ber Geologie, ©ein erfte§ $oEeg bet/anbelte Drigene§. (Inge greunbfd;aft ber=

banb ifm mit Vrofeffor ©uecom (f 1847), ben er l)äufig im Vrebigtamt bertrat unb mit

20 bem er bie 2ftonat§fd)rift „©er Vrobfyet" f)erau<Sgab. ©ie geitfdjrift Wollte ein Drgan
jener $trd;e fein, bie au3 ber Vereinigung ber feit ber ^Reformation getrennten broteftan=

tifdjen £ird;en {»erborgegangen, nod) unbollenbet in i£>rer ©rfdjeinung, bod; ben lebenbigften

^rieb ber ©eftaltung in alten ßeugniffen unb 3 e'^en ^er 3 e^ erlennen läßt. 1846

mürbe er in Vre§Iau jum außerorbentltdjen Vrofeffor ernannt unb Dftern 1847 nad)

25 ©reif§WaIb berfe|t, Wo er neben feiner Vrofeffur bie ©teile eine§ Unterbibliotfjefars

berfat). @r las» I)ier $ird)engefd;id;te, neuteftamentlid;e (Einleitung unb Geologie, fotoie

©jegefe be§ SRIJS unb Würbe jum 9JiitgIieb ber tr)eoIogifct)en Vrüfunggfommiffton er=

nannt. SRacEj (Srfcfyeinen be§ erften SöanbeS feiner ©efdnd;te ber broteftantifdten ©og=

matif mürbe tb,m 1854 bie Söürbe eines ©oftors» ber Geologie bon ber ©reifö=

30 Walber gafultät öerliet)en, ein ^afyx fbäter erbielt er eine orbentlicfye Vrofeffur. 2(fö

1858 Vaumgarten in 9?oftod feinet tf;eologifd;en £eb,ramt3 entfe|t mürbe (f. 33b II,

©. 461, 25), äußerte fiel; 1859 aud) ©. neben bem ©efarrttgutacfyten ber ©reifgmalber

gafultät in einer befonberen ©d)rift, @rad)ten be§ f)od)mürbigen ©roßtierjoglic^en 5lon=

fiftoriumS ju Sftecflenburg über bie tl^eologifc^en ©Triften be<§ Vrofefforö Dr. Saumgarten,

35 gebrüft bon Dr. ©. 6r befämbfte barin auf§ energifd)fte ben ©tanbbunlt ber me(flen=

burgifd)en Jlird)enbebörbe, monad) bie ©Triften Saumgarteng an bem Söortlaute ber lu=

tt)ertfcr)ert ©fymbolfcfmften gemeffen al§ t)äretifd) bejeic^net maren. @r b,ielt biefen ©tanb=

bunft für unhaltbar, forberte, baß jhnfdjten gunbamentalem unb abgeleitetem in ben Se=

fenntni§fd)riften unterfd;ieben merben muffe, unb bertoarf ba§ Urteil afö ungerecht. S)a bie

40 breußifd)e Regierung ©. in Steuter einen fonferbatiber gerichteten Vertreter ber gleichen

©i§5iblin in ©reif^malb an bie ©eite gefegt l)atte, nabm ©. gern 1862 einen Stuf für

f^)ftematifd)e ^beologie nad) ©ießen an. ©ort lag er neben §effe ©ogmatif, @tb,if, 2)og=

mengefdjicb.te unb ©t;mbolif. ©eine Stntrittöborlefung Rubelte bon ben ^been ber 2Bieber=

geburt unb ©nabe. 2XCg nad; bem Kriege bon 1866 bie grage bi^futiert mürbe, in meld}er

15 SBeife bie Sanbeg!ird}en ber neu erworbenen Vrobinjen ber unierten breußifd)en Sanbe^=

Itrct)e angegliebert merben füllten, trat ©. alg berebter Slnmalt unb mutiger Vorfämbfer

für bie Union auf. $n feiner üftebe, ®a§ SJedit ber Union, eine ©d)ut$rebe, 1867,

Warnte er babor, bie breußifd;e Union, in ber aEerbing§ ber Unionlgebanfe nie jur fon=

fequenten 2lu§geftaltung gefommen War, burd; Umbilbung ju einer bloßen .^onföberation

so ber berfebiebenen Vefenntniffe meiter ^u gerftören. 2luc£) afö fbäter im ©roß^erjogtum

Öeffen bie Union bebrobt fd)ien, trat ©., ber fid; bamafö fdjon in ,§eibelberg befanb, für

ben unierten ßfyarafter biefer £anbe§fird;e ein (Vrot. Hirdienjtg. 1873 Tit. 15). ^m 3a^re

1868 mar ©. nad; §eibelberg afö 5Rad)folger 5Rotf)e§ übergefiebelt, auf beffen berfönlid)en

9Bunfd) er berufen War. @r bertrat b^ier neben ©d)enlel bie fbftematifdjen ©fö^iblinen,

55 fnelt aber baneben aud; Vorlefungen über neuteftamentlid;e ©jegefe, §t)tnnoIogie unb

^ird;enlieb. 3n l^teren trat fein feine«? mufilalifd;eg Verftänbntö ju 2:age. ©eit 1875

gab ©. in Verbinbung mit Deuter unb Vrieger bie ,3eitfd;rift für ^ircb,engefd;id;te ijeraug.

. Äird;enbolitifd; trat ©. Wenig Ijerbor, er Bing in treuer Siebe an ber babifdjen £anbe§fird;e,

bie allerbtngg ib,m bem eifrigen Uniongmanne befonber§ fmnbat^ifd; fein mußte, ba in ib,r

tio ber Umonögebanfe rein unb allfeitig gurrt 9(uebrud gefommen War. S)urd; ba§ Vertrauen
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be* Wroßberjog* als isertreter ber .geibelberger 'Jafultät berufen, nab/m ev an bm ©eneral=

ftmoben bon 1871, 1876 unb 1881 teil. @r bertrat fyter einen gemäßigten Siberaltsmus

unb mar ein ,"yetnb alles 3{abiMismus, mie er aud) nie SERitglieb bes ^koteftantenberetns

geworben »rar. 188.J mürbe ©. bom ©roßfyerjog jum Hirdjenrat ernannt, ©ein Seben

loar fein bewegtes, an äußeren (gretgniffen befonbers retebes, es mar ein fcfylictjtes, beutfcfyes 5

©elebrtenleben, bas in nie ermattenber Pflichterfüllung geführt mürbe, ©eine ^ödt)fte S8e=

friebigung unb g-reube fanb ©. in ber roifjenfcb/aftltdjen Arbeit, unb bie Siebe jur 2ßafyr=

beit mar bie unbebingte ^errfcfyermacfyt über feine roiffenfcfyaftlicfye gorfdmng. ©. mar
auch ein eebt beutfeber gamilienmenfeb/, im Greife bes |>aufes, feiner grau, feiner Kmber
unb Aieunbe entfaltete er ganj bie liebensmürbige ©djönfjeit feines ©emüts, bie feine 10

iWbung feinet für Munft, namentlich für SJJufif unb für Sitteratur empfänglichen ©eiftes

iMften 3. 536). ©em nafmt er aud) an ftubentifdjen feiern teil unb bermeilte fröt)Iid)

im Greife feiner ©tubenten, bie ib/irt Siebe unb 23ereb/rung entgegenbrachten. (Es mar if)m

noeb lxvaennt, fein lebte« großem SBerf, ®ie ©efdndite ber ©tfnf, ju bollenben, am 24. §e=

bmav 1887 fdirieb er bie $orrebe ju 33b II 2lbt. 2. 2lm 10. Ibrit 1887 traf ib/n ein 15

2cblaganfa(l, am 21. gebruar 1889 ftarb er. ©ein College §olften fyielt ib/m bie ©e=
bäcbmisrebe, fein g-reunb unb ©d)üler Saffermann bie ©rabrebe

(f.
oben).

Cbne bas Charisma eine« mirffamen Seb/rers mar ber Dfacb/folger Stoßes ber geleb;r=

teften einer unter ben sDieiftern ber beutfd)=ebangelifd)en Geologie. Slusgejeidmet burd)

Ain-jdcrfleiß ruften feine Sßerfe auf reicher, geroiffenfmfter unb gefdjmadboller Senkung 20

ber Cueflen, fie finb nad) ben ©runbfä|en roiffenfdb.aftlicb.er greif)eit unb fritifcfyer Un=
befangenb/eit, mit SJcäßigung unb Silligfeit im Urteil gearbeitet. SUs ßb/rift mar ©. unter

3urücttoeifung alter finnlicfyen ©uberftition unb fct)toäct)(icf)eTt ©mbfinbelet bon inniger §et=

lanb'öliebe erfüllt unb als 9Jtenjd) nad) greunbesjeugnis bon lauterer 20 afyrb/aftigfeit unb
Viebensmürbigfeit. — ®rei miffenfcb/aftlidje älrbeitsgebiete finb es, bie bon ©. angebaut 25

tourben unb auf benen er fidt> SSerbienfte ermarb; bas erfte, bem er feine ©tubien 311=

foanbte, ift bie ©efduebte ber gried)ifd)en ^treb/e im 2RSI. ®ies ©ebiet lag bamals nod)

io gut mie brad), nur ber Slltmeifter ber bt^antinifer/en gorfdmngen, 21. ^afm, blatte ü)tn

in einigen 2(uffä|en fein ^ntereffe •m.gemanbt. ®ie erfte ©cfyrift, ©ennabius nnb ^3letb/o

1844, befyanbette ben Kambf bes Slriftotelismus unb s$latonismus in ber griedt)ifd;en $ircr;e 30

bös !Di3C, tf>r roar eine älbfyanblung über bie 33eftreitung be§ ^elams im 5Di2l beigefügt.

3n ber 3dt)rift, Sie 3Kt)ftil bes 9|ilolau§ labafilas bom geben in ßfrifto 1849, ebierte

er 511m erftenmale ba^ 3öerl bee 5?abafila5, 3)cetroboliten bon ^b/effatonieb, (um 1350)
.7fot t/)^ iv Xqiotcö £corjg unb gab einen intereffanten älufriß ber ©efcbjic^te ber grie=

cbiicf'en 5Rt)ftif. @r unterfc£)eibet bie beiben formen ber mefentlicf) fpefulatiben 5Rt)ftif, 35

\vw fie mv» bei Sionb,fius Slreobagita unb tftarjmus, ßonfeffor entgegentritt, unb ber

mebr braftifcb, gerichteten bie ber ältere 3Jlacariu§ ber äigi^bter unb im 2tnfcr/luf$ an iltn

Habafilaö bertritt. 23on ben Heineren 2luffä^en, bie biefes ©ebiet betreffen, ift ber roid)=

tigfte bie ©efctjicftte ber SCtfyosflöfter, ©ießener Programm 1865. -Jn ber bor^üglicb; ge=

iebriebenen Slbbanblung giebt ©. bie gefiederten ®aten ber ©efcljicb/te ber Sltb/osflöfter unb 40

eine lebenbige ©cb/ilberung il)res gegenioärtigen 3ufta^^. Qu nennen märe ferner ber

3luffa| „ßur grage nac^ bem itrfbrung bes W6xvfytum§" (3^© II, 254 ff.),
in bem

er bie ör/botb/efe Sßeingarten§ bon ber Slbleitung bes d^rtftltäjen 2ftöncb/tums au§ bem
Serabiömöncfjtum unb feinen llrftorung im nacljfonftantinifcb/em .ß^t^^er mit Stecht be=

ftreitet. Toci^ berbient feine eigene bofitibe Sluffteltung bon einem ßufammenfyang ^ c
,= 45

i'iöncbtumö mit ben 9J?ärtt)rertum ebenfalls leine .gitftimmung. 3ab,Ireic|e mertbolle Slrtüel

aus bem ©ebiete ber grieeb/ifdjen Sftrcfye b,at ©. auet) für bie jtoeite Stuflage biefer $Real=

mcr/flobäbie geliefert. Die fleineren Seiträge ,^ur Sogmengefc^icb/te ber grtec^)tfct)en Äircfie

fafete ©. in ber ©t;mbolif ber gried)ifc£)en .Uivd)e 1872 jufammen. ©eit bem trefflichen

ii>erfe bes .'oemeccius, Slbbilbung ber alten unb neuen gvtecf)ifd£>en 5?trdt)e 1711, mar es bie 50

crjte umfangreiche 3trbeit über biefeg %t)tma. &. mill eine fritifcfye Sb^aralterfc^ilberung

ber gried)ifct)en Äircf/e geben. tSs fann naä) i(;m nid;t genügen, um bas Söefen biefer

Äircfje ju erfennen, nur ib/re bogmatifcl)e Überlieferung ^u berücffidjtigen, auef) ber Siitus,

Liturgie, ftultus, Silberbienft muffen mit b/ereinge^ogen merben, ja in nod; meiterem llm=
fange bie allgemeinen geiftigen, nationalen, fittlid;en unb lulturb/iftorifcben 58erb;ältniffe. 55

^iit großer ©rünblicftf'eit unb tieffinnigem (Sinbringen in ben ©eift bes gried)ifden 5ltrdr)ert=

tum? ift ©. mit Siebe ben lleinften bogmatifd)en unb fultifcf)en Sefonberf)citen nad)=

gegangen, unb nod) beute bilbet bas SSerf eine reid;e gunbgrube. 2Bas man bermißt,
ift eine flare .'oerausftellung ber brinjibiellen Äluffaffung bes griednfeb/en 6f)riftentums, bas
Vehrftiftem biefer ftirebe mirb na(0) ben übliclicn bogmatifd)en Kategorien beb^anbelt, bie eo
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ber altbroteftantifd;en SDogmatif cntftantmcn unb ber gried;ifd;ien 3tuffaffung beg 6Ijriftcn=

tumg md)t geregt »erben.

2tucf> in ber ©efcbjcfyte ber broteftantifdjen ©ogmattl letftete ©. Sücpgeg. 2tf§

greunb ber Union kräftigte er fidj junädjft in ber ©d)rift ©eorg Salist unb ber ©tm=
5 fretigmug 1846 mit biefer Betoegung, bie nad) ilmt bie Union borbereiten b,alf. ^m ©im=
fretigmug fiefyt er eine neue Belebung beg fritifc^roiffenfdiaftlidjen SEriebeg ber Deformation,

burd) Benutzung ber ^rabitiongibee wirb bag enge ©cfyema fonfeffioneller Secj)tgläubig=

leit burcfybrocfyen unb eine S^eaftion gegen bag auggeartete ©treben nad) abfoluter 2lb=

gefd)loffenl)eit beg ©ogmag angebahnt unb ber cfyriftlidHtttlidie ©emeingeift burd) @rmal)=

lonung jur grömmig!eit unb Siebe neu gewedt. Sie ©efdncfyte ber broteftantifc|en ©og=
matif, bie in toter Bänben 1854, 1857, 1862 unb 1867 erfd)ien, bag 2öerf eineg ÜRiefen=

unb Bienenfleißes ift m. @. bag Bebeutenbfte SBerf ®.g. ©er erfte Banb fieltt bie bog=

mattfcfye (Sntwidelung bon SMandjtfyon big auf Quenftebt (f 1688) in ber lutfyertfcfyen,

bon gttnngli unb Galbin big auf Boetiug (f 1676) in ber reformierten Hircfye bar, ber

15 jroette befyanbelt ben ©tmfretigmug beg ßalijt, bie fid) baran anfd)Iie|enben ©treitigfeiten

auf lutb,erifd)em Boben, ben ^ietigmug ©benerg unb feiner ©Etiler, gwifcfien beiben @nt=

widelunggtofyafen beg Sutfyertumg werben bie reformierten ©dmlbilbungen gefdjilbert, bie

me^r boftrinaler 2trt finb, aber mit ben lutfyerifcfyen in ber allgemeinen ^enbenj ber 9tei=

nigung jufammentreffen, bie nieberlänbifdien ©dmlen beg Soccejug unb feine göberal=

20 tfyeologie unb bie franjöfifdjen ©d)ulen beg 2lmr/raut, ^ajon unb ifyre ©egner. SDen brüten

Banb füllt bie Überganggtljteologte b. I). bie Geologie ber erften §älfte beg 18. %afo
Imnbertg, f)ier befdjäfttgt ftd) ©. mit bem ©treit ber Drtfyoborje unb beg $ietigmu§ unb
bem $ambf unb Bünbnig ber toroteftantifcfyen Geologie mit ber neuen ^ßfnlofobfne. SDer

letzte Banb füfyrt bie ©nttoidelung bon ©emier burcb, ben 9tattonaligmug unb ©ubra=
25 naturaligmug in il)ren berfcfyiebenen Slbtbnungen big auf ©cfyleiermadjer l)erab, fein ©Aftern

wirb am ©d)luß augfüfyrlicb, bargeftellt unb fritifiert. — ©er reiche I^nljalt ift i" fd^arfer

©igbonierung unb flarer, oft etWag breiter gorm §ur ©arftellung gefommen. ©in Warmeg
§erjengintereffe beg Berfafferg begleitet überaß bie ©efcfyidrte ber broteftantifdjen ©ogmatil
2ßie ©d)ieiermad;er ber ©ogmatder ber Union ift, fo möchte ©. ber ©efcbjcl)tfd)reiber

30 ber Uniongibee fein, mochte nacfyWeifen, baß biefelbe nicfyt ein ©r^eugnig beg willfürlicfien

ober fyerrifdjen Beliebeng einzelner $erfönlid)feiten geWefen, fonbern eine burd) bie ge=

fdjicfytlidje ©nttoidelung beg broteftantifdjen ©eifteg feit 2 3a^WnDerten borbereitete %lot-

iüenbigfeit (§o!ften ©. 532). 2tm beften gelungen ift ©. ber erfte 33anb, f)ier f>at er

m. 2ß. jum erftenmale ben mistigen 5Jiad;tt)eig geliefert, baß bie fatb,olif(^e
s
Jieufdiolaftil',

35 bor allem bie 9Jtetabl)r/fif beg fbanifcfyen ^efuiten ©uarej bom ^a^re 1605 auf bie tb,eo=

Iogifd>e ©t)ftembilbung ber broteftantifdjen Drtf)obope einen burcfygreifenben ßinfluß geübt

bat. 2lud) bie ®arfteHung beg ©^ftemg ©d)leiermad>erg, ju beffen ©diülern ©. fi(^

§äf)lte, ift grünblid) unb überficb.tlid). yiitfyt genügenb tritt bei ©. bie Stüdmirlung ber 3luf=

flärung (33b II, ©. 225) auf bie broteftantifcfyc Geologie b,erbor. ©aß bie 3lufflärung einen

40 bölligen Srud» mit ber alten ariftotelifdjen S!Seltanfd)auung bebeutete, bie in mobifijierter

^orm ber alt^roteftantifcfyen ©ogmati! ju ©runbe lag, erfährt man nicb.t beutlid; genug.

9Jian wirb aud) eine gefd)loffenere unb beftimmtere ^ritif ber bogmatifd)en ©nttoidelung

iüünfd)en, bie aber ©. bei feinem eigentümlich eüeltifdten bogmatifc^en ©tanbbunlte — er

ioar leine originale 5Ratur — nid)t geben fonnte. Slro^bem bebeutet bag 28er! ©.g einen

45 3JtarIftein in ber ©efclnd)te ber ©igjiblin unb ift nod) £)eute ibertbolf, ba bie entfcb,eiben=

ben bogmatifdten ©tlfteme unmittelbar nad) ben Quellen bargeftellt finb. — ©ie Äraft

feiner fbäteren ^a^re luanbte ©. bor allem bem ©tubium ber djriftlidien @tf)if ju.
sJJeben

einigen in geitfcfyriften niebergelegten 2luffä|en, „3)ag cr)rtftlict)e 50iärtt;rertum in ben erften

3af)rlmnberten unb feine Igbee" (Qi)%i) 29, 323 ff. unb 30, 315 ff.), „Sincen^ bon 93eau=

50baig unb bag Speculum morale" (3^© I, 365 ff.; II, 332
ff.

unb 510 ff.), finb b>r

bie felbftftänbigen ©dtriften, ©ie Seigre bom ©etniffen 1869, unb, Dbtimigmug unb 5ßeffi=

migmug ober ber ©ang ber dtriftltdien 9BeIt= unb Sebenganfid}t 1876, ju nennen. 3n
ber erften ©cb,rift berfuc^t er gegenüber 3totl>e ben Begriff beg ©etoiffeng in ber h)iffen=

fd>aftlid)en ©bradje feftgubalten unb eine auf feiner embiriftifcb^bfi^ologifcfyer Slnal^fe

55 rufienbe ©efinitton beg ©emiffeng gu geben, olme baß i^m bieg allerbingg gelungen wäre

(^fleiberer, QtoXf) 1873, ©. 360 ff.). ®ie §weite Arbeit fe^t ficb, mit bem ©diobenb,auer=

fd)en 5ßeffimigmug augeinanber. ©. giebt ben 3Serb,anblungen einen fjiftorifcb.en §inter=

grunb unb berfolgt bie SBanblungen ber cfirtftlid^en unb t^eologifdien 3öelt= unb £ebeng=

anficht, ©ie Berechtigung beg ^effimigmug befielt nacf) ifym in ber Äritü, bie überall ju

eo bemängeln unb augguftelien finbet unb ber ntemanb ben SRunb berbieten folt, bor allem
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in ber 2elbft!t'ritii, bic äl>abrl;eit bes Optimismus rul;t aber auf beut Oilaubcn unb bet-

riebe im umfaffenbften ©inne, beiben unentbefyrlid; ift bieSlrbeit; roäfyrenb fie bem $efft=

miften bas Sehen nur erträglich mad;t, fyofft ber Dtotimift burd; fie pi ber ^öd^ften $reube

bes ©udens unb A-inbcns, be<3 Gelingens unb ber (Erfüllung erhoben ju toerben (f. aud)

(^feiberer, 2bV,o 1870 ©. 547). Sie Heine, abgefe^en bon ber Übergab)! fyäfjltcfyer Aremb= 5

loörter gut gefdriebene ©d)rift bilbet gleichzeitig ein roertbolle§ SBefenntnis
1

ber ernften

unb boety lebensfrohen d;riftlid;en Söeltauffaffung il;re§ SBerfaflerS. ®a<§ Ie|te große, bie

Stubtcn auf bem ©ebtete ber @tf)if ^ufammenfaffenbe 3Ser! ift bie jmeibänbige ©efd)id;tc

ber ti'tbif, bereit erfter 33anb 1881 unb beren groeiter in jroei Abteilungen 1886 unb 1887

erfduen. Sie ift ein ©egenftüd %ux ©efcfncfyte ber Dogmatil unb teilt bie ^ßor^üge unb 10

2d))oäd;en bes älteren inertes, menn aud; biefe§ ben SBor^ug berbient. 3) er erfte 33anb

bebanbelt bie ©cfrfndjte ber dt)rtftltcfien @tl)if big jur Deformation (33enber, %i)2Q 1882,

2. 541 ff.),
bie erfte Abteilung bes jmeiten 33anbe§ fteltt bie ©efd)id)te ber @tl)if im

16. unb 17 ^afyrh/unbert, bie borl;errfd;enb ftrd;Iid;e ($,Ü)\i im ^roteftanti§mu§ unb $a=

tbolicismus, bie jmeite Abteilung bie ©efd)id;te ber @tb,if im 18. unb 19. 3>a f)rfywtbert, 15

bic #lofobl)ifd;c unb tfyeologifcbc <S$tf bar (EftJneS, %i)2Q 1887, ©. 605 ff.). Sic
llietnobe ift bie gleiche, bie ©. in ber ©efd;id)te ber SDogmatif angemanbt lt)at ; er fdndt

ber ©arftellung ber ethifdten Sitteratur eine allgemeine ©cf)ilberung ber praftifd; fittlid;en

'Richtungen unb Skftrebungen in jeber ^kriobe boraug. $Daburct), baß 'aber ©. juerft

einen 2lbrif? ber ©ittengefd;td;te unb bann eine £itteraturgefd)id)te ber (Str/it bietet, febjt 20

eine eigentliche Gkfdndjte ber etb,ifcb,en 2ßiffenfd;aft. Dütwlicr) b,erborjub,eben ift aud; b,ier

bic umfangrcid;e Cuellenbenuijung, aber bisweilen befonber<§ in ben mittelalterlichen Partien

unrb bie ©efdndte ber ©tfnf 511 einer jmar reid;en, aber aud; breiten unb monotonen unb
bas 3öid;tigc bom Unwichtigen nid)t fonbernben 9)caterialfammlung.

Slufjer burd; feine eigenen SSerfe machte fid; nod) ©. burd) §erauggabe be§ mert= 20

Dollen SriefmedfehS ©dileiermadsers mit feinem SSater %. ßb,r. ©af} 185'.) unb in ©e=
meinfdwft mit 3Bial burd; §erau§gabe ber neueren ^ird;engefcbid;te bon ber Deformation

bis 1870 bon G". 2. X §enfe in 3 Sänben 1874—1880 berbient. ©rüijmadier.

©aftfrcunbftfjaft
f.

oben ©. 264, 4:;—265, 3.

©aftmiüjlcr
f.

9JI ableiten. 30

©ofton
f.

33b I ©. 606, 33 ff.

©aubenttuS, Sifcfjof bon 33re<Scia, um 400. — .spanbfdjrif ten im 3>atifan

Ol*. 1243 unb 4580), Urbinum (9er. 75), gtorenj unb in 33rescia (biefe nad) €ctatnu§ '»ßan«

tagatf)u§ genannt, nidjt fet)r alt, aber befonbers forgfältig). 9ltte biefe §anbfdniften ent*

(jalten fämtlidje bis baftin ©. jugefebriebene 3tebert. ©ine §anbfd)rift au§ LXrbinum (59) unb 35

eine int SSatifan (1235) bieten bie Diebe de Petro et Paulo, groei au§ Srijen, eine au* bem
11. Jatirii., entbalten bie 9febe de vita et obitu B. Philastrii. — s?lu§ gaben: Sie erfte

©efamtaugg. ftammt üon ©rl;näuS au@ bem 3. 1569 unb finbet fieb, in beffen 9Berf Monu-
menta S. Patrum Orthodoxographa Ed. II, 33afet gol. — ®ie ^Sarifer 9Iu§g. ftammt üon
WargarinuS S3ignaeu§, BM 1575 gol. 7.33b; 2. 2tu§g. 1589, 39b 2; 3. 9tu§g. 1610, 4. ?(. 40

1R24, 5.91. 1644, 33b 2. — ßinjelbruete 11 ou Sieben in Surius, vitae Sanctorum IV, p. 225sq.
Äöln 1579 gol.; im BM IV, Köln 1618. - 3n ber Süoner BM 1677 fteben bie Sieben bee

®. im 33b 5 föol.). — Sine befonberö mertooüe 9lu§g. ift bie Oon $aul ©agtiarbi : P.Gau-
dentii Brixiae episcopi Sermones qui exstant nunc primum ad fidem Mss. Codd. recogniti
et emendati. Accesserunt Ramperti et Adelmanni Venerabilium Brixiae episcoporum 45

opuscula. Recensuit ac notis illustravit Paulus Galeardus canon. Brixian. Patavii 1720, 4°.

Jiefe tourbe naebgebruett ju S3reöcia 1738 in Angeli Mar. Quirini Collectio vet. Patrum
Brixianae occlcsiae. fol. (p. 185- .'!79) unb ^ugleicf) loefentlict) nerbeffert, mfttjrenb bie 2(ug?^
burger 91u§g. oon 3-. ?l. SSeitt) nur ein 9Jad)brucE ber 9lu§gabe öon 1720 ift. Sie Sluägöbc
«on 1738 ift in bie «hgnefd)e Sibltotbe! (33b XX, 827-1002) aufgenommen. — lieber ©. 50

»gl. Scirfcfil, Se^rbucb ber ^atrotogie unb ^atrifttt 13b II, 488—493, SKainj 1883. — lieber
Me Spraye be§ traetatus bringt einiges S. Saurier, Stfdir. f. bfterr. ©V;mn. XXXII (1881)
-•_4Hlff. in bem 2luffa$: de latinitnte scriptorum ((uorundam seculi quarti et ineuntis
luinti p. C. minorum observationes. — SSqt. aud) S3ät)r, Sljriftt. > röm. Hieol., 5. 164;
^artf), Advers. XLII, 18 unb CSvfd) unb ©ruber (91. ©aubentiud). 65

_
©aubentius, 93ifdiof bon ^3re§cia (33rirja), ift um :100 n. (Shr., )iml;r|\hein(id in

Srijia geboren. (Tr mar ber ©d;ülcr beö ^h,ilaftrinc (f.
b. %), oon bem er aud bie

*ird;lid;en ÜBeib^en embfangen haben mag. (5r mar gerabe auf einer Weife nad) ^erufalem
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unb mä) Äabbabo^ien abroefenb, afö $&jtajrriu3 ftarb unb IlernS unb ÜMf einmütig tfm
gum $ifd>of erforen unb feine ^eimfefyr erbaten. ©. weigerte ficb, ^unöct/ft unter §mtoei§
auf feine 3u8enb, entfdneben, ba§ Slmt be<§ Sifcbof«? anjunetmien, aber bte benachbarten

$nfd)öfe, befonberg 2lmbrofiu3, untersten burcb Briefe bie Sitten einer au$ Sre<?cia an
5 i(m in ben Orient gefanbten ^Deputation, unb enblicb gab ©., ba itm aud) bie Orientalin

fd;en 23ifd>öfe für itn %ail ber iöeigerung mit ben fct)ruerften ^irct)enftrafen bebrofyten,

naä) unb trat um 387, mar/rfcfieinlid) bon Slmbroftu* felbft ing Stmt eingeführt, ba§
btfcböfliihe Slmt an. Slu3 feinem ferneren äöirfen ift un§ nur fef)r roenig befannt. Site

Slrfabiu3 ben Patriarchen Sfyrr/fofiomug mit feinem §affe berfolgte, berfud)te er mit nod)
10 jroei anberen Slbgefanbten beä Äaiferg §onoriu<3 unb bes römifcfyen 23ifcjjof<3 ^nnocenj I.

ben ^aifer Slrfabiu» jur 9Mbe unb 3urüdberufung be<5 6f>rbfoftomu§ ju beftimmen.
Slllein biefe Steife naä) ©riedjenlanb mar erfolglos, ©leicbroobl banfte 6tnbfoftomug (bgl.

ep. 184) bem ©. auf«? E>ergltdt)fte für ben bergebliihen l'iebesbienft. ^m ^abre 410 mufs
©. nocb, gelebt baben, ba um biefe $eit 9tufinu§ bie 9Mogmtionen be§ @lemen3 überfeine

15 unb biefe ©cbrift bem ©. mibmete. Siacb, gemöfjmlicfier Slnnatmte ift aber ©. balb barauf
geftorben; Sabbi unb llgfulli fcbjeben bas Sobeäjar/r bi§ etroa im§ $at)r 427 hinauf.

®e§ ©. ©ebeine rubren in ber Jlircfye be§ (Sbangeliften 3jol>annes> in 33reöcia. $m Max--
ttirologium finben mir feinen Flamen am 25. Dftober.

6. fihrieb eine Steifte bon Heineren "^raftaten, fo jebn ^rebigten au3 ber Dfterjeit

20 (decem sermones paschales), reelle in einer 33orrebe einem fonft unbelannten Seni=

bolu§ geroibmet finb, ben ^rantheit am Sefud) be£ ©otteSfyaufeö berfnnbert fwtte (@nt=

ftelmnggjabr: mabrfcfyeinlid) 390). Sie erfte ift an bie Täuflinge gerichtet unb t/anbelt

auf ©runb bon (?r 12 bon ber Dfterfeier, bie anbern finb bor ©etauften gehalten. ©ecf^

berfelben l;anbeln bon Sbrifto, bem redeten Dfterlamme, unb bem t/eiligen Slbenbrnab/le

25 (über benfelben Sert @j 12), bie 8. unb 9. bon ber ^»oc^gett gu Kana unb ber 3un9=
fräulidifeit, bie 10. bon ber Dfterfeier im befonberen unb ber ©onntag^feier im allgemeinen,

©aran feb,liefen ficb, nocb, 11 Sieben berfduebenen 5nr/alt§, über bie Teilung be§ ©icb>

brühigen, über bie bielbefbroihene ©teile !Jo 12, 31 (35er Üniter ift größer als id)) ic.

Stnbere finb ©ebäd)tms>reben (de Machabaeis martyribus, de Petro et Paulo),

30 öelegenb,eitgreben (an feinem DrbinationStage ; bei ©inroeifmng einer Äircfye : „concilium
Sanctorum", bie er gum ©ebäd;tniig bon 40 Sftärtfyrem erbaut t)atte, bereu ©ebeine er

felbft aus> Äa^babo^ien ah ©efdjienf bon Sdmeftern unb SRidjten be§ großen ^abbabo^ier§

33afiliu§ mitgebracht fyatte; ^um 3lnbeufen an feinen Slmt^borgänger ^^ilaftrius). 2lud;

^toei ^Briefe finb biefer Sammlung beigefügt. — 9cicb4 bon ©aubeutinS berfa^t finb ein

35 Rhythmus de Philastrio, ein über de singularitate clericorum unb commentarii
in symbolum Athanasii. ®ie Sieben beg ©. finb einfad; unb fcfyUdjt, allgemein ber=

ftänblid) unb feine§meg§ arm an frönen ©ebanfen. 3JJit allen ^eitgenoffen teilt er bie

Neigung jur altegorifcfyen ©d)riftau§Iegung. ^afc er biefer Neigung alljufeb,r geb,ulbigt

^abi, ift if;m mit Unrecht borgetoorfen loorben. (üinige Sieben finb bon ©. felbft nieber=

40 gefdtrieben morben, anbere bon .VHuern nadjgefcb.rieben.

®er 91ame ©aubentiuö febrt in ber ^ircb,en= unb ^>rofangefd)id;te meb,rfad; toieber

(f. ^ottr/aft, Bibl. II ©. 1327 f.). — 2lug bem 5. ^afnlmnbert flammt bielleid;t ein

©cb,oliaft bco 33ergil, über beffen Vebenöfd)idfale mir fonft nief/tg Iniffen (bgt. ^euffel, ©e=

fdneftte ber röm. Sitteratur, 5. Stuft. ©. 1214). t. Seimbac^.

« ö>aulattitt§. Sttteratur : (£. Scfiüver. ©efrf)ict)te be§ jübifcfjen SSoIfe§ im gätalter 3efu

GJnifti
2 I (1890), II (1886); Fl. Josephi Opera ed. S3. SRiefe, 1887 ff.; S(. Neubauer, La

Geographie du Talmud, $avi§ 1868; P. de Lagarde, Onomastica sacra 2 1887; Le Bas

et Waddington, Inscriptions grecques et latines III (1870); U. 3- ®ee|en, Reifen u. f.
ro.

I (1854), IV (1859); 3. ©. 9Be(3ftcin, 9teifcberic£)t ü&er ^aurait unb bie Sradionen, 1860;

50 berfelbe, ®a§ batanäifdie ©iebelgebirge, 1884; Selah Merrill, East of the Jordan, Sonbon

1881; W M. Thomson, The Land and the Book, Central Palestine and Phoenicia, Sott*

bon 1883; ©. @d)umatt)ev, 3)er ®fcf)o[an 1887 (r=3b^SSIX, 1886, 165 ff.); berfelbe, Across

the Jordan, Sonbon 1886; g-. S3ul)l, ß5eograp£)ie beg alten ^aläfttna, 1896. — !ym Sefon*

beren ju ipippoS Clermont Ganneau, Revue archeol. Nouv. Ser. XXIX, 362
ff. ; ©. gurrer

55 in 8b^3S II, 73
f.,

XII, 148; tum öfteren ebenb. XIII, 217. — 3u Wt 8, 28 ff.
38.

St. %eumann, Qurn Dscheradi, greiburg i. SB. 1894. — ßu Setbfaiba Q. .£>ofßmann, SprSb
1878, 383 f.; (J. g-urrer, 3bSßSS II, 66 ff. ; G. A. Smith, Hist. Geogr. of the H. Land
(Sonbon 1894), 457

f.
— gu ßäfarea $()tttppi Survey of Western Palestine, Memoirs I,

Sonbon 1881.'- 31t ©cunala 9(. grei in 3b<pSS IX (1886), 127 ff.; 6. gurrer ebenb. XII,

eo 149 f.; »an Safteren ebenb. XIII, 215
ff.
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©aulanitig, y Juv/mvIt^ %d)Qa $ofe!bfyu3 Vita 37, fytefj eine Sanbfcfyaft im Dften

beg ©eeg ©enefar (©enejaretb) unb be§ oberen $orbang. Über bie (Sntftefyung beg 9ca=

meng belcbrt ung (hifebiug, Onom. 242 batnn, bafs bie Sanbfdjaft bon einem großen

Orte Gaulön ifnen tarnen erbalten b,at. Siefer Drt ift ba§ altteftamentlicfye ©olan in

33afan, bei ^cfepfyug ©aulana, ©aulane Antiq. IV 7, 4, bon bem bereite in bem Slrtif'cl 5

JBajan OBb II 3. 425, itff.) bie 9rebe gemefen ift. Sa er nur burd) Vermutung mit bem
gütigen Saliern ed-Dschölan jufammengefteßt toirb, fo läfjt fid) aud) über bie Sage ber

urfbrünglicben Sanbfdjaft ©aulanitig, b. i. ber Umgebung ©olang, nicfytg Seftimmteg fagen.

3;ofebtmg gebraucht ©. in berfdnebenem ©inne. Sin jmei ©teilen fe|t er ©. für Sßafan

bog Sil er nennt Dg (Tiu 21, 33) König bon ©ilcab unb ©.; ferner läjjt er bem 10

Statthalter ©alomog 1 % 4, 13 ©ileab unb ©. big jutn Sibanon unterftellt fein. ©o=

bann nennt er neben ©. bie ^Eradmnitig unb Satanäa (Bell. jud. II 12, 8 ; Antiq.

XVIII 4, 6 ; »gl. XVII 8, 1), rechnet alfo biefe öftlidjeren Sanbfdiaften nidjt mel>r zur

C>i., fo bafj für biefe t>tc bem ©ee ©enefar unb bem l^orban benachbarten ©egenben

bleiben. Offenbar ift bieg ber genauere ©bradjgebraud) ; benn nur auf biefeg ©ebiet läfjt 15

fieb bie Untertreibung grotfdjcn oberer unb unterer ©. beziehen, fo bafs jene ben nörb=

lieben, biefe (mit ©amala,
f.

u.) ben füblicfycn Teil beg Sanbeg bejeiefmet (Bell. jud. IV
1, 1). Sic ©renken biefer ©. lönnen mir nur jum Seil beftimmen. Sie ©übgren^e

bilbete ebne 3 tx,e^fc^ ^er Jarmük; fein Sett ift fo tief, bie nörblicfien 2lbf)änge fo fteil,

bafj fein ^'auf ftetS alg eine fefte natürliche ©ren^e gegolten fyat. SRan ift geneigt, bag 20

©leidie im SBeften bon bem ©ee ©enefar unb bem Sauf beg Igorbang einzunehmen ; aber

an stoei fünften I)at eg ftd) bod) nid£>t fo behalten. 2ln ber ©üboft-@de beg Sees lag

bag ©ebiet ber ©tabt §n)bo§, beffen Semotmer ^jofeblmg Bell. jud. III 10, 9 neben
ben ©aulanitern nennt, alfo bon itmen unterfcfieibet, unb ätmlid) fc£)eint eg mit ber ©e=

genb ber öftüdien 2sorbanquetle
Z
u flehen, bie unter bem tarnen $aniag neben ©. unb 20

ben übrigen Sänbern beg Setrarcfyen 5ßb/ilibbug Antiq. XVII 8, 1 aufgeführt mirb. 5>n
beiben fällen mürben fleine toolitifebe ©ebilbe bie natürlichen ©renken ber Sanbfcbaft ber=

fctioben fyaben. ©anj- unftcfyer ift bie ©renjlinie ber ©. im Sorben unb Dften. 2lbgefet)en

bon bem guf$ beg §ermon tritt im Sorben unb 5Rorboften eine natürliche ©renje nir=

genbg beutlicf) berbor, bie 2öafferfd)eiben gmifcb.en ben Söafferbetten ergeben fiel) nicfyt ju 30

auffallenben Sanbmar!en. SJtan bergleid>e, mag in bem 2lrti!el 33afan 33b II, 423 über

bie 3?eränberung ber Oberfläche nad) Dften tun unb über bie ©renken ber Nukra gefagt

ioorben ift. ©troag anberg fteb^t & im ©üboften, infofern als bie Sl^äler, bie bieSBaffer

iübtbärtg bem Jarmük jufüf)ren, in immer größerer ^Eiefe bie £>odj>ebene unterbrechen.

locb, meber ber Nähr er-Rukkäd nodb, ber Nähr el-"Allan merben afö bie alte Dft= 35

grenje ber 6. anjufe^en fein. ®enn ber Drt Sahem ed-Dschölan öftlicf) bom Nähr
el-

c

Allan bemeift burcl) feinen tarnen, ba^ er früher gur ©. gehört l)at. @§ ift ba£>er

toaltrfcbeinlicb,, bafe bie ©. fiel; oftroärt» big jum oberen Sauf beg Jarmük (Wädi
el-Ehrer) unb ber ©renje ber Nukra (II, 423) auggebelmt l)at. ©in britter ©bract)=

gebraueb; fann Vita 37 borliegen, infofern bort bie ©. big gum gleclen ©olt^ma augge= -tu

bebnt mirb. Sa fiel) biefer Drt mit ©eleima ber ^nfeftriften (Le Bas et Waddington,
Inscriptions III, 543) unb bem b/eutigen Sulem am toeftlicf)en guf? beg Dschebel
Haurän ju becf'en fcf)eint, fo mürbe ^ofeb^uä luer ben füblicb.en %t\l bon Sktanäa ober

bie 2(uranitig mit ©. bezeichnet b,aben. Sielleidjt b,at ifm bie ©lieberung ber jübifc^en

©emeinben in biefer ©egenb baju beranla^t. (Sr nennt nämlicf) Bell. jud. III 3, 5 10

als jübifcfie Soparcf)ieen ©amala unb ©olan neben Satanäa unb Xracljonitig. ^ft nun
©olan mirfliel) mit Sahem ed-Dscholän ibentifcf), fo märe luer unter ©. bag ©ebiet

oftioärtg bom Nähr el-'Allan big gur Ledschah unb bem §aurangebirge ju berfte^eu,

als jübifcl)er 5ßertoaltungg=, bielleicbt aud; ^urigbütionßbejirf. 9Jtan mu| fia) hierbei baran
erinnern, ba$ aerobes ber ©ro^e in ben legten ^at)ren feiner Stegierung nid)t nur 3000 50

^bumäer, fonbern aucl) (JOO ^,uben aug Sabtilonien in ber "£rad)omtig unb 33atanäa

angefiebelt batte, um bie räuberifcl)en 93ebuinen ju bänbigen. Sie ftarfe
sUcifdmng bon

i\uben unb Reiben in biefen ©egenben mad)t foleb/e Unterfdnebe ober ben Sßccbfel im

ebraebgebraud) begreiflid. Sei ©ufebiug unb .(-neronimtug im 4. ^al^r^unbcrt tritt ber

"Jfame ©. jurüd; fie bc?,eidinen alg „SBtnfel Satanäag" (yotria rfjg B., angulus B.) 55

bie ©egenb jmifeften bem ©cc ©enefar, bem Jarmük unb bem Nähr el-'AHan, bie

noeb, b,eute ez-Zriwije (el-Gharblje unb eseh-ScherkTje) genannt mirb, b. i. „bie

Gcfe". gur ^amensform fei bemerft, baf; fid) bei .^feblnte mbm (^aulanitig au*
©aulonitis (Antiq. XVII s, 1) finbet, ferner bie tür;,ere ^-orm Waulanag (Bell. jud.
IV 1, l). 00
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ßur gett be§ i<§raelitifd;en $ömgtum€ gab e§ im Cften be§ ©eeö ©cnefar unb beö

oberen ^orban§ bie Betben bon Stramäern beiwohnten (Gebiete ©efur unb SKaecfya (bgl.

II, 422). ©ie £anbfd>aft ©. taud&t au<§ bem ©unfel ber ©efdridtfe guerft auf in ben

Angaben be§ ^ofe^fjuö über bie @roberung§iriege beS 2llermtber ^annäuS (102— 76t).6b,r.).

5 ©egen @nbe feiner Regierung eroberte er bie ©labte (Solan, ©eleucia unb ©amala, bie

bamafe unter ber ^errfcfyaft eines geroiffen ©emetriu§ ftanben. 2lfö $ombeju§ im %af)x 63

bie römifd)e Sßrotnnj ©t/rien bilbete, rote§ er bie ©. ifyr -m unb berlteb, ber ©tabt §ibbog

bie „greifyeit" (Antiq. XIV 4, 4; Bell. jud. I 7, 7). SCupuftuS überi»ie§ ba§ ©ebiet

ber letzteren 30. b. (Sb/r §erobe3 bem ©rofjen unb fügte 20 bie ©etrarcf/ie be§ 3m°korug,

10 bie Sanbfdjiaften Matfya (bgl. Bakrat el-Hüle) unb ^aniaS mit bem angrenjenben (Bebtet

fyingu. ©a §erobe§ fct)on 23 bie ©radjoniti§, Satanäa unb 2Iuraniti§ erhalten t/atte,

fo Iäfjt ficf) ntdjt zweifeln, bafe bamats bie ganje ©. Don ,fterobe§ befyerrfdjt rourbe (Antiq.

XV 7, 3 = Bell. jud. I 20, 3; Antiq. XV 10, 1—3 = Bell. jud. I 20, 4; ©io

Gaffius LIV 9). Ülad) feinem ©obe rourbe bie ©. jur ©etrarcf/ie feinet ©ofme3 tyfyu

15 lippuS (4 b. 6f)r. — 34 n. 6t/r.) gefdjlagen, £>ibbo§ jeboct) Voteber mit ber ^ßrobinj ©r/rien

bereinigt (Antiq. XVII 11, 4 = Bell. jud. II 6, 3; Antiq. XVII 8, 1; XVIII 4, 6;

Bell. jud. II 12, 8). Sßon 34—37 gehörte ba§ gange ©ebiet jur ^robinj ©fyrien, iourbe

aber bann bom Sfaifer ßaju§ ßatigula an Slgribba I. gegeben (Antiq. XVIII 6, 10 =
Bell. jud. II 9, 6). üftad) beffen lobe 44 mürbe e§ mit bem übrigen ^aläftina burd)

20 5ßrofuratoren berroaltet, big e§ ber ^aifer (Elaubiu* 53 an SIgribba II. berlief). ©er

jübifcfye Stufftanb griff aucb, nadi ber ©. hinüber. $ofepr)u§ erjäblt Vita 37, bajj bie @.

bt§ jum gleden Solbma bon Slgribba abgefallen fei (bgl. o.). ©egen @nbe be§ %at)x& 6?

roar ber älufftanb jeboct) in bicfen ©egenben bötlig erftidt. 2tl§ Elgribba II. ftarb (100),

rourbe bie ö. ber ^robinj ©t/rien einberleibt.

25 ©a über bie natürlicbe Sefdwffenbeit ber ©. in bem 2btifel ^aläftina nähere 2frt3=

fünft gegeben toerben foK, fo finb tner nod) bie roid)tigften Drtfcfwften be§ ©ebiet§ ju

nennen. (Stroa 500 m über bem Söafferfbiegel beö ^ee§ ©enefar untoeit be3 llferg lag

bie ©tabt §ibbog. ©er ©almüb t/at un§ ben aramäifct/en tarnen ber Drtfdjaft aufbe=

roal)rt, nämlidi Süsitä, unb banacb, beifet fie bei arabifdien ©eograbfyen Süsije, b,eute

30 eine auggebe^nte Sftuine \', Stunbe roeftlid) bon bem ©orfe FIk im unteren Dscholan;
Flk aber entfbricbt einem alten 2lbl)ef, baö nacb @ufebiu§ Onom.219. 91 in ber 5Räbe

bon §tbbo§ gelegen bat. ©ie Ruinen Kafat el-Hösn, 1 ©tunbe meftlicb, bon Flk auf

einem fd)malen, fd}toer jugänglidten 33erge gelegen, finb nitf)tg 21nbcre3 ate bie Stefte ber

33urg bon öib^o§; man bat fie früher für bie ^eftung ©amala (f. u.) gehalten, ©er

35 -Dtame Süsije baftet aud} nod) an einem 2tbb,ang (Serdsch) unb einer fleinen @bene

(Ard) 3roifcf)en Süsije unb KaFat el-Hösn. ©ie @inir>or/ner ber ©tabt maren ber

DJiebr^ar;! nad) Reiben ((^ried)cn). ©afyer tourbe ib,r ©ebiet bei bem Stugbrud? be§ jü=

bifdien 5(ufftanbe3 bon ben l^uben unter ^uftuS bon ©iberiaS berroüftet, mofür fie fitt)

burd) Grmorbung ber jübifcr)en (S'inrDob,ner ber ©tabt räd;ten (^ofebfmg, Vita 9; Bell.

i" jud. II 18, 1). dlaä) Vita 9 ju fd)Iie^en, toar bau ©ebiet ber ©tabt (£ibbene imDften

bon ©aliläa Bell. jud. III 3, 1) fo gro^, baf? e§ an ba§ ©ebiet ber ©täbte ©abara,

©Jtitrjotooliv. unb ©i'beria-J grenjte. ©edjö bi§ fiebert Kilometer nörblid^er befinbet fiel) am
©übranbe be§ Wadi es-Samak bie Stuinenftätte Kursl, genauer gefagt 9JIauerrefte, bie

ben x)iamen es-Sür tragen, unb ettoaei b^öb^er ein Xurm, ber nad; Angabe ber Sebuinen

45 roegen feiner iJibnltdjJeit mit einem ©tufyl Kursl (= bebr. K"^) genannt tnirb. Stuf btefe

Stätte fyaben manebe ©ete^rte ben 31usbrud „©erafener" ober „©ergefener" in ber @r=

5äl)Iung bon ben ©ümonifcfyen Wd 8, 28 ff. begteben toollen. ©oct; abgefeben babon, baf;

bie Seöart 3Kt 8, 2s
ff. fötoanft unb Mi 5, lff.; £c 8, 26 ff.

„©abarener" ge=

lefen toirb, ift bie iHbnlicbfeit ber bergiieftenen tarnen fo gering, baf; man SBebenfen

so tragen muft, ber 3lnnab,me jujuftiminen. Seadjtung berbient bagegen ber 3Serfucb 911

21.
%JZeumann§, ben ©d;aubla^ bon Wü 8, 28 ff. nacb, ben örtlichen 30terfmalen ber @r=

jä^Iung p beftimmen. ©anacb, finbet er ib;n an bem SBege, ber bon ber ©egenb ber

©tabt §ibboe f>crab unten an Karat el-Hösn borüber bureb, ben Wädi Halas unb

ben Wäd ed-Dscähmüsije jum Ufer "gebt. :^n bem tarnen beg nörblid) babon

55 liegenben 33erge§, Dschebel Kuren Dscherädi, erblidt 5Reumann einen 3eu9en f"r ^en

alten Ortsnamen, ber nicfyt ©abara, fonbern ©eraba (©erab) gelautet ^abc. Untoeit ber

©inmünbung be§ ^orbanS an bem 9iorbufer be§ ©ee§ lag bag „^ifcfyerborf" Setb^faiba,

ba§ §erobe§ ^t)ilibbu§ im Slnfang feiner Regierung ju einer ©tabt umbaute, bie er 31t

©Ijiren ber ^ulia, ber Tochter be§ Äaifer§ 2tuguftug, %ulia§> nannte (Bell. jud. II 9, 1

;

«so III 10, 7; Vita 72; Antiq. XVIII 2, 1). spitmus Hist. nat. V 15, 71 berlegt fie
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iiuöbrürflid; an t*ao öftlid;e ©eftabe bee-. ©ee$. ,yür baö A-ifcbcvbovf täjßt fid) am beften

Mo alte Cvtvta^c el-'Aradsch Dergleichen, unmittelbar am See; bort lanben nod; beute

bie A-ifdHT bon liberiaä unb fliefen if;re 9te^e. (Sine alte, faft gang jerftörtc 9tömerftraj$e

führt Don bier norbwärt* nad) et-Tell, einem 30 m bol;cn #ügel, auf bem bie 33ebuinen

ber fleinen (S'bcite el-Ebteha (el-Batelia) ihre $i>interi;ütten erbaut f)aben. 2Öa^)rfcf)einIicb .-,

lag hiev bie eigentliche ©tabt ; bod; finb bie ©puren bon alten bauten gering. Setbfaiba

umr bie Heimat bei? s$b,ilippu3, 2lnbrea3 unb betrug, ber jünger IJefu Qob 1,4-1); fner

heilte Jefuv einen Ülinben 9ftc 8, 22 ff. ; in ber 9cäf;e fanb bie ©Reifung ber günftaufenb

ftatt i'e 9, 1 (
i ff ; 9Jic g, 30—44. ifftan 1/at gemeint, Wegen ber Angabe „SBetbfatba in

Galiläa" .^ob 1-» -1 nD(^ c 'n gweitcS 33etb,faiba im äßeften be3 £jorban3 annehmen $i 10

müfjen. 5lbcv in ben Ü'bangelien Wirb nirgcnbS ^Wifcfien jtoei Crten biefeg Samens unter=

jdneben, unb ju (Galiläa itrirb in jener ßeit öfter aud; ba§ Sanb im Dften be3 ©ee£ ge=

vedmet. ©o betjjt ;\ubac> au§ ©amala in ber ©aulanitig (Antiq. XVIII 1, 1) geWötmlid;

^ubao ber ©aliläer Antiq. XVIII 1, 6; XX 5, 2; Bell. jud. II 8, 1; 31© 5, 37; ju

bem bon ^ofepfutS
(

ui berteibigenben ©ebiet, nämlid) ju ©aliläa, Wirb Bell. jud. II 15

_'u,4 ©amala gefct>lagen; nad) bem ^almub liegt Säfarea s13f)ilippi in Dbergaliläa, ©a=
mala in (Galiläa OJteubauer 237 f. 240). Sefonbcr* aber bat man in Tic 6, 45 ff. einen

!öeroei§ für ein Weftlid;e<8 SSetfyfaiba finben Wollen; bod; ift bort SSetf/faiba offenbar al<§

ber Crt genannt, Wo Sefuü mit ben Jüngern, bie bab,in ju ©d;iff fabren füllen, bom
l'anbe au* Wiebcr gufammentreffen will, unb ber 2tu3brud dg xb m:gav meint mcBt§ 20

Ülnbere* al§ bie gegenüber liegenbe ©eite einer 23ud;t am öftltd)ert Ufer, gleidjwic ^ofepfm*

Vita öii in 33euig auf ba3 Weftlid)e Ufer eine ganj äfmlid)c Söenbung gebraucht. Sic

Jkbblferung mar Wof)l rein jübifcf). Wad) 9Jit 11, 21 f;at $ejug in Setf;faiba mand)e

hinüber gethan. )Son bort Wanberte er nad) 3Jk 8, 27 mit feinen Jüngern nad) ben

Dörfern bei (iäfarea ^ptnlippi; unterwegs, b. i. auf ber §od;ebene — benn burd) bie 20

^{arfc^en unb ©ümpfe ber Balirat el-Hiile fübrt fein gangbarer 2öeg — legte $etru§

fein Sefenntnie ju ^efue als
1

bem 3Jcefftaö ab 08. 29). Xk ©tabt (Säfarea ^ßfnlippi lag

in ber £anbfd)aft Warnas, ^aneas
1

(f. 0.). ®iefe batte itnen tarnen bon ber belannten,

bem s
l>an geweiften unb unergrünblid; tiefen ©rotte, an beren 9tanbe bie ^orbanquellen

bcrüorfprubclten (Antiq. XV 10, 3; Bell. jud. I 21, 3; III 10, 7; man nannte fie 30

tö Tlaveiov (omjÄcuov ober ävxQov) unb bie ©tabt Ilavsäg ober flavidg (bollftänbig y
IJ. xdiurj, TToXig). ätucb, ber über ber §öfyle fidt) erfyebenbe 33erg mar nad; bem $an
benannt (dufeb., Hist. eccl. VII 17), hieben ber ©rotte erbaute §erobe§ ber ©ro^e
einen ftattlidjen lem))el (^of., Antiq. XV 10,3; Bell. jud. I 21, 3), ben Crt baute

fein 2obn ^f)ili^u§ in ben erften I^K" feiner Regierung ju einer anfermücfyen ©tabt 35

um, bie er ju @l)ren beg 2tuguftu§ (Säfarea (KaiodQua) nannte Antiq. XVIII 2, 1;

Bell. jud. II 9, 1. Slgri^all. erweiterte fie unb nannte fie ju @r/ren 9iero§ Steroniac-.

Antiq. XX 9, 4. ©od) b^ielt fiel; biefer SRame nict)t. 3n ^en ©bangelien unb bei Qo=

iepbuj. beifet fie Kaiodgsa fj (Pdmjiov, auf Qnjcb.riften auö bem 2. ^arf)unbert unb bei

^tolcmäue- Kaiodqeia Ilavidg, bei ©ufebittö Onom. Uavedg Offenbar war ba*j bie 10

Brlfetümlid;ie SBejeidmung be§ Ortec ; benn im Xalmub finbet fid; ber 9?ame ^"1"- (CN"=),

bemeben freilief;
"""p „Mlcin=ßäfarea", unb f)eute noeb lautet er Bänijäs, Bänjäs.

Seine jetzigen Purine unb SRauern flammen ans bem 9)tittelalter; an feiner ©teile erf;ob

li* öermutlidi bie 53urg ber alten ©tabt, Wäb,renb biefe felbft Wof;l etWaä tiefer unb
iüMidier lag. Sic Seb'iJlfcrung ber ©tabt War überwiegenb ^eibnifcb, (Qof. Vita 13) ; 45

i^efpafian unb Xitus 'liebten es, }\d) hier toon ben ©trapajen beöllriegeg 311 erholen (Bell,

jud. III 9, 7 ; VII 2, 1). Sie erfte fiebere $unbe bon ber ©rotte be* $an giebt «ßo=

l^bius XVI, 18; XXVIII, 1, ber ben bjer 198 t>. 6b,r. erfod;tenen ©ieg 2tntiod;uö be§

Wro^en über ben ägt;ptifd;en gelbfyerm ©f'opae erwähnt.

3]on ben Crten im Innern ber ©. fennen Wir nur Wenige. Sie l;eutige ')htinen= 50

Hätte Selükije, bon ber Balirat el-Hüle IanbeinWärt§ nad; ©üboften ju, entfbrid;t of)ne

3toeifel bem alten Seleueia, baö fid; anfangt bem jübijd;en Stufftanb bon GG angefcf)loffen

harte. Oiad; ^ojebtms lag fie am ©ce ©emed;oniti2> Bell. jud. IV 1, 1 unb febeint

nia)t jur ©. gereetmet ju Werben. ®a aber Bell. jud. II, 20, ti bgl. Vita 37 jeben

Stoeifel baran ausfcf)lief5t, fo liegt an jener ©teile WoI)I ein iserfeben bor. Sie ^ugleid; 55

genannte Aeftung ©ogane läf^t fia) nid;t nad;Wcifcn. Über bie i'age ber ftarfen 'J-eftung

Öamala tann eine bbllig fixere Slu^funft nod; niebt gegeben werben, ©eitbem man
fie niebt mebr in Karat el-Hösn fuebt, l;at man bem ®orfe ®fd;amli, beffen

s)tamen
i*on Beetjen (Reifen I, 321.' 323) borte, unb ba§ ©dnuuacf)er am Dftranbe ber tiefen

Bcbltuht fe-ö Nähr er Rukkad nad)geWiejen l;at
,

feine 3tufmerffamfeit jugeWanbt. uo
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,~yurrer l;at juerft bie Vermutung au«gefbrod;eu, baf; ber giutfcf>en ®fd;amli unb bem
Rukkäd fteil anfiefyenbe Ras el-Hal ober Teil el-Ehdeb bie fdjroer zugänglidie £>öt)e

fei, bie einft bie ©tabt ©amala getragen habe, unb ban Äafteren f>at 1890 an Crt unb
©teile biefe Bermutung geprüft. 3lad) feinem Beriebt läfjt fid) bie ©d;tlberung, bie

5 ^ofe^^uS Bell. jud. IV 1, 1 bon ©amala entwirft, in mebrcren widrigen fünften bon
biefer §bl;e beffer berftetjen als bon Karat el-Hösn. ®a ber 5Rame be3 blutigen ©orfeS
otme gmeifel berfelbe ift unb aud) bort fid; Jjefte bon uralten ©runbmauern ftnben, fo

wirb man Vorläufig Bei biefer Vermutung fid; begnügen unb abwarten muffen, bis» eine

genauere Unterfudmng be§ Sergej ifyr 9ted;t ober Unrecht erWiefen t>at. Sie 9Jlifcfyna

io (Arachin IX, 6) jäfylt ©amala ju ben Drten, bie angeblid) feit QofuaS 3eit wit dauern
umgeben Waren. Slleranber ^annäuS eroberte c§ (3of., Antiq. XIII 15, 3 f.; Bell,

jud. I 4, 8) ; bie ebenbort ermähnte 3lntioct)u§fd;Iud;t ift bielleid)t ba§ untere %fyal be§

Nähr er-Rukkiid. Bon £$ofetofyu<3 neu befeftigt, fjielt fie bie Belagerung burd; Gruppen
2lgribbaS II. fieben -Renate lang au§, Würbe aber bon ben Sxömern unter Befbafian

15 nad; einmonatIict)er Belagerung erobert Bell. jud. IV 1, 1 ff. ®ie Bebölferung War
überWiegenb jübifcf). ©amala mar ber sDtittelbunft eines» SSegirieg {xojiaQ%ia) ber unteren

©. Bell. jud. III 3, 5 (»gl. oben), lud; Antiq. XVIII 5, l fdjeint ein ©amala
ermähnt ju fein; bielteict)t ift ber bon ©ctmmadjer entbedtc Ort £)fd;amli im 'Adschlün
gemeint (3J?usJcbBB 1897, 86). ©er Ort Batr;i;ra, ben fiel) bie bon §erobe§ bem ©rofcen

20 herbeigezogenen babt)Ionifd;en ^uben in Batanäa erbauten Antiq. XVII 2, 1 f., ift Wab,r=

fctiemlid; bas> heutige Bet Erl füblid) bon ®fd)amle.

$m ^Weiten ^afyrfmnbert nad; 6f)r. brangen fübarabifd;e ©tämme, bie Selikiden

unb ©efniben ober Ghassäniden in bie ©. ein. ©ie fteltten fid; unter bie §errfd;aft

ber Körner unb fwben burd; it;re Bauten unb Stnlagen bie Kultur bes> £anbe§. 2luf fie

25 finb bie eigentümlichen Bauten be§ §auran jurüdgufüfyren. ©ie gingen fbäter jum ßtjriftem

tum über. Bgl. b. 21. 'Xracfionitisl ©utl)e.

©aunilo
f.
Bb I ©. 568, 55 ff.

©aitffen, SubWig, geft. 1863. — u. ber ©ol£, ®tc reformierte Strdje ©enf§ im
19. Satjr^., 1862 bef. <B. 103, 289, 467.

30 SubWig ©auffen ift ein Ibfömmling einer alten ^-amilie au3 Sangueboc, bie zur

3eit ber Broteftantenberfolgung nad; ber ©d)Wetj übergefiebelt mar. ©ein Bater, ©eorg

2iiarfus> ©auffen, War in ©enf SJcitglieb be3 9>tate§ ber ^Weifmnbert. ®er ©obm Würbe

am 25. 2luguft 1790 geboren, abfolbierte alle feine ©tubien in ©enf, mürbe 1814 $anbi=

bat unb bereits? 1816 Pfarrer in ©atignty, nab,e bei ©enf, balb barauf (1817) trat er in

35 bie (Sf)e mit Caroline Sullin. ©ein Borfab,r im 3lmte, Pfarrer ßellerier, einer ber wenigen

SJcänner, bie in jener 3 e^ ain Befenntnig ber §eil§ibaf)rl)eiten mutig feftfyielten, mar

©auffen fd;on längft befannt unb t;atte ©influ| auf bieBilbung feiner t^eologifc^en Über=

jeugung. ©d;on im ,^at)re 1818 berlor er feine ^rau ' nadjbern fie itnn eine iocfiter ge=

boren l;atte. SDtefer ^)(i^ in fein Seben fiel gerabe jufammen mit ben Anfängen ber dr=

40 roedung in ber franjöfifdien Sdtoeij. ©iefe (Srmedung, bie fid; jum 'iEeil an bie 2Birf=

famfeit ber beiben fd;ottifd;en Xb,eoIogen ©ebrüber §albane fnübft, rief bon feiten ber

©eiftlid;!cit (Venerable Compagnie des pasteurs) bie Berorbnung bom 7. 9Jtai 1817

b,erbor, meiere faftifd; ba§ Brebigen mefentlicfjer §eil§toat)rb,eiten berbot, bie SBirlung babon

mar eine ®ijfibenj, melcfje in jmei febarierte Äird;en, bie bom Bourg be $our, unter ©uer§

45 unb (Smber/ta-j, bie Eglise du temoignage unter ber Seitung bon 5Ralan, au§münbete.

©auffen mar befreunbet mit mehreren ©iffibenten unb teilte übertäubt ifjre tb,eologifd;e

9rid;tung. 3'n Berbinbung mit Sellerier broteftierte er gu 2lnfang be^^a^reä 1819 tb,at=

fäcr/lid; gegen jene Berorbnung bom 7. 9J?ai 1817 burd; bie neue fran^öfifd;e Sluögabe

ber b,elbetifd;en ^onfeffion, meiere in ©enf fd;on feit bem Slnfange be^ 18. ^at^wti^
50 abgefd;afft morben mar. ©ie beiben Herausgeber erflärten in ber Borrebe, bafs eine ^ird;e

ein ©laubensbelenntni§ b,aben muffe unb ba^ bie jmeite b^elbetifd;e l^onfeffion ber 2lu3=

brud ilirer berfönlid;en Überzeugung fei. Slfe Bfarrer in ©atignt) mirlte er mit unermüb=

liefern (Eifer; befonbere Berbienfte ermarb er fid; um Sßieberbelebung ber 5tated;ifationen.

3ugleid) f)ielt er be§ Slbenb§ in feinem §aufe unb in ber ©tabt im §aufe feiner 5Diutter

55 befonbere religiöfe Berfammlungen, boc£> of)ne bie Trennung bon ber sJcationalftrd;e ju

emtofeb,len. ©ein©treben mar bielmeb;r barauf gerichtet, an ber SBieberbelebung berbater=

länbifd;en Hird;e ju arbeiten. Unter feinen fd;riftftellerifd;en arbeiten aus» biefer 3e^ öei:s
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eient eine Sammlung bon s}>rebigtcn Chtoäbnung. ©auffen fommt nid)t entfernt isinet

ober 31. Sumob gleich/, aber feine äkrebfamfeit Imtte eine Gtgenfd>aft, Welche Bei jenen

aits'gejcidmeten Äan^elrebnem Weniger berbortritt. (Sr ift populärer im ebelften Sinne bec>

•Worte* unb wirft mehr auf ba*
1

Wemüt. Unterbeffen Würbe ©enf felbft mehr nnb mel)r

ein ^irfungsfrei* für ihn. trr rief bafelbft bie Stiftung einer Siifftons'gefellfdmft f;erbor,

weldic nad Üajel ihre Beiträge fanbte unb juerft in einem ^ribatfyaufe, fbäter in einer

.Huck ibre iscrfammlungen tnclt. 2llS im $af>re 1828 burrf) ben ©influf? berVenerable
Compagnie einige SRänner in ba* Komitee gewählt Würben, bereu 9Infkr/ten ©auffen als

beteroborc bertoarf, trat er auS bemfelben auS. Tiefer erfte Monflift mit ber ©cnfer

©eiftlicbf'cit War ber Vorläufer fünftiger ©türme, bie auf bie fernere Sßenbung feines 10

Gebens cntfdieibenb Wirften.

Tiefe Stürme entftauben bei Slnlafs berjenigen -}kftoralfunftton, bie ©auffen mit be=

fonberem (5'ifcr betrieb, Wofür er bie größte Begabung befaf,, bei ben Äatedufationcn. Ter
,\latccbi*mu* bon (Salbin fjatte lange als ©runblage be* gugenbuntemcfytS gebient. Qm
l'aufe be* 18. ^abrbunbert fmtte mau tfm befeitigt unb burd) einen anberen erfeijt. Ter= 15

felbc war ber iHuSbrud eincS gtemlid) blaffen SubernaturaliSmuS. ©auffen, ber ihm juerft

feinen Matcchefen ju ©runbe gelegt twtte, fam suletd baf)in, ilm bei feite gu legen. @r
begnügte fidi, feinen Äatccb/umenen bie Sibel auszulegen. 2öer Ijätte geglaubt, bafs bie

(Genfer ©eiftlid)feit, bereu Stichwort „bie 23ibel unb bie Toleranz" mar, bie* jum ©cgen=

ftanbe einer .VUage toiber ilm machen Würbe? unb bod) trat biefer galt ein. Tie $om= 20

bagnie befahl ibm, in feinem Unterrichte ben gebräud)lid)cn .Haiec£)iSmuS 31t bemühen, (ix

antwortete in jWei ^Briefen, Worin er bewies, baf? ber ÄatednSmuS feinen gefe|mäf$igen

(Sharafter babe unb baf$ bie in SMigionSangelegenb/eiten proflamierte greiljeit ifmt erlaube,

bcnfelbcn nid)t zu gebrauten. sDcan fudde bergeblid) nach, einem Reglement, WeldieS ben

hiebraueb befiehlt, man fanb aber nur 2lrtifel, bie, it>ie es febien, bie ©eiftlidien öer^>fltdc)= 25

teten, nict/t foioof)! bie im ÄateditSmuS enthaltene Sef)re borzutragen, als bielmelir in

ihrem Unterrichte biefelbe Drbnung ber SRaterien, bie im ÄatednSmuS fyerrfd):, zu befolgen,

©auffen unterwarf fiel) jogleicf) biefer 2lnorbnung, Weld)e er mit feiner Ueberjeugung ber=

träglid) füelt; aber bie Kompagnie b/atie bereits eine neue gorberung an ilm geftellt. Sie
wollte, bap er feine Briefe jurüdjiefje. ©auffen weigerte fiel) beffen im tarnen feines 30

©etoiffenS unb ber 2öat;n)eit. Tarauf mürbe er burd) einen Vefcfytufj ber Slombagme
„censure" b. b;. auf ein %al)x feines SrediteS, an ben ©itjungen berfelben teiljuneljmen,

beraubt. "Sie auf biefe Sad)e bezüglichen ©olumente tourben beut ^ubüfum Vorgelegt in

3toei Schriften, tooüon bie eine bon ©auffen, bie anbere bon ber Kompagnie b,errüb;rte:

Lettres de Mr. le Pasteur Gaussen ä la Venerable Compagnie des pasteurs 35

de Geneve, 1831; Expose historique des discussions elevees entre la Com-
pagnie des pasteurs de Geneve et Mr. Gaussen, 1831. £)ocb/ bamit war ber^on=

flift nicf)t j,u ©übe. ©auffen unb feine greunbe, worunter SJterle b'Slubigne unb ©allanb,

hatten fiel), nadjbem fie eine geh lang in ^riöatb/äufern religiöfe Serfammlungen gehalten,

cntfcbloffen, fieb aU „©baugelifcb/e ©efellfcb/aft" ju f'onftituieren, gum gtotät ber Verbreitung 40

ter ißibel unb religiöfer 2^ra!tate unb um bae ^ubltfum für bie Sad;e ber §cibeumiffion

\u intereffieren. .Vtaum War biefe ©efellfa)aft geftiftet, als »on einem ange|eb,enen 9Jlit=

gliebe ber ©enfer Slfabemie, bem ^rofeffor ber ©ogmatif ßl)enebiere, in 2)rud'fcf)riften bie

©ottltcit Ghrifti unb bie ©rbfünbe geleugnet Würbe, ©aburd) fanb fid; bie ©efellfdmft

iur ©rünbung einer Schule beWogen, worin bie ebangelifd'-e Sel;re Uorgetragen Werben 45

follte. Tiefer @ntfd)luf$ Würbe bem Staatsrat bon ©enf foloie ben auswärtigen Hirnen
in ^Wularfdireiben mitgeteilt, bie bon brei ©eiftlich,en ber 9tationntfirc6e untcrfcb,rieben

föaren, bon ©allanb, ilterle b'Slubigne unb ©auffen; fie brachten für leideren fowie für
bte beiben anberen Scanner bie ©ntfd)eibung. 3lm 30. ©ebtember 1831 befd)lo| bie

ßombagnie, ohne bie brei ©eiftlid;en angehört ju t;aben, bem Konfiftorium (beftebienb au§ 50

ber Rombagnie felbft unb 15 Saien) anjujeigen, baf$ fie eS für nötig erachte, ©auffen ab--

juic|en unb ben Ferren ©allanb unb 3Jterle bie Mangel gu berbieten. Tas1

.^onfiftorium

beftätigte biefen 33cfcf)lu^ unb unterbreitete ilm ber Sanftion bes" Staatsrates. Ter ledere
lie^ fecf)S lochen berftreieljen, eb,e er ein Urteil fällte, ©auffen übergab ib,m in biefer

3«d pim fettbem berhffentlid)te ®enffd)riften, Worin er ju beWeifen fud;te, ba^ man nid;t 55

nur in 33ef;anbtung feiner Sad;e alle gönnen ber (^erec^tigfeit mit aü^cu getreten habe,

ienbern auch, baf? ber Staatsrat im begriff fei, ;,u cntfd;eiben, ob bie Mirdie bon ©enf
fief) fernerhin jur Ortb,oboEie ober gum sitrianisinus befenne. Tiefe Scb/riften befunbeten
bie ^ecfytfcfjaffenljeit feiner 2lnfid)ten unb bie Jeftigfeit feineö ©laubcnS. Slber ber Staate
wt beftätigte bie 33efd;lüffe beS Äonfiftoriums unb ber Kombagnie, jcbodh, nicf)t ob;ne biefen 60
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Betben Ü8ef)örben roegen ibreS in biefer ©acfye &eo6ad;teteix äkrfafyrenS einen jiemlid; beut=

liefen 3]erioete ju geben.

£)a3 finb bie (Ereigniffe, melcfye ©auffen bon feiner ©emeinbe trennten. (Er berliefj

mit gutem ©etoiffen aber ungern ben Ort, too er toteren ^afne lang mit ©egen ge=

5 toirft Ejatte. ^erfönlid} t>atte er nid)t§ gu fürchten, ©eine SSermögenSumftänbe liefen in

ifym feine irbtfrfjen ©orgen auffommen. 2lllein es> fdimerjte ifm, nirfjt blofß feine ©emeinbe
ju berlaffen, fonbern and) ,3eu e iu f"11 / tok ^k ©enfer Äirc^e biejenigen, toeld)e bie

,§eibBlet)re berfünbigten, mit ©ntfdnebenbeit au§ ifner 9JUtte bertrieb. Söäfyrenb jener

ernften SBerfyanblungen fyatte er bie Setounberung alter erregt, meldje ifm in ber 5Rä^e

in gefeiert, ©anft unb feft jugleicr), botl (Entfcfyloffenf/eit, aber ofyne © ereilt) eit, ofme 23itter=

feit unb ."oerbfieit, fief) felbft bergeffenb, nur um bie ©adje be<? (Ebangeliumg in§ 2luge ju

[äffen, litt er benn bod) unb füllte fid? förberlid) feb,r angegriffen. 3Jfer/rere 3>ar/re ber

Pflege unb stufte reichten nid)t bin, feine ©ejunbbeit gänjlict» roieber f;er§uftellen. ©amafe
bereifte er Italien unb (Englanb, in melcfiem (enteren Sanbe feine ©acfye fdmn längft bie

15 innigfte ©t»nbatf)ie erroed't b,atte. 3>n ^om machte atte§, ma§ er fafy, auf ifm ben (Eim

bruef, bafs ber ^abft ber 2(nticr}rtft fei.

(Erft im 3ab,re 1834 entfdjlofj er ftcf), an ber neugeftifteten tfyeofogifdjen ©dmle eine

Sefnftelle unb jmar bie berSogmatif an^unefymen. ©eine Stiftung mar bie ber ftrengften

reformierten Drtf/oborje; nur in ber Sef/re bon ber Sßrä'beftmation erlaubte er fief; eine

20 Sfbmeidmng babon. Df)ne fief/ beftimmt über biefen roidntgen ^ßuntt au3§ufbrecfjen, lief?

er boef/ fo biet merfen, baj$ er nur an bie ©nabenroaf)l glaubte; bie ftreng calbmiftifdje

(fubralabfarifd)e) £et>rmeife na§m er nicf)t an. ©eine Sefnart mar nief/t ofme Seben.

©eine ^erfönlicf/feit, bie ba<3 ©ebräge be§ ©ebete§, ber @erotf$t;ett be§ ©nabenftanbe<o

trug, übte großen (Einfluf} au<3; er roar jmar ofme bf;ilofob{)ifc£)en ©eift, aber bie Sftadjt

25 feinet ©efüfyle berliet) feinem SDenfen eine gemtffe Originalität unb SEiefe.

SDrei fünfte ber ebangelifcf;en Geologie finb e3, bie ilm fyaubtfädjlid) befdjäftigten

unb bie er mit fidjtbarer Vorliebe befyanbelte, nid)t blofs für bie ©tubierenben, fonbern

aucf> für bas> größere s^ublifum, bie ©ottljeit (Efyrifti, bie 2öei§fagungen unb bie göttliche

Autorität ber ©cfyrift. 3uerf* befyanbelte er bie ©ottfteit (EI)rifti, weil biefe §unäd)ft ©egem
30 ftanb ber älngriffe mar. §ernacf/, al§ bie ©cfniftautorität mef)r unb meb,r angefochten

mürbe, übernahm er beren 33ertetbigung. Gr mibmete berfelben feine beften Äräfte; feine

jtoei ^aubtfdniften betreffen biefen ©egenftanb. ^n ber „Xfyeobneuftie" (erfte äluögabe

1840, jtoeite Stusgabe 1812) b,at er ben ©a£ berteibigt, ba^ alte ©durften be§ % unb

9t2"§ mörtüd) infbiriert finb; er ftellte im ©a| Xurretiniö: „Quaeritur, an, in seri-

::5 bendo, ita acti et inspirati fuerint a spiritu saneto, et quoad res ipsas et

quoad verba, ut ab omni errore immunes fuerint; adversarii negant, nos af-

firmamus" an bie ©bi^e feiner ©cb,rift. SDiefe ©cfirtft blatte ungeheuren (Srfotg in

Öänbern englifd)er 3unS e uno m ?vranfvetd) felbft, reo §mei Auflagen balb bergriffen toaren.

Ser (Erfolg erflärt fid) aug ber Mülmfyeit ber ^efe unb if)rer inneren 2öicf)tigfeit, au§

40 bem unbeftreitbaren Söerte bieler bom iserfaffer au§gefbrod;ener ©ebanfen, enblid) au^ bem
Iitterarifd)en 2üerte ber ©dirift unb au» ber (Erbauung, bie fie bieten Sefern geroäbrte.

3n ber %tyat fyat in A
;ranfreid; nieinanb bon ber b,cil. ©d)rift mit fo inniger 2iebe ge=

f^rodien, niemanb t>at bie ©ctjönbeiten berfelben fo fyerrlicb unb bracfitboll befd)rieben.

(Einige ©teilen btefcr ©ebrift finb in aller (Erinnerung, unb ungeachtet aller 9teferbationen,

45 (Einroenbungen unb ^to^f^ °^ c oer Sefer in 33ejiet;ung auf bie bolle §altbarfeit ber S£b/efe

unb ber 2lrgumentation erbeben mag, mirb er bod) ba$ y3ucb nid)t ju (Enbe lefen olme

Ijeilige ©emütöerregung.

©auffen faf) übrigen^ feine Slrbeit balb al3 unjureicljenb an. %U fid; gegen feine

gaffung ber ^nfynationglelne innerhalb ber eigenen tb,eologifd;en ©cb,ule fbäter bon feiten

50 ©bmunb ©d;erer3 entfcf)iebener SBiberfbrudi erb^ob, fa^te ©. in ber glänjenb gefa)riebenen

©cfnift Le canon des Saintes Eeritures au double point de vue de la science

et de la foi in jmei SBanben Saufanne 1860 alleg jufammen, trag fiel) an bireften unb

inbireften 23ett>eiggrünben für ben ftreng ortb;oboren begriff beö Sianon fagen läfst.

SJcan begreift, ba^ ©auffen mit befonberer Vorliebe biejenigen S3ücb,er ber ©cb,rift

55 erforfcb,t f)at, toelcfye im ^öctjftert ©rabe ben Dffenbarungäcr/arafter an fid; tragen, b. b,. bie

brobl»etifd}en Sucher. §ier finb ju nennen „Lecons sur Daniel" in brei 33änben, ein

unboflenbeteä Söerf, entftanben au$ feinen Äateclrifationen, bie er neben bem ^ßrofefforate

beibehalten f)atte. ©auffen E>at in biefem Sanbe rtiebt^ gerabe neueg gegeben; er giebt

bie 9xefultate ber altreformierten Slu^legung ; aber nirgenbg lernt man bie $erfbnlid)feit

60 be§ SSerfafferg beffer fennen. ©ie befunben bie SJcannigfaltigfeit feiner üenntniffe, bie
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-))lad}t feiner
sJiebe, bic ßärtlidtfeit feinet ^ergenS; äuglcid; geigt fid; bariit eine gcWiffc

.0 eiterfett, ein 2lnflug bon §umor, ber beut SSerfaffer Wofyl anfielt unb jum bertraulieben

(Sfyarafter beS Unterrichts gut bafst. ©ine anbere ©d;rift, bie aus feinen $ated)tfationen

entftanb, ift betitelt: „£)aS erfte Kapitel ber ©eneft-o, für Äinber erflärt" Wad) feinem

lobe finb nod) anbere ©d^riften auS feinen ^inberler/ren erfd)ienen ; befonberS „Les pre- 5

miers chapitres de l'Exode"
;
„Le prophete Jonas". ®aS 9Jtaratffribt Würbe nid)t

bon ifytn rebibiert. Man finbet aueb, in biefen SBüdjern bie ^er^enSWärme, Sllarbeit ber

Darlegung unb tiefe Siebe für bie ^eilige ©d)rift, bie ©auffen ganj befonberS auSgejeidmet

baben. (§r War ja ein reid) begabter äatecfyet, unb bie (Sinbrüde, bie er feinen jungen

^ubörern eingeprägt f;at, leben nod; fyeut§utage unb fönnen nidrt bergelten. Sie Werben, 10

roenn wir nid)t irren, biet mefyr erzielen als bie beften bogmatifcfyen ^Beweisführungen beS

feiigen iprofefforS. — SBaS baS ©ogma bon ber Oriott^eit ßfyrifti betrifft, fo ift ©auffen,

fo iebr ifmt biefeS £>ogma am ^erjen lag, feineSWegS in fbefulatibe (Erörterung beSfelben

eingetreten. £>en 33üd auf bie ©dmft auSfd)Iiefdid) rid)tenb, bat er fie befragt über bie

©ottbeit (ibrifti, unb gefunben, bafj fie it)m göttliche tarnen, SSoKfommenbeiten unb @igen= iö

fcfyaften beilegen, unb barauS bat er auf bie ©ottbeit ßfyrifti gefdjloffen, unb er bat fie

oerteibigt gegen bie Slrianer unb ©emiarianer feiner ßeit.

2>iefc ßbarafteriftü* feiner ©d)riften giebt einen flaren Segriff bon ber tfyeologtfcfyen

JJiditung beSSJcanneS. @r ftellt fid) unS bar als einer ber^eroen beS16. ober 17,$at)rb.

mitten in bie heutigen tfyeologifcben 33erb,anblungen berfeijt. ©ein ©til fyat einige ber 20

ßigenfcfmftcn ber großen @bo<f)e ber franjöfifd^en Sitteratur; ©auffen felbft War befeelt

Dorn ftrengen ©lauben ber 9JJärtt>rer auS ber ÜReformationSjeit. ßalbin, ber ältere 2urre=

tini, Rietet unb bie alten Geologen ber reformierten £ird)e h)aren, nebft einigen neueren

englifdjen Sb/eologen, feine £ieblingSfd)riftfteller. ©eine Geologie fonjentrierte fid; auf

Nie Stubium ber ©dj)rtft. @r ift eS aud), ber ben herein ins Seben rief, Welker fid) 25

mit genauer Wörtlicber Überfettung ber ©cfyrift befd)äftigt unb woran er fid; mit (Sifer be=

teiligte. .gugleid) na^m er lebhaften Slnteil an ben allgemeinen Slngelegenbeiten ber eban=

gelifeben ©efellfcbaft. ©0 ift er eS, ber in einem berebten Vortrage bie SZotWenbigfeit

barlegte, baS 2Berf ber ©bangelifation in granfreieb, gu betreiben. @r befugte mehrmals
bie infolge biefer Anregung geftifteten ©emeinben. 30

GS ift meb/rfacb, babon bie fRebe getoefen, bafj ©auffen am @nbe feiner Saufbabn,

feine ftreng ortf)oborm 2lnfidj)ten über bie ^nfbirationSleb,re geänbert fyatte, unb feine

„Ibeopneuftie" anberS oerfaffen mürbe, Wenn eine neue Sluflage beS SßerfeS nötig geWor=

ben Wäre. @S ift immer fcf>Wer über folebe fragen ju entfd)ciben, unb wir baben ja

foum baS 9ted;t unS liineinjumifd^en. @inS bleibt aber getoi^. 9Zie b,at ©auffen, unfereS :')5

i^iffenS, feine 33eb,aubtungen jurudgenommen. @S fann fel)r \vot)l fein, ba^ er biefem

ober jenem ©ebanfen irgenb eine anbere gorm ^a'tte geben tooHen. ^m ©runbe aber ift

er bei bent geblieben, toaS er jahrelang als baS (Sentrum feines ©laubenS geäußert unb
ge^rebtgt fyatte. — @S fei aber aueb, babei bemerft, ba| er ftets in feiner ^ßolemif bic

feinfte, ja freunblid)fte ct/riftlicfie Slnmut unb §öflid)feit beriefen bat. (sogar in jenen 40

beiden iagen, too baS auftreten ©cb)ererS fobiel 33eft>egung berurfad;te unb bie Parteien fo

föroff auSeinanber reiben follte, blieb ©auffenS Slrt unb 3Beife eine freunbltcfye, bie feine

befttgften ©egner anerfennen müßten. Unb auet) bieS War, Wie feine Hinberlefyren, eine

überaus toot/ltr/uenbe ^3rebigt.

^n ber reijenben SSilla SeS ©rotteS, bor ben %i)oxm bon ©enf gelegen, umgeben -tö

bon einem fd}önen ©arten, erlofd) ©auffenS 2tben fanft unb fdjmerjloS am 18. I^uni

18G3; er fjinterlie^ eine Softer, bie tyn nie bcrlaffen fyattc. @r berbient eS, ba^ bie

Äircfien granfreict)S unb ©enfS fein Slnbenfen fegnen. frontet f (3S«be).
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©ebal Reifet im 3ISE 1. eine ©tabt (bas), bereit <oäubter unb 9Mfter al8 ©dnffs=
jimmerleute im Sienfte bon 'Jfyrus' fielen ©j 27, 9. ©§ ift ein alter bon ©agen um=
Wobener Ort. ©d)on um 1500 b. ©t)r. l)at er SSerfebr mit 2Igr/bten, beffen Senfmäter
if>n lubn nennen. 3m ^Sa^^rug SInaftafi I. Wirb er al§ bie „9Jcbfterienftabt" bejeidmet,

5 b. b- a^ 2RitteltounIt bes religiöfen 2eben§ unb ber religiöfen Sitteratur. Ser afffyrifcfie

9iame ift ©ubal ober ©ubla; in ben „2lmarna=Sriefen beitagt fid) §Ri6=2tbbt, ber 33efyerr=

fetter bon ©., bitter barüber, baf$ bie 2lgbtoter itm gegen bie Nebelten im ©tief) laffen. Sie
©riechen nannten bie ©tabt Sr/blos) Den bon bort belogenen ^abfyrug ßißXog. Sie h-
lannte ^nfcfyrift be§ Äönigg ^ehatomelef (3. ^afyrtmnbert bor 6I)r.) flammt au$ ©.

io gerner War ©. bie §eimat be§ ^böm^iers" ^3l)ilo, ber un§ bie Fragmente be3 ©anct)unia=

tt)on überliefert b,at. ©§ ift iüat>vfcr)emlic^, baf$ feit bem 9. ober 8. ^ab^bmibert %t)m$
bie ä3ort)errfct)aft über bie anberen ^öni^ifdjen ©täbte ausübte. 2tuf ein foldjes' 2Ibf)ängig=

Ieit3berl?ältm§ beutet bie angeführte ©teile be3 $robb,eten ©geltet, ©er -Käme tautet

ijjeute Dschebeil unb eignet einem unbebeutenben ©täbtct)en nabe am ©tranbc jiüifcfyen

15 Batrün (Botrys) im Sorben unb Beirut im ©üben. 2öie ber 9?ame bermuten läjjt,

b,at ber ältefte Drt Softer auf einem 33orfbrung be§ SibanongebirgeS gelegen. Sie tiefte

aus! bem 2(ttertum, SftauerWerf, ©räber, ©äulen u.
f.

W. finb buret) 9tenan unterfttct)t

Werben. Sas Nomen gentile "bas finbet fid; '^of 13, 5; 1 % 5, 32, bod) ift an

beiben ©teilen ber %qd nicf)t fidler.

20 2. ©ine Sanbfdaft (-?•)/ *>ie -}>i 83, 6 neben ©bom, ^^maelitern, 9Jtoab, §agritern.

3Immon unb Slmalel genannt Wirb, ©ie ift bemnad) im ©üben be§ Dftjorbanlanbes' ju

fudjen. Sarau§, baf$ ber 9iame nur in biefem offenbar jungen s^falm, in ben älteren

©driften be§ 212 gar rtict;t borlommt, bon ^jofeblms' an aber immer häufiger gebraucht

Wirb, fyat man mit Stecht gefct)loffen, baf? er erft in ben legten '^atjrfyunberten bor (%.
25 ben $uben belannt geworben ift. ©r ift arabtfcf) = ed-Dschibal, ba§ Serglanb (blur.

bon Dschebel, SSerg), unb ift burd; bie naä) Sorben borbrtngenben Slraber an ben ©renken

sßaläftmaS ^ettrttfdE) geworben, ^jofeblms' bejeidmet Antiqu. II 1, 2 mit ©obolitte eine

©egenb in $bumäa, nennt fie III 2, 1 neben ^etra unb IX 9, 1 bie ©abaliter neben

ben 2lmalefitem unb lybumäern. Sic Xljargume unb bie famaritanifd)e Überfettung

sogeben Seir ©en U, 6; St 33, 2; ©en 33, M. 16 buref) nba:,, «baa lieber, unb

©ufebius" bejeidmet im Onom. 264 bie ©egenb um $etra al<§ ©ebalene unb bemerlt

fyäufig (211. 241), baft $bumäa je|t ©ebalene genannt Werbe. 33ei ben arabifcfyen ©eo=

graben (bgl. and) ^b^^S IV VI. VII) ift ed-Dschibal ber nörblicße "Xeil bc8 SanbeS

im Dften be» Wädi el-'Araba, esch-Schara ber füblicb.e %s\l; jene§ mit ber §aubt=

35 ftabt Rarandel, biefeS mit ber §aubtftabt 'Adrüb. Socb, loirb aud> ed-Dschibäl im

Weiteren Sinne für beibe 'leite gebraudit. teuere sJieifenbe begeid^nen ben Wädi el-Hesi

(el-Absä) al8 bie S'iorbgrenje be§ 23e§irle8 ed-Dschibal. 65utl)c.

©cbet. — 2IIIeä ©ebet mifl Slnrebe an ©ott fein. Sa§ ift in ber 3tegel ein feb^v

berftänblider Vorgang. Sßenn auä) nid)t alle SJienfcben gugeben inerben, ba^ bie 9Jot fie

40 beten Iet)re, fo werben bodt) alle ce begretflid) finben, bafe 5Renfd;en in ifyrer Sebrängnig

berfucl)en, bie §ilfe einer jenfeitigen 9Jtad)t für fid) ^u getoinnen. Sie meiften greunbe

fomol)! toie Ojegner bc-3 ©ebeteg feben in Unit einen foIcI)en Serfudt. ©äbe e3 nun toirllicf)

lein anbereö ©ebet, fo f)ätte ee> leine ^d)lt)ierigleit, barüber ^u reben. 2Ber einige

9J?enfcb,enIcnntniö befi|t, würbe bann bem ©ebet bis auf ben ©runb feigen unb ^3 ate

45 einen 2lu§brud menfd)Iid)er Db,nmad}t entfdmlbigen lönnen. Sa§ toirllicbe ©ebet ift aper

erfrag ganj anbereä al§ ein fold)er in8 Ungetoiffe f)inausbringenber 5Rotfcb,rei. ©8 ift rt>irf=

liebe Slnrebe an ©ott. Ser Wan]d\ ber ben 2Beg baju gefunben b,at, tt)irb §u feinem

Sieben mit ©ott aud) burd) feine
s
äebürftiglett angeregt, aber nid)t baju befähigt.

©obalb aber ba§ ©ebet boirlliclje 2lnrebe an ©Ott ift, unb in biefer Äraft ber

50 Söafyrtieit fid) barftellt, roirb e§ für ben SRenfdjen, ber ©ott nid)t lennt, §u einer 9{eibe

bon 2BiberfbrücI)en. Se§balb ift oft bemerlt, ba^ e<8 fd^mer fei, bie 2Borte ^efu über bas

©ebet jufammen^ureimen. 2öie biefe 2Siberfbrü(|e aufjulöfen feien, brauchte 3efu§ ben

Jüngern nicf)t befonbers
1

ju geigen. Senn bor bem mirllid) auf ©ott gerichteten ©eifte

löfen fie fiel) auf. 2Inberen bagegen lonnte er auf leine Sßeife ein 3Serftänbni8 ber©act)e

55 eröffnen. SBenn un8 ber ©ott, ju bem 3 efug betete, nicf)t gegenwärtig ift, fo lönnen wir

uns bon bem SSerfebr mit biefem ©ott nur falfd)e ©ebanlen machen. Sann Würbe aueb,

eine nod) fo umfaffenbe unb forgfältige Selebjung immer nur baju bienen lönnen, unfere

Irrtümer ju nähren.
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2 oll ba* ©ebet Wirfliebe 2(nrebc an ©ott fein, fo ift ba3 (Srftc im ©ebet, baf; ©Ott

bem "lUenfd)cn gegcntüärttg ift. SfiStr muffen irgenb etn>a§ fennen, moran mir ber 2öirf=

lict)feit Worten innemnrben. ©in SJtenfd), ber gar feine Offenbarung ©ottes» empfangen l)ätte,

toürbe aud* niebt beten tonnen, können mir um aber in bem ©ebanfen an ein foId)es>

(i'rlebni* fammeln, fo muffen mir ba* tt)un, um ,mm ©ebet ,^t fommen. ^nbem mtrun<§ 5

barauf al-S auf etma£ Unbergleidjlid^ richten, merben mir anbäd)tig. ©old)e 2lnbad)t

(vgl. 23b 1 3. 4!.)7) ift eine ©bannung ber eigenen geiftigen traft, aber jugleicr) fettf fid) barin

baö ßrlebnt* fort, in meinem un§ ba3 Eingreifen ©otte3 in unfer Seben flar mürbe.

Mimen mir ung an eine folct)e (Erinnerung feftfaugen, fo quillt un3 barauS bie ,3uberfid)t,

bafj ©ott ung gegenwärtig ift. Sann ift bie SCnrebe in 2öar)rl)eit möglid), bann ift w
fie aber aud) notmenbig, menn mir nid)t ferneren ©d)aben leiben follen. ®er 2Btif=

ticfyfeit ©orte* innemerben unb itm boef» nict)t anreben, ba3 eröffnet einen -g^fM* m
SOlcnfcben, ber jur Stuflöfung bec> inneren Sebens führen mufj. 2)enn menn mir mirflict)

cor ©ott fteben, finb mir ganj Unterwerfung; menn Wir aber ben un<3 gegenmärtigen ©Ott

nidit anreben, fo geigen mir 9iid)tad)tung. tiefer unbegreifliche ©elbftmiberfbrucf) ift ein 15

Stnnotoin ber Vernichtung, ^fym ftet)t ba§ ©ebet gegenüber ab§ bie gefunbe Steigerung

bc* £ebene- unb a(ö Sebera>erl)öl)ung.

"i"i>ir bürfen aber, menn mir SDcenfdien jum Seien aufforbem, nie bie Vorfteltung er=

regen, es ftebe allein in ifyrcr ÜUllfür, ob fie -mm ©ebet fommen. 2>ie Slufforberung

fclbft mufj au* bem ©ebet Verborgenen, menn fie etma3 nützen foll. -Jtur ber t)at ein 20

Mertt, mit einer folgen Zumutung an einen anbern 9Jcenfd)en heranzutreten, ber felbft

baoon burd)brungen ift, bafj er bor ©ott ftel)e. $nbem er forbert, mufs er geben

Immen. Ofmc fold)e §ilfe fommt niemanb gum ©ebet. 9iiemanb fann beten, menn
burdi feine ©ct)ulo bie (Erinnerung, baf; ©ott it)n einmal angerufen I)at, in il)m begraben

ift. Irin iounberbar anfdb,aulic^e§ Seifbiel bafür ift §amlet<§ ©tiefbater. ©r füf)lt feine 25

grauenvolle Sage unb erinnert fid) aud) ber gorberung, man folle in ber -Kot ©ott am
rufen. 2lber toeber biefe gorberung noct) feine 5Rot lel)rt it)n mirflid) beten. ©r l)at jtuar

Öebanfen über ©ott. 2lber bie ©rquidimg bleibt ifmt berfagt, unter bem ©inbruef ber

ibatfacfie, ba| er einmal bie Offenbarung ©orte3 erlebt l)at, fid) felbft entfliegen unb fid)

©ott uitoenben ju lönnen bgl. §br 12, 18. ©0 bringenb ^efuS 511m ©ebet aufforbert, 30

fo ift boeb ficfyerlrd) nid)t feine Meinung, baf? jcber SJcenfd) au3 ber inneren Verfaffung

beraue, in ber er fid) befinbet, beten foll. ®enn er b,at gemi^ nid;t ein ©ebet gemollt,

bei bem ba3 .'oerj fern bon ©ott ift. Gr rid)tet feine bringenbc SJcafmung an folebe

flienfcbeit, bon benen er mei^, mie fie beffen bemüht merben fönnen, baf? ifynen ©Ott

gegenwärtig ift. 2lu§ allem ©rängen jum ©ebet muffen mir beutlid) beme^men, bafs mir 35

ui un<S felbft fommen unb ung auf bie Offenbarung merfen füllen, bie mir für iut? felbft

empfangen f)aben. 3A>enn mir ung nur bureb, ba3 allgemeine ©ebot unb burd; allgemeine

itobeifmngen brängen laffen, fommen mir ju bloßem Sibbenbicnft. traft unb Seben fann
bas ©ebet nur b,aben, menn ba§ ©ebot unb bie 33erb,ei^ung, benen mir folgen, burd) bie

Erinnerung an bie ^fjatfac^en aufgelegt merben, an benen mir felbft Offenbarung ©otteS 40

erlebt b,aben unb erleben. @§ ift maf)r, ba^ in ber cfyriftlicfien ©emeinbe ntd^t bringenb

genug jum ©ebet gemannt merben fann. ©enn alleg maftrliaft görberlid)e, ba§ (5t)rtften

öollbringen bürfen, ftammt au§ bem ©ebet. Slber burd; bie SJia^nung jum ©ebet merben
bie 9Jcenfd)en oft nur ju einer bequemen Verrichtung ober ju einer ©eelenmarter angeleitet

Merben, toenn fie fb/ftematifd) bon ber ©rfenntnig abgefberrt merben, ba^ bie Offenbarung 45

©otteS für jeben ©in^elnen fein eigenes @rlebni§ fein mu^, ba3 buref) feine Se^re über ©ott
eriettf toerben fann. ®ie 9Jci|formen beg ©ebetö, bie mir in ib,rem fat^olifcf^en ©etoanbe
jo oft abgemiefen l)aben, merben aud) bei un$ gepflegt, fo lange berfannt mirb, ba^ mir
nur ;u bem ©ott beten fönnen, ber unS gegenmärtig ift. ©egenmärtig ift un§ aber nur
cer ©ott, ben mir in unferem eigenen £eben gefunben fyahm.

it
®ag bürfen mir bem co

3JJenfd)en getroft fagen, ber bon bem ftrömenben Seben ber cb,riftlid;en Überlieferung umfaßt unb
getragen ift. ^ür ben, ber au^erlialb biefer gefdücfytlicfyen Semegung ftef)t, haben mir feine

anbere .s^ilfc, al§ ba^ mir ilm burd) ©rmeifungen bienenber Siebe i)ineinjuäiel;en fucfien.

^en aber, ber barin ftefyt, muffen mir balnn ju bringen fud;en, ba^ er fid) auf fiel) felbft

befinnt. £cnn bie Offenbarung ©otteg, bie mirflict; ibm gilt, ift etma§ buretjauö ^itbt= 55

HJbueHes. Wort ift ein Wort ber Sebenbigen. 3nner^n^ ^er cl)riftlid)en ©emeinbe aber

'ft bafür geforgt, baf? jeber, ber in fid) ger)t, bocb, au^ il)rer Überlieferung bie Offem
bnrung ©otteä empfängt, bie it)n im ^nnerften trifft. ,;^ur Offenbarung ©otteS mirb
i|m immer ba3 ib,m ba entgegentretenbe bon Wott genährte berfönlid;e Seben, fcfjliefjlid;

?uiuy felbft.

'
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2llfo ba§ ©ebet tft 2lnrebe beS GJottcö, ber jebem StReitfcben nur in einer »ort ifym

felbft erlebten Offenbarung gegenwärtig tft. @3 IraWft bafyer immer an foldje ©rlebniffe

an. 3>nbem fid) ber 9Jtenfd) in ber Erinnerung an biefe Momente fammelt, feiert er fid^ ju

©ott. @S Wäre bod? aber etwa3 ööllig ©mnlofeö, ©ott anreben gu wollen, ofyne baß man
6 fid) U)m juWenbet, unb ob,ne baß man ib,n gegenwärtig fyat. ©aß ba3 ©ebet, Wie Su%r

jagt, eine $unft ift, geigt ftcfy fogleid) in ben erften Anfängen. Sei bem Serfucfy, ju

beten, lann ber Sftenfd) etWa3 t>blltg 9ftdjtige3 treiben, Wenn er nicf)t baran benft, baß er

nur ben ©Ott anreben lann, ber fid) ibm felbft offenbart fyat; ober Wenn bie ©puren
biefer Offenbarung ©otte§ in ilmt toerfdmttet finb.

10 ©el)t e§ redjt bei bem ©ebet ju, fo erreicht es> um fo mef)r ben ©baralter Wtrl=

lid)er Slnrebe ©otte§, je mel)r ber 9Jienfdi erfahren I)at, baß ©ott xi)m nafye gefommen

ift. 2ötr finb aber im ^nnerften t>on ©ott getroffen, Wenn er fid) un3 enthüllt afö i>er=

fönlid)es> Seben, toon bem ba§ unfere flammt, gu bem e3 emporge^ogen Wirb in feinen fitt=

lieb, Haren $bealen, unb au<? bem ilmt bie Seben§lraft eines unenbltcfyen Sertrauenä ju=

15 fliegt. ®iefe Offenbarung ©ottes> finben Wir ©Triften in $eju§ ©bjiftusl Unter bem
(Sinbrud feiner ^ßerfon merlen Wir, baß eine foldje geiftige Wlacfyt un§ berührt. üffienn Wir

fie anreben, fo reben Wir ben SSater an. @s> bebarf bann fetner Selefyrung mei)r, baß ©ott

unfer 3Sater fein Wolle. SDer ©Ott, beffen bie jünger unter ber ©eWalt ber Serfon $efu

inne Werben, ift ifynen »äterlicfye Siebe unb legt ifynen burd) ba£, \oa§ er ifmen ertoetft,

20 ben Wahren ©imt oäterlicber Siebe au<o. 2lber unfere Erhebung ju bem Wirllicf/en ©ott

föraten Wir nie in einem einzigen ©ebanfen ausfpreef/en unb nidjt in einem ungemifd)ten

©efüfyl burcfyleben. Qkfyt ba§ Vertrauen bei un§ ein, baß ©ott un§ afö Sater nal)e ift,

fo überlommt uns» jugletd) bie @r/rfurd)t, in ber uns» bewußt Wirb, wie fern Wir ibm finb.

$n fernem ^rieben unb feiner $raft ift ber §immel, Wir aber finb in Unruhe unb DIjm=

25 macf)t. !ye näfyer er un§ fommt, befto flarer Wirb un§, Wie fyoef) er über un§ ift. 2Bir

fagen bann bod) fcfjliepd) nicfyt: Sater unfer, ber bu bei un§ bift, fonbern Wir fpredjen

fo, Wie e§ 3efu§ feine 3unSer gelehrt f)at.

©aß er ©ott anreben lann, ift für ben 9Kenfcf)en ©ingang in eine neue 2Sirflid)leit

unb 2lu<Sbltd in eine unermeßliche ßuJunft. 9Ricf)t<§ lann ü)m eine tiefere greube geben afö

so biefe Atemzüge eines neuen SebemS. ^nfofern barf man mit Sutfyer fagen, bas Sater=

unfer, alfo jebe§ rechte cf)riftlid)e ©ebet beginne mit SDanf unb Sob. 2lber Wenn bie 3tn=

rebe an ©ott fiel; bollfommen entfaltet E?at aU Slnrufen be§ 33ater§ im §immel, Wirb

baei ©ebet notWenbig 33itte. @3 giebt einen ©lauben an ©ott, bei Welchem erft ba§ Se=

Wußtfein eine§ beftimmten irbifcf)en 33ebürfniffe<§ ben 9Jienfcf)en jur Sitte brängt. Sei bem

35 6t;riften ift eS nicf;t fo. Sei if)m entfielt bie Sitte fcf)on baraug, baß er übertäubt ©ottel

inneWirb. ©ott traben b^eißt für unä ©ott fuclien. 9Benn e§ bei un^ nie bab^inlommt,

baß ba<§ Serlangen nad; ©ott alle§ anbere Segefyren jurücfbrängt, fo fyabm Wir ben ©ott,

ber fiel) in 6£)riftus> offenbart, nod) nid)t gefunben. 9Bir b,aben erfahren, baß bie Äraft

biefeg Wetfteö in bem 3Jtenfd;en, ber unter feine §errfd)aft gerät, bie Sllmung uner=

40 fct/btoflicfyen Sebenö entjünbete. ©aburd; Werben Wir unabläffig gu if)m gebogen. 3Benn

auef) oft tief »erborgen, lebt bod; bie ©el)nfud;t, ilmt in allen Sejiebungen ib^rer ©rjftenj

ju begegnen, in allen fort, benen einmal bie §errlicf)feit ©ottes> im Slngeficfit ßb^rifti auf=

gegangen ift. ©aS foll ber beftänbige Äeim jur Sitte, ha§ unabläfftge ©ebet be§ ßfiriften

Werben. S)ie erften Sitten be§ Saterunferg fbrecfjen ba§ atrö. ©ie finb nid)t eine ©r=

45 llärung be§ Stiften, baß er ©otte§ Angelegenheiten für Wichtiger galten Wolle ali feine

eigenen, ©ie finb ber SluSbrud für bie bringenfte älngelegenfyeit be§ Stiften felbft. SBir

finb nod) nicf)t £inber ©ottee^, Wenn Wir nict/t öor allem anbern, \va§ unfer §erj gefangen

nehmen Will, nad; ber 9cäf)e be§ Sater§ Oerlangen. 2tber um ha§ ju fönnen, muffen Wir

t£)n fennen. 3lun f)aben Wir aber aud) erfahren, baß ber ©eift, ber un§ baoon überzeugt

50 f)at, baß er ber §err über alleg fei, un§ in einem einzigen befonberen gaftum ööHig Har

unb überjeugenb angefprod)en fyat. Söir erfahren baneben immer Wieber, Wie leicfr/t bie

WunberOoHe $ülle biefer SSelt ung Qefug 6f)riftu§ »erfüllen ober ju einem unter oielen

machen lann. SBir geraten in eine gren^enlofe 3Rad)t, Wenn Wir ©Ott im Unbeftimmten

fud)en, fei e§ in unfern anS unbelannten Quellen emporbringenben ©efül)Ien, fei e§ in ber

55 unenblicfjen SBelt, unb nid;t bei bem einen, ber un<3 gur Sefinnung bringt unb baburd)

jur §etmfer/r. SDe§t;alb ift unfer erfteg Anliegen, baß un<S ber 5Rame, in bem fid; ung

©ott geoffenbart b,at, §eilig fei, unb baß un§ bamit bie %fyüx jum Sater offen bleibe.

^efu£ l)at bie ftärlften 2öorte gebraucht, um ben ©einen ang §er§ §u legen, baß fie

©ott fo bringenb Wie möglid} bitten follen. ©ie foden feft überzeugt fein, baß ber Sater

60 fie bort unb mit ber §ilfe nicf)t fäumen Wirb. JJur Wettige Sßorte Wie Wlt 6,31—3-1,
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Sc 11, in, fobann bte §inWeifungen auf ba§ Sitten in [einem 9iamen Hingen Wie eine

Hemmung be$ Eifers im Sitten, inbem fie ju einer Überlegung über %nfyalt unb ©runb
h-r Sitte anregen. §at ^tfuä aber in ber Stege! ofme alle Einfd)ränfung bringenbeS unb

uiberfi*tli*e<§ Sitten geforbert, fo geigt fid) barin bie 2trt aller UnterWeifungen $efu.

Sie finb immer auf eine ©elbftftänbigfeit beregnet, bie unter feinem Einfluß heranreifen 6

foll. Sie werben baf;er immer mifcberftanben, wenn ein 9Jtenfd) fiel; nad) ifmen rieten

null, ber nod) nid)t fo befd)affen ift, bafj er bon ftd; felbft au§ fold;e SBorte fbred>en

tonnte.

^cne 3.i>orte über ba§ ©ebet unb feine (Störung fönnen fo berftanben Werben, als

banbele ee fid; um „bie 9?ad;giebigfeit ber fbielenben 3Rad)t gegen bie ebenfo fbielenbe 10

Selbftfucf/t ifyrer Sieblinge" ©ie muffen fogar fo berftanben Werben, Wenn ein Genfer/

auf fie t)ört, ber »on einem Serlangen nad; ©ott felbft nichts Weifj. 2)a Triften eifrig

bitten foHen, fo meint er burd) eifriges Sitten fid; als (S^rtft ju beWär/ren. Söenn ein

folcf)er ßbrift um eine
sÜnberung feiner äußeren Sage bittet, fo Würbe eS in ben meiften

Ratten nutjloS fein, if)m ^u fagen, er bitte Wie ein §eibe unb muffe feinen ©inn auf 15

böbere Eilige rieten. 3ft fein §erj ganj bon irbifd)er ©orge erfüllt, fo fann fid) aud)

nick* anbereS in feinem ©ebet finben. Es foll aud; nid)t anberS fein, ©enn er foll

bodt im ©ebet bie 2BaI)rI)eit fagen. 2llfo barf er geWifj nid)t baS, WaS anbere bitten

teürben, als fein (^tbd borbringen, fonbern feine eigenen Stnliegen. 2Bir fönnen fid)er

icin, baf$ Wir bamit bie Meinung Qjefu treffen. 9<cid;tS fann er mel)r gefyafjt fyaben als 20

ein unaufrichtige^ ©ebet.

2lber Wäre benn bae ein aufrichtiges ©ebet, baS md)ts Weiter enthielte als erftenS

ben brennenben SSunfd) beS 9Jlenfd)en, ber fid) an ein irbifd)eS £)ing b/eftet, unb ^WeitenS

bie burd; ein energifd)eS Söotten immer Wieber aufgerichtete Sorftellung, eS gebe eine

3Rad)t, bie fid} burd) anfyaltenbeS Sitten jur Erfüllung beS 2öunfd;eS bewegen laffe? 25

Cffenbar Würbe ber 9ftenfd; babei nur fd)einbar beten, ©enn er Wenbet fid) jwar angeblicr)

an ©ott. Slber bie Sorftellung bon ©Ott, bie er babei allein I)at, ift nad) if)rem gangen

3nb,alt eine Erweiterung feines SKunfcfjeS. Er befd)äfttgt fid; nur mit fid) felbft. SDer

firaft feinet Segel)renS traut er bie §ilfe gu, ©ott nid)t. ©ein ®thd ift nid)t ein 2tn=

rufen ©otteS, fonbern ein Serfud), auS fid) felbft etwas gu mad)en, Was er nid)t ift unb 30

nidit fein fann. ©0 fommen alle, bie ber 2ftafmung 3>efu jur bringenben Sitte äufjerlid)

folgen Wollen, ju einer ©elbftbeinigung, burd) bie fie innerlid) um fo mel)r ruiniert Werben,

lemebr fie fid) burd; ben ©ang berS)inge bon einem Erfolg il)rer Semülmngen überzeugen

iaffen. Sei ben Jüngern ^tfu foll bie Sitte mit ber bellen ^uberficftt ber Ertwrung ber=

bunben fein. ES ift ein Sorrecfyt ber $inber ©otteS, babon burcfybrungen ju fein, ber Sater 35

bore fie allezeit, unb Werbe in feinem Söirlen burd; il^re Sitten beftimmt. 2lber Wenn
ein ?ÖJenfd) ben 3^^if«^ an htm ©rfolg nur burd) ben Söunfd) unterbrücft, bie Sitte auf
iolcfie äßeife WirJfam ju machen, fo ift ba§ fein d)riftlid)eg ©ebet, fonbern gcuuwä

IfbenfoWenig fommt ein Wirflid;e§ ©ebet baburd) gu ftanbe, bafs man bie 3Sorte ^efu

SU befolgen fueftt, in benen er bie ,3uberfid)t ber Sitte einfd;rä'nft. %üx ben StRenfc^en, ber 40

fid) nicf)t in ber innern Serfaffung befinbet, bie fid) in biefen Porten au^brüdt, mufe e§

unfa^lid) fein, Wie man emftlid) bitten fönne, Wenn man fid) fagt, baf? ber Sater im
§immel aud; ol)ne unfer Sitten unfer SebürfniS fennt unb berücffid)ttgt ; ober Wenn man
mit ber Sitte bie Sereitfd)aft jutn Serjicf)t augfbred;en foll. S)iefe Söorte ^efu Iaffen

jeben ratlos, ber fie nur aU Sorfd;riften nimmt, bie er befolgen möd)te, unb nid)t ber= ib

fteben fann, baf? fie ber Slusbrucf bon Erfahrungen finb, bie in bem Wahrhaftigen ©ebet
gemaebt Werben.

Ueber alle biefe ©d;Wierigfeiten finb Wir InnWeg, Wenn Wir ju ber Qafyl berer ge=

boren, ju benen ^efuS folc^e 2isorte gerebet i)at. ©inb un§ unter feiner Wlafyt bie 3lugen
bafür aufgegangen, baf$ ba§ 3Sirfenbe in allem 2Birflid;en ein berfönlid;eS Seben ift, ba§ 50

felbft jenfeitg unferer Sebrängniffe ftel)t, aber unö mit bäterlid;er Siebe umgiebt: fo fefmen
ißir un? nad; biefem ©ott. 2)iefe§ Serlangen ift ba§ Waf)rl)aft lebenbige in un§, ey ju ent=

toitfeln unfere einzige unb unerfcf)ö^fltcx;e Slufgabe. 3Jiit jeber ©ituation, bie Wir mit

Seftmfjtfein burcf;leben, follen Wir fo in3 Steine ju fommen fud)en, ba^ Wir biefen ©ott
in ibr finben unb feine Serfyeifcungen bernef)men. @rft Wenn Wir auö eigener &- 55

fabrung biefee älnftobfen bei ©ott fennen, bag beftänbig fein fann, biefe§ ©ebet, ba§ un=
abläjfig fein fann, Werben Wir un3 in allen anberen formen bei d;riftlid;en ©ebetl ju=
reebt finben fönnen. w>ir berftelten bann bie bon ber bollen 3"öerfid;t ber (Störung
burd;brungene Sitte um äußere ®inge, bie fid; bod; mit ber Sereitfd)aft sunt Ser^id;t

öerbinbet. ©in ^Jtenfd;, ber fo 511 ©ott ftef;t, fann fid; bisweilen fo bebrängt füllen, ba^ eo
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nur ©innere unb Sorge, aber nicfjt bte greube an „ ber 2lllmacf>t ©otte§ in itnn auf=

fommt. ©ann lann er nicfyt anberS, als um eine Slnberung ber Sert;ältmffe gu bitten,

bie er als eine ©ctjranfe gWifctjen it)m unb ©ott embfinbet. @S Wäre bann nicfyt richtig,

Wenn er nur im allgemeinen bitten wollte, er möchte Wieber bie -Jiäfye ©otteS merfen bürfen

5 unb Kraft bon Oben empfangen, ©o lange eS ibm boßfommen beutlict) ift, bafs biefe

beftimmte 9cot ilm bon ©ott Reibet unb üjm innerlich lätmtt, ntu| er baS, Wonacf) er

unzweifelhaft im ©tüten »erlangt, aucf) in feiner Sitte taut werben [äffen, ©a er bie

unzweifelhafte ©rWeifung ber väterlichen Siebe ©otteS erfahren fyat, fo lann er aucfy nict)t

jWeifeln, baf? für ©ott btefeS ©ucfien feinet KinbeS Jbie 9lic£)tung barftellt, in ber er

10 bie SSeltentWtcfelung Weiter füfyrt. Um eines ©ebeteS Witten, ba| fiel) md£>t im ^rbifdjen

berliert, fonbern Wirflieb, §u ifym emborbringt, läjjt ©ott etWaS SeftimmteS gefcf>ef)en. ©en
in bie gufunft brängenben "£rieb ber SöeltentWicfelung t;at ©ott in baS auf ilm gerichtete

Verlangen feiner Kinber gelegt, alfo in tl)re fittlitfje 2trbeit unb t£>r ©ebet.

Slber baSfelbe ©ebet, in bem fiel; bie bolle guberficfyt ^r @r£)örung auSftoriclrt,

15 fann bei bem (griffen eine Söenbung nehmen, Worin er felbft §War bie (Erfüllung ber

Sitte ftet)t, Worin aber ein anberer, ber baS ®dnt nur bon aufsen lennt unb eS felbft

bielleidjt als einen Serfucf) jum gaubern unternehmen möchte, nur ein ©Reitern beS

3Serfudt)§ erblicfen lann. Dbgleict) ber 6t;rift bie 9<cot, bie tt)n jur Sitte treibt, als eine

©cfyranfe §Wifc§en ©ott unb it)tn embfinbet, fo ift er bod; eben in bem Vertrauen, baf$

20 ©ott ifm l)ört, mit il)m berbunben geblieben. 2luS biefem SeWufjtfein ber ©egentoart

©otteS fann Wäfyrenb beS ©ebeteS bie ©rfenntnis entfielen, baf$ ©otteS guter unb gnäbiger

2öttle auet; in ber -Kot ift, gegen bie ber gefunbe ^rieb naef; 2öoI)lfein fiel) aufleimte,

©ann ift buref) ©otteS (SinWtrfung bie 93ereitfd^aft jum S5er^icf)t auf baS (Erbetene unb

jugleicf; bie Kraft jum ÜberWinben in bem ßfyrtften erzeugt, ©ann fann es» alfo baf)in

25 fommen, bafj bie ftürmifd)e Sitte in ber ©rille bor ©ott berßmgt ! @S rau| aber, Wenn
biefer ^Sunft ins SCuge gefaxt Wirb, etwas anbereS um fo beftimmter auSgefbrocf/en toer=

ben, tixiZ leiber in meinem Surfte „ber Serfefn* beS ©Triften mit ©ott" 3. Stuft. ©. 280 big

281 nid)t ausgebrochen ift. (Sine folcfye cf)riftlic£)e (Ergebung fann nur bann in unS ent=

fielen, Wenn burd; unfer ©ebet bon Slnfang bis ju @nbe als baS rechte SebenSblut bie

30 3ufc>erftct)t ftrb'mt, bafj ber Sater, ber fiel) uns offenbart t;at, buret) unfere Sitte fieb, be=

Wegen läfst, bem Söeltlauf eine neue .gufunf1 3" öffnen.

®ie in neuerer $z\t »iel berl;anbelte %vaQe, ob ba§ cb,riftlicl;e ©ebet in erfter Sinie

©anf ober Sitte fei, ift falfcfy geftellt. ®enn eine Sitte an ©ott, bie nicf)t ©an! Wäre,

alfo nict;t im tiefften ©runbe ben ©inn blatte, ib^m ju fagen, baf$ man bon if)m nid^t

35 laffen Wolle, Wäre fein ct)riftlicl)e§ ©ebet, fonbern ^awberei. Unb ein ©anf, ber nic^t

Sitte Wäre, blatte übertäubt feinen ©inn. ©enn baburet) allein banfen Wir bem 2Bot)I=

tf)äter, ba^ Wir ifm merfen laffen, el fei un§ an feiner ^ßerfon, b. t). an ber ©emeinfcf;aft

mit ib^m etWa§ gelegen. 3n^em tä* i^n aDer ba$ merfen laffen, bitten Wir ifm.

©agegen ift in ber ©egenWart bie $rage bringenb unb unabweisbar, ob ©ott um
40 unfercr ©ebete Willen etwas gefcf;el)en lä^t, \va$ fonft mcfit gefcl;ef)cn Wäre, ^n ben legten

brei ^abrb^unberten l)at baö flarer Werbenbe SeWu^tfein bon ber nachweisbaren 2Birflicf;=

feit, in ber Wir fielen, ben ©lauben an eine folctie (Srl;örbarfeit beS ©ebeteS aufS ^ieffte

erfc|üttert. ©erabe bie beiben SJtänner, bie unferm ^al)rt)unbert Wol)l baS retdt^fte Silb

d;riftlicl)en SebenS in ib^ren ^rebtgten gegeben fyaben, ©c|leiermacb;er unb %x. 2Ü. Sfobertfon,

45 finb nie barüber InnWeggefommen, ba^ bie ©efe|mä^igfeit alles nachweisbar Söirfliclien,

bie innere llnenblic£)feit, bie baS fleinfte (SreigniS in feiner Sebingtl)eit buret) alle anberen

I)at, eS unmöglid; macl;e, ba^ ber Sßkltlauf fiel; beSl;a!b änbere, Weil ein Sftenfcb, fiel; in

baS ©cfjicffal nicl;t ergeben Will, baS fiel; auS ben Serltältniffen ber gegenwärtigen Sßelt=

läge jufammenWebt, bgl. ©cfyleiermacfyer, ^ßrebigten Sb I, ©. 32, 34, 35, Sb III, ©. 66 bis

so 67; unb %x. 2B. 3vobertfon, Sermons, Seidig 1866 Vol. IV, 25. 3jn biefen ^rebtgten

ber großen SRänner finben fiel) einige ber tiefften SSorte, bie je über baS ©ebet gefbrodjen

finb. 2tber WaS fie über bie ©rfjorbarfeit ber Sitte fagen, geigt, Wie fcfyWer eS bem cf}rift=

liefen ©lauben geworben ift, in ber buref; bie ©ntftetmng ber 2Biffenfc£)aft gefdjmffenen

geiftigen Situation fidE) ungetrübt gu beraubten. SBenn fic^ bei unS bie Sorfteltung
_

feft=

55 fe^t, ba^ unfer ©ebet jWar unS felbft erwärmen fönne, aber aufjer unS alles in feinem

früheren ©ang laffe, fo muf$ bie ©nergie beS ©laubenS ba, Wo fie fiel; am unmittelbarften

äufsern foll, gelähmt Werben. ©eWif? folt unfer ©laube unS felbft neu machen. 3lber

bie Kraft, ben 9J2enfct;en auf eine bösere SebenSftufe gu b^eben, fyai ber ©laube nur bann,

Wenn er fiel) ungel)inbert ju ber ^uberfictjt entwicfelt, ba^ fein berborgener Serfeltr mit

60 bem jenfeitigen ©ott ber 2öirflicf)feU- gegenüber, bie Wir leiben muffen, eine
s
Iftact)t ift.
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^ielleicbt bürfcit Wir annehmen, bafj in btcfor 93egteE)ung ftd) eine Bknbung ber 2)enf=

locifc borbereitet, bie bem ©lauben eine $effel, bie er lange getragen fyat, abnehmen Wirb.

jyür uns t)at ber ©nmbgebanfe ber SBiffenfdjiaft, ber ©ebanfe ber ^aturorbnung nid)t

mein- eine fo bobe Bebeutung rote für ©djletermadjer unb bie Geologen, in benen fid)

feine geiftige Haftung fortfe|te. SDiefe 9Jiänner fyaben einen gewaltigen dinbrud bon ber 5

religiös befreienben 93cacbt jener GsrfenntniS empfangen. Born ©tanbbunft beS d)riftlid)en

Glaubend aus Wirb man es als it)ren gefcfyicfytlicfyen Beruf anjufefjen t)aben, bafs fie ber

dkiftlidjen ©emeinbe in bem burd) bie 33iffenfd)aft beftimmten geiftigen Seben SWaum

idmfftcn. £aS konnten fie, Weil fie an fid) felbft erfuhren, baft bie 2öaf)rt)eit ber BJiffen=

jebaft, bie fo bicle fromme §erjen ängftigte, tfyrem ©lauben eine Befreiung unb Bereicherung 10

braebte. £>te Sßirflicbfeit, in ber mir arbeiten, benlen mir notmenbig als einen geje£=

mäßigen ^ufammenfyang bon ®ingen unb ©reigniffen ober als 9catur. ©obalb baS flar

mirb, ift eS mit bem angeblid) frommen ©biel, baS ©ebet als SlrbeitSmittel ju benutzen,

vorbei. 3."i?ic fie fid) freuten, bie Saft biefeS SMtuS log ju werben, ift auS ben SOBorten

jener Scanner beutlid) 511 fybren. ©ie burften fid) aber beffen freuen, med fie baneben 15

baS Webet ate einen Wtrflicfyen Berfefjr mit ©Ott feftfjalten fonnten. 2öa§ für anbere rote

eine @infd)ränfung beS ©ebeteS auSfat), Würbe bat)er für fie eine SBieberfyerfiettung beS ©e=
bete« 5U feiner urfbrünglicfjen 2lrt unb 9Jtad)t. 216er fcfyliepd) ift bann bod) ber ©ebanfe

ber -iftatur, bem fie eine religiöfe Befreiung berbanften, für fie §u einem §emmniS ge=

roorben. eingenommen Don feiner 2öal)rl)eit unb feiner religiöfen Bebeutung, finb fie 20

bem Webanfen ber 9catur aueb, ba gefolgt, Wo eS galt, für unfer Bert)ältniS ju ©ott bie

üi>orte -m finben, bie feiner Offenbarung entfbred)en. SDafyer ift bei iljmen bie Borftelfung

i'crfümmert, baj} baS ©ebet beS Gt)riften, Wenn eS Wirflid) ein ©ud)en unb $mben
GotteS ift, allerdings in ber bon ©ott geleiteten Söelt als eine bie ßwJunft geftaltenbe

3)?aa)t Wirfen mufe. 25

§at ein berfönlidjeS Seben, baS fid; uns offenbart b,at, fo auf uns gemirft, bafj mir

ihm uns felbft anvertrauen unb itnn bie 9Jcad)t über alles zutrauen, fo l)at fid} für unfere

berfönlid>e Überzeugung eine bon ber 9?atur unterfd)iebene 2Birflid)fett eröffnet. 2Öir meinen
es 511 erleben, mie mir gu biefer 2öirflid)fett, bie jenfeit ber 9catur liegt, ben $ugang
finben. 2)urd) ftttlidje Arbeit unb burd) mat)rfjaftigeS ©ebet, baS Wirflid) ©ott felbft 30

judrt, lommen mir if)m näfyer. 2lber eben biefe 3Sorftellung, in ber fid) baSSeben unfereS

Glaubens bollgie^t, bie Borftellung, ba§ ©ott un§ auftaut, menn mir anflobfen, ober baf?

iüir ibm nä^er fommen burd) unfer ©ebet, mirb aufgelöft, menn mir bie @rb,örbar!eit einer

"Bitte für unmöglid) Balten, bie auf bie 2tnberung einer ©ituation gel)t, bamit eine

Scbranfe ^mifdien unS unb ©Ott übermunben merbe. 2öer baS für unmöglid) b.alt, ift 35

eben bamit im ^nnerften bon ©Ott gefcbjeben. ®enn ©Ott ift iljmt bann nid)t mel)r ber

t»erfönlid)e ©eift, ber ibm antmortet, unb bem er etmaS bebeutet, fonbern bie unberänber=

liebe Äraft ber Drbnung, bie fid) in bem gegenwärtig iiUr!lid)en barftellt. 2Btr fangen
an, bie Religion felbft für ^llufion 51t galten, menn mir uns ber SReimmg überlaffen, eS

jei unmöglid), baf; ©ott um unferer Bitte mitten bie 2Birflid)feit, in ber mir gegenmärtig 40

flehen, änbere. 3)enn bie 2luSlunft b,ält nid)t lange bor, ba£ ©ott fid) in unferer inneren

©nttuidelung als ber lebenbige erWeife, mäl)renb unfere äußeren ©d)idfale bie unberänber=

lieben Grgebniffe beS 9taturjufammenl)angS feien. ©rftenS b,aben mir !ein9f{ed)t, bf^)d)ifd)e

Vorgänge in einen folcb,en ©egenfa| jur Statut ju ftellen. ®ie gefamte 9Bir!Iid)leit, auf
bie mir jurüdbliden fönnen, erhält für unfer Bemu^tfein nur baburd) bie geftigfeit beS 45

ÄiueifetloS 2Bir!lid)en, ba^ mir ben ©ebanfen ber Slaturorbnung barauf anwenben. ®aS
gilt bort bft)d)ifd)en (Srf et)einungen nid)t mtnber Wie bon räumlichen. SBenn alfo ber ©e=
banfe ber Ücatur an ber Überzeugung b,inbern foll, ba^ ein ©ott, ber auf unfere Bitten
bort, unfere ©dndfale in unferm äußeren @rgel)en geftalte, fo müßten Iüir auet) in Bejug
auf unfer inneres ©efd)id bie Borftellung beS religiöfen ©laubenS fahren laffen. 3roe'tcu^ so

lüirb unbermeiblid) ber auS folgern C-kunbe auf baS innere Seben befebränfte ©rfolg be^

Gebetes uns nid)t als ein 2i>erf ©otteS erfd)einen, burd) baS er auf unfere Bitte ant=

lDortet, fonbern als bie birelte ilsirfung beS OkbeteS in bem gufeunmentjang unferer

inneren ^tiftiinbe. Da$ biefe äluffaffung möglid) ift, leugnen mir nid)t; aber ba^ bao
nid>t bie Borftellung ift, in ber fid) bas ©ebet felbft als Slnrebc an ben als gegenmärtig 55

gebacken (^jott beioegt, ift ebenfo llar.

Xer ©ebante ber ?catur Wirb immer bie .Uraft l)aben, bie 3uberfid)tlid)leit beS

jcbeinbaren Webetes ju erfd)üttern, baS ein blofjer Slusbrud menfd)lid)er 2öünfd)e ift. Oiegeit

bas mirflidie Webet,' baS ©rgriffenbeit bon Wott unb Bedangen nad) ( s >ott ift, bermag er

nid)ts. Xenn in biefem fann ber ©ebanfe ber 3catur ober ber burd)gängigeit ©efefe= 60
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mäftigfcit bc§ nachweisbar 2Birflicr)en jeberjett 9toum finbcn. (&§ Wirb nur beraubtet,

bafj Wir in btefem ©ebanfen nicfyt bie gan§e 2Bir!lic^Mt vorftellen, fonbern nur bie nact)=

WeiSbare ober ben ©innen faßbare. Son btefer Statut Wirb femer bet/auvtet, bafj fie,

ba§ räumlid) unb jeitlicb, ©ren^enlofe, bie ©cfyövfung eine§ ©otteg ift, beffen 2SirfItct)feit

5 niemanbem nact)gewiefen werben fann, aber von benen erlebt Wirb, benen er ftdE) offenbart.

@g barf fein SSerfuc^ gemalt Werben, biefe Sefyauvtungen %u beWeifen. 2tber el bebarf

feinet SetoeifeS, baf$ jeber, ber auf bem ©tanbvunft btefer SefyauVtungen ftefyt, bei boßer

Slnerfennung be§ ©ebanfen§ ber Statur an bie (üsrfyörung feiner bitten glauben fann.

@r Wirb e§, fofern er auf ©runb ber von ifym felbft erlebten Offenbarung überzeugt fein

10 fann, bafs ©ott ju ifmt mit väterlicher Siebe ftefyt. Senn bann muf$ er ficb, fagen, baj?

bie gefantte -ESirflicttfeit, bie er leiben muf$, ilnn baju bienen foll, bafc er mit bem ©ott

inniger verbunben Werbe, ben er leugnen fann. 'Samt ift ib,m aucfj ber ©ebanfe erreich

bar, baj? finnlict) faßbare ©reigniffe gefd^e^en infolge feiner Sitte al§ eine 2lntWort ©otte§

auf fein Verlangen nad) ü)m. 3n ^ e
f
er S^^W bvaud)t un$ bie Erinnerung an bie

15 grenjenlofe Sebingtfyeit aHe§ nachweisbaren ©efd^enS nicr)t p ftören. Sa3 foll un§

Vielmehr barauf tnnweifen, bafc ©ott afö ber 2tllmäcf)tige jebe§ feiner SBunber burcf)

bie 3Belt tlmt, bie für itm ein ©anje§ ift, toä'fyrenb Wir in il»r atö in einem ©renken*

lofen fielen.

Sie 9ßiffenfc§aft fann un<§ baber ba§ ©ebet nicr)t Verwehren ober Verfümmern. QI)re

20 ©rfenntnte fann nur ba^u bienen, un§ ben inneren Vorgang bes> ©ebeteS ju bereichern.

Senn eS wirb un§ leichter, ben ©ebanfen ber überWe!tlicf)en SRac^t ©otteS burcbjufüfyren,

Wenn un£ ber ©ebanfe ber Statur in feiner unausweichlichen 9BaI)rf?eit gegenwärtig ift.

2öir fönnen beten, Wenn ber jenfeitige ©ott ficb, uns felbft in einem inbivibuellen Erlebnis

offenbart fyat. 2öir beten Wirflief;, Wenn Wir ©ott anreoen, um ifym felbft näfyer ju

25 fommen. tiefem Wirftidjen ©ebet, in bem fiel; bie Verborgene S&nben^ aller ftttlidjen

Slrbeit auSfpricfyt, I)at ©ott bie 9Jtacr/t gegeben, bem 9Jcenfct;en unb ber Söelt bie gufunft

ju geftalten. Stile menfefilicf/en Semüfmngen, bie nict)t bie SCenbenj $u bem Wahrhaftigen

©ebet fyaben, laffen im ©runbe alles beim 2llten. SaS machtvolle ©ebet ift aber nie ber

energifcb,e unb immer Wieberfyolte SBunfcl), eine beftimmte 2lnberung irbifcfyer Serfyältniffe

30 bureb^ufetjen, fonbern baS Verlangen nacb, ©ott. $n biefeS Verlangen Werben gerabe bann,

Wenn eS aufrichtig ift, Sitten um beftimmte irbifcfye Singe verflochten, ©enn je meljr

Wir im ©ebanfen an ©ott jur Selbftbefinnung fommen, befto Deutlicher Wirb uns», Wie

Viele ©orgen unb Aufgaben un§ fo in älnfvruct) nehmen, ba| Wir un$ baburef; junäcfyft

Von ©ott gefcf;ieben füllen.

35 2tber wir fönnen eg uns> nicf)t ernft genug fagen, bafj Wir baö alleä nur bann ju

einem Wirflicl)en unb Wirffamen ©ebet jufammenfaffen, Wenn e§ aufgenommen Wirb in

ba§ ^rad)ten nact) bem ©inen, ba^ ©ott m§ auftaue unb vm§> erquiefen möge, inbem er

in un§ mächtig Wirb. 9Ber biefe ©rquiefung nicf)t fennt, fann noeb, nid)t cfyriftlicb, beten.

Ääb,Ier (in ber reicf)I)altigften Slugfü^rung über ba§ ©ebet, bie Wir befitjen) erinnert baran,

40 '^stfuZ l]abi geWi^ nicf;t vortreiben Wollen, ba^ ba§ ©ebet feiner jünger immer mit ben

erften Sitten be3 Saterunfcrö beginnen folle (SDoginatifcfje ^eitfragen l.^eft 1898©. 202,

205, Vgl. aber aud; f)ier bie ©infdjränfung „Unb boef;, jum ©ebete Wirb bie 9tot um bie

ftttlidje Dbnmacfjt unb um ba§ böfe ©eWiffen feinem, ber nict/t %u bem ju fommen Weift,

ber ju un§ in feinem Seicb, unb in feinem tarnen fommt unb un§ babureb, über bie sJJot

45 ber Srotforgc fnnaugfyebt, Wäb,renb bie anbere 3lot jur feb,Werften Wirb"). D^ne 3toe'f^

b,at ^efu§ ben ©einen nie ©ebote ^u bem ^tveefe gegeben, bajj fie ficb, nicf;t meljr felbft m
fragen brauchten, \m^S fie in jebem SRoment ju tfmn b,ätten. SDenn er b,at unfer Seben

nict)t einengen, fonbern erlöfen Wollen. %üx bie inbivibuelle 33etf)ätigung läfit aueb, ba§

Sßaterunfer Weiten 9toum. Stber e§ foll boct) SJienfclien, bie beten fönnen, Von ben $rr=

50 tümern einer überlieferten ©ebet§Vrarj§ befreien, inbem e§ if)nen bie 3lrt be§ rechten ©e=

betö beutlicfj macb,t. "An bem fallen ©ebet rügt $efu<S, baft eö unWab^r ift. @3 ift gar

ntc^t Wirflicfie Slnrebe ©otte§. ®er SJlenfd) ift" babei auf 3lnbere§ gerietet, ©ott felbft

fudjt er nic§t. ®ie entgegengefeitfe 2lrt be§ rechten ©ebeteö ift im Sßaterunfer nur babureb,

angebeutet, bafi bie erften Sitten Voranftefyen. @§ ift nun freilieb, nict)t nötig, baft fie in

55 jebem (§>ibd eines? ß^riften in Söorten Voranfteb,en ober überb^au^t au3gefVrocb,en werben.

2lber alle anberen Sitten, auef) bie folgenben be§ Saterunferä finb nur bann WirfIio)e§

©ebet, Wenn eben in ilmen jene erften laut Werben.

2Benn Wir e§ ung nicf)t nehmen laffen, bafj bag ©ebet be§ ßl^riften, ber ficb, bureb.

Viele öemmniffe gu ©ott burcfifämvfen muft, leer Wirb, Wenrt er nicb,t um irbifcfye Singe

60 §u bitten Wagt, fo muffen Wir um fo ernftlictjer un§ felbft fagen, baft Wir übertäubt nicflt
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beten, Wenn nid;t alte unferc Sitten ben Sinn beö ScrlangenS fyaben, bafj ©Ott in uns

berrfcfye. (SS ift nicfyt richtig, wenn Wir ben ftrengen ©ruft biefer 2öal)rl?eit berbeefen auS

&ücffid)t auf bie ©cfyWacfyen. Söenn fie nicfyt bie Söal^rtjett f>ören, Werben fie immer

fcfytoäcfjer. 35aS ftärffte £inberniS beS ©ebetS unter unS ift nidjt ber Naturalismus fonbern

unfere ©eneigfyeit, fogenannte finblidte Sitten bei uns unb anbern als wirflicfye ©ebete 5

gelten ju laffen, obgleid) in ib,ncn lein Iradtfen nad) bem Steige ©otteS ift. $n ber

cbriftlicben ©emeinbe fyält man nicfyt mit ber Zumutung juriiä, ©ebanlen $u benennen,

bie nur ein reid) entwickelter ©laube I)aben fann. Söie man auefy über biefe ^rarjS benfen

mag, fo feilten bod) barin aUe einig fein, baf? eS ftnnloS ift, baneben ben ©cfyWacfyen

baS ©infacfyfte borjuienttjalten, WaS es fyetjje, fid) nad) ©ott felbft febnen, unb baf? barin 10

allein baS totrflidje unb Wirffame ©ebet anfange unb cnbige. 3B. ^errmonn.

Webet ticS .£>errtt
f.
Sater unfer.

(Hebet im Sitten Seftamente. — Seil, &anbbuä) ber bibl. 9(rdiäologie
2
362 ff.; 23eu*

jinger, &ebräifd)e Strcl)äologte 462 ff. ; SJottmcf, Setjrb. ber bebr. Strd)äologie 2, 259 ff.; £anb=
loörterbud) be§ btblifdjen 2lltertf)um§ "-, 1, 484 ff. ; ©menb, Sebrbud) ber attteftamentl. Jfte= 15

ligionägefdjtdjte 351.

35aS ©ebet begegnet unS im 2135 häufig mit anberen religiofen §anblungen bcr=

bunben, j. 33. mit Opfern, mit ©elübben
(f. b. 21.), mit Saften (f. b. 21. 33b. V, 768, io),

mit Srauerceremonien wie .greiften ber Kleiber, Anlegung bon ^rauergeWanb (@Sr 9, 5;

^ub 4, 12) u.
f.

W. §ier I)aben tüir aber baS ©ebet an unb für fid) unb baneben nur 20

baS äußere Serfyalten beim gewöhnlichen (Tahiti ju betrachten.

„Seten" fyeifjt im £>ebräifd)en "s"1- ober ^"™\! , ein Serbum, baS im 2lrabifd)en

„obfern" bebeutet, unb alfo bon 2lnfang an fultifd)e Sebeutung gehabt b,at. @S finbet

ftcb, in ben älteren Quellen beS «ßentateud)S unb SRt 13, 8, aber aud) §i 22, 27; 33, 26
.(bgl. baS Niphal, baS „erhören" bebeutet, in ber Gfyronif). §äufiger ift ber 2luSbru<f 25
- ~£~~ (bon einer SBjI. --= fbalten, Wonad) SöeKiaufen unter |>mWeiS auf 1 ^g 18, 28
,,©infd)nitte machen" als ©runbbebeutung bermutet; »gl. ^p- im ©fyrifcfyen). @S finbet

fid), wie baS entfbred)enbe ©ubftantibum ^? J
?
rl, foWof)! in älteren als in jüngeren

Schriften. 35ie ^nbrunft beS ©ebeteS Wirb burc§ bie Stebenöart : feine ©eele (1 ©a
11, 5; «Pf 42, 5) ober fein §erj ($f 62, 9; %t)x 2, 19) ober feine Älage (?ßf 102, 1; 30

142, 3) au3fd)ütten ("i^w) auögebrüdt. ®a§ laute 2lnrufen ©otte^ l)ei§t ^" ober

ftärfer ?"".

Seftimmte äufjere ßeremonien ober ^örberbetoegungen beim ©ebete, loie bei ben fbä=

teren ^uben unb ben SUJu^ammebanern, finb im %% nid)t bDrgefcb.rieben. -JJamentlicb,

läfet fid} bie fbätere, burd) eine maffibe 2luffaffung bon ©e 13, 16; 35t 6, 8; 11, 8 f>er= 35

borgerufene Senkung ber Totaphoth ober Tephillin in ben altteftamentlid)en ©d)riften

nidbt nacb,meifen. 35er Setenbe ftanb beim ©ebete, 1 ©a 1, 26 ; 1 % 8, 22
;
^er 18,20,

ober er Iniete 1 % 8, 54; @3r 9, 5; Qef 45, 23 ; 35a 6, 11, ober er toarf fid; jur

Grbe, toie ber Untertan bor feinem Könige, ©en 24, 26; 1 ©a 1, 15; %ld) 8, 6, bgl.

audi bie eigentümliche ©teKung @lja§ 1 Äg 18, 42. 35ie ausgebreiteten §änbe, bie bie 40

Unbeflecftbeit beö Setenben augbrücten füllten, erf)ob man gen ."oimmel ^ef 1, 15 ; (5r 9, 29
;

17, 11; i % 8, 22; @gr 9, 5;„ %i)x 2, 19, ober jum Heiligtum «J3f 28, 2; 131, 2.

(iin Webet fonnte als bie freiefte 2lu^erung be§ religiofen £eben§ überall berrid^tet werben,

©en 24, 26; @Sr 9, 5 ff.; aber natürlicb, mar baS Heiligtum ber befonberS geeignete Drt
1 3a 1, 9; ^ef 1, 15, bgl. 2 ©a 12, 16. ©cE>on in alten Reiten begleitete ba3 ©ebet 45

bas bargebraa^te Dbfer, ©en 12, 8; 26, 25, bgl. ©br 15, 8; fbäter mirb ba§ Webet

auSbrücflicb, als integrierenber Seftanbteil beS täglichen ©otteSbienfteS ertbäfmt, teils als

^unftion ber Sebiten 1 6b,r 23, 30, teils als SRUmirtimg beS SoüeS ©i 50, 1 7 ff., bgl.

$i 5, 8. A-ür bie bribate 2lnbad;t benu|te man in fpäteren Reiten gern bie einfamen
unb ungeftörten 9f{äume ber Obergemäd;er auf bem 35acbe, 35a 6, 11; Xob 3, 12, bgl. on

^ub R, 12. 2Bie man im §eiligtume fein 2lngefid;t gegen baS eigentliche ^embelgcbäubc
richtete ^f 5, 8 ; ©i 51, 14 ; <pf 28, 2 ; 134, 2, fo manbte, mer bon ^erufalem cnt=

fernt mar, fein 2(ngefid)t beim ©ebete nacb, ber beiligen ©tabt unb bem Penibel 1 %
8,3«; 2 (Sbr (i, 31; (i, 11 (bgl. bie Kibla ber ^Jluljammebaner). Son beftimmten (^c^

bereiten (breimal täglid)) f)ören inir erft 35a 6, 11, tüäfyrenb ^f 55, 18 toof)! nur eine 55

rftytfmüfcfye Umfd)reibung beS SegriffeS: unaufhörlich enthält.

35aS ©ebet toirb im 2(1 als eine fo felbftberftänblid;e Sufjerungsform beo religiofen

Gebens betrachtet, bafe es nirgcnbS als ©ebot auftritt, ©benfo wenig Wirb bie iffiortform
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borgefcfyrieben, fonbem bcr ^^^^atton be§ SlugenblidS überlaffcn. formulierte ©ebete,

tüte ba§ bei ber ©arbringung ber ©rftlinge 3U fbrecfyenbe ©t 26, 5 ff.
— eigentlich ein

in ©ebetsform auSftingenbeS SefenntniS — finb äufterft feiten, dagegen gewannen bie

im $falter enthaltenen ©ebete als ©emeinbelieber natürlich bleibenbe Sebeutung. SaS
5 (3ihct wirb burd) bie berfdnebenften Stimmungen berborgerufen. @S fann ein SluSbrud

beS ©anfeS für empfangene &ahm fein, bgl. ©en 32, 11; ®t 26, 5 ff. ; 2 ©a 7, 18;
bäufiger aber brüdt eS ein Sitten auS, fei e§ um äufsereS Söofylergefjen, ©rrettung au§

ber 9lot, ©ünbenbergebung ober wie 3. 33. ©i 51, 13 ff. um SBetSbeit. §äufig berührt

eS ftcb. mit bem ©egen ober bem %lud), bat aber nid)t biefelbe felbftberftänblidie objeftibe

10 ©iltigfeit Wie biefe formen. @S begießt ftd) balb auf baS §etl beS ganzen SoKeS ober

ber ©emeinbe, ,v 33. 1 % 8, 23 ff.; Qef 63, 15; $a 3, 4ff; @Sr 9, 6 ff., balb auf
rein berfönlid;e Serfyältniffe, 3. 33. ©en 25,21; sJü 13, 8; 1 ©a 1, 10 ff. (Sitte £>er=

borragenbe 33ebeutung l)at baS ©ebet eines ^ßro!pl)eten, Wenn eS fic^> auf bie ©rfültung

beS göttlichen SBorteS unb bie 9Jtanifeftationen beS Wahren ©otteS begießt, 3. 33. 1 ka,

15 18, 36 ff. 33or allem ift JJeremiaS in biefer 93egteif)ung baS grofte Sorbilb, Wenn er aud)

öfter§ offen mitteilt, Wie fein ungebulbigeS ©ebet bon ©ott mit einem ermatmenben §mtoet§

auf bie @rt)abenl)eit beS göttlictien 9ratfd)IuffeS beantwortet Werben ift, bgl. $er 12, 1
ff.

;

15, 15ff. 2ßie IJeremiaS' 33eifbiet in biefer Sejicfmng befrudjtenb gewirft fyat, lehren bie

Sfalmen, bie jum größten SEeile in Sitten um eine entfcfyeibenbe ©elbftoffenbarung

20 ©otteS befielen, ©nblicb, ift noeb, an bie im 3C3; fyäufig auftretenbe gürbitte 3U erinnern,

bie bon folgen SRännern, bie ©ott nabe fielen unb bei ibm ©ebör finben, eingelegt Wirb.

2tud; für biefen 33egriff Werben bie Serba
l~~" unb 5bcr-

/
meiftenS in Serbinbung mit

ber s$räbofition ""'^, gebraucht. ©0 legt 2lbral)am als ^kobfiet ^ürbitte für anbere ein,

©en 18, 23 ff.; 20, 7. £iob rettet feine g-reunbe burd) feine gürbitte, £i 42, 8. 9Jtofe

25 unb Slfyron beten für tyfyamo @£ 8, 4 ff. 9JcofeS betet für Slfyron ®t 9, 20 unb für baS

Soll @j 17, 11. 32, 32; 9cu 11, 2. @benfo ©amuel 1 ©a 7, 9 unb bie fbäteren

$robf)eten 3lm 7, 2. 5 ;
3er 18,20, bgl. baS Verbot ^er 7, 16. 11, 14. Site befonberS

berborragenbe gm^itter derben ^er 15, 1 Sftofe unb ©amuel genannt, bgl. $f 99, 6.

2Bie tief unb innig baS ©ebet ber iSraelittfdjcn frommen fein fonnte, geigt fdjon bie

so ©rjäfylung 1 Sa 1, 12
ff., tüo Gli glaubt, baf? bie im (3ibdt berfunfene §anna trunlen

fei. Sgl. aud) bie 5(uffaffung be§ SüngfambfeS ^afobS, bie menigftenS §0 12, 5 beutlia)

borliegt. 2lu§ fbäteren Reiten f)aben mir f>äufig ben Söortlaut ber ©ebete bor un§ (bgl.

1 % 8, 23 ff.; 3ef 63, 15 ff.; ©er 9, 6 ff.; ®a 9, 4 ff.,
bie angeführten ©teßen atä

^ercmiaS unb bie 5)]falmen) unb fönnen baraus erfcl)en, mit toelc^er Äraft unb Steinzeit

35 bie altteftamentlic^en frommen gebetet fjaben. @rft in ben fbäteren uacberjlifclien ^\kn
begann man baS ©ebet aU eine bcrbtcnftlidie Seiftung ober Übung 311 betrachten (bgl.

3. S. lo 12, 8: etwas ®ut& ift ©ebet mit M\kn unb Sarm^erjtgfeit unb ©erecfittglett),

maS bann im sl>fearifäi§muo weiter entmidelt mürbe (f. b. 31. ©otteSbienft ber ©t)nagoge).

©ebet^nemen
f.

^3l)t)lafterien.

40 ©cbetsftmtbcn
f.
Sb III ©. 393, 51 ff.

©cbetsuerbmbungen
f.

33b III ©. 434, 25 ff.

©cbctStocrljör. ßtttevatur: §. g. gafobfon: 1. Ueber bie fogenanntett @e6etDer=

I)üve in ber beutfdiert 3eitfct)rift für cbrfftl. 3BiffenfdE»aft unb cEjrtftl. Seben, 1855, §. 43—45;
2. ®a§ eu. ftirct)enrecf)t be§ «ßreujsif^en ©taoteS, Sl6tl. II <S. 608 (§ade 1866).

45 ©eitbem bie d}riftltcf)e J^ird}e fid; 3U einer objeftiben, organifierten ^nftitution ge--

ftaltet l)at, ift bie 2Iufnabme in ifjre ©emeinfcltaft nid;t blo^ an bie guftimmung ber

fie Segebrenben jum ©bangelium, fonbern aud) an bie Slneignung getoiffer formula=

rifder Sejeugungen beS firc£>Itd?en ©laubenSlebenS bon fetten berfelben ge!nübft roorben.

®ie 5?ird)e ift ferner, fo lange unb fomeit fie eine bormunbfcfwftlidje Säbagogie über

50 baS Seben be§ cr)rtftlicf)en SolfeS auszuüben bermod}t bat; ebenfotbobl barauf bebaut

gemefen, burd) ^ßrebtgt, Unterricht unb ©eelforge auf bie 93emaf)rung, Sefeftigung unb

©ntmidelung ber ^eilSerlenntniS in bemfelben bjnjuwtrfen, als aueb burd) Prüfungen bon

bem ©rfolg biefer ^bättgfeiten fid} 31t überjeugen unb bon tbrem ©rgebniS bie 3u ^afi
unS

3u fird)licben (Sbrenftellungen unb Segnungen, ja aud? roobl bie ©benbung ber ©afra=

55 mente abhängig 311 machen.
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derartigen Prüfungen mürben im Mittelalter bie ^aten unterloorfen. ©ie mufjten

fidi barüber auSmeifen, baf$ fic fid; menigfteng bae ©bjubolum unb bas 33ater41nfer am
geeignet flätten (»gl. §ar^eim, Concilia Germaniae, T. I, fol. 74; MG SS I p. 87,

SS, 106). Cbjelt ber Prüfung maren ferner bie 33eid;tenben, benn bie S3ctd;te biente

aud; ben ^roeden bei lird;lid)en Unterrichte. 2)af$ aud; bie Brautpaare fid; einer ltrd;= 6

lieben Prüfung unterstehen follten, mar eine $orbcrung, bie juterft auf Iutt;erifd;em ©ebiet

erhoben unb burcf/gefeljt mürbe (bgl. Kliefotb,, Siturg. 2Ibb,anbI., Bb I, I. 2. 3tufl. ©. 122).

Tic (imtftebung biefer ^nftitutton be§ Brauteramens fcf/eint jroiefad; bebingt gemefen 31t

jein ; einmal hatte fic eine Borau3fe|ung in ber ©itte, bie ©fyefdjliefmng mit borfyergefyem

ber ober nact/folgenber Kommunionfcicr, alfo aud) mit ber Seichte, ju berbinben, fobann 10

loar fie burd; bie Prüfung ber ju fd;Iief$cnben @l)en in Begietmng auf ibje fittItdE)=red^tUd>e

ßuläfftgleit vorbereitet. SDiefe beiben Borbebingungen bei Brauteramens laffen fid; fet/on

in ber alten Mircfye aufroetfen. ferner fd;reiben bie broteftantifdjen Kircfyenorbnungen bon

ber feiten Hälfte bei 16. ^abrtmnberts an bor, baf? bie^ugenb unb bas ©efinbe öffent=

lidi geprüft roerben Jollen. Unb biefe Berfyöre finb leine§roeg§ ibentifd; mit ben Kated)is= 15

nui*brüfungen ber Konfirmation. Xne ^ommerfdje KD bon 1563 beftimmt baju in jebem

^ierteljabr einen Sonntag 9iad»nittag (9ftd;ter II, 235). 9cad; ber Branbenburger 2lgenbe

uon 1572 folten bie Pfarrer ober Küfter auf ben Dörfern alle ©onntage um 12 Ul;r ben

tfatccbiemuS ben beuten in ber Kirche borlefen unb, aufteilen bon einem ober mefyr, tba§

fie barinnen ftubieret, erforfcfyen (a. a. D. 348). Sllmlicr) äußert fieb, bie branbenburgtfdje 20

i*ifitations= unb Konfiftorial=Drbnung bon 1573 (a. a. £). ©. 364). ®te furfäcbjifdje kb
bon 1580 fe|t ju biefen Prüfungen bie $aften=©onntage feft (a. a. D. 435). ®iefe late=

d;etifcben IJnftitutionen bernid;tete ber breif$igjäl;rige Krieg. Unb nief/t Ieid)t fonnten fie

naa) Stücffefyr be§ griebeng roieber fyergefiellt roerben. $n ©ad)fen maren es nur bie

Jafteneramina, bie beobachtet mürben. „Sas Soll fürchtete fid; allezeit feb,r babor, benn 25

es roujste menig, unb bie ^ßrebiger maren §um Xeil felbft barinnen ungeübt unb fragten

oft hohe, aud) ungereimte Singe" (©erber, §iftorie ber Kircfyemßeremonien in ©ad;fen,

Bresben unb Seibjig 1732, ©. 647). @s mar bor allem ber Pietismus, ber biefe Kate=

dnfationen neu belebte. „2lls in Bresben ber feltge §err D. ©bener feine (Sramina am
fing, fo lamen biel ermad;fene Cavaliers, aud) Dames Innern, es mit anhören, fdüdten 30

aber aud; junge §erren unb gräuleins mit fjin, bafs fie fid) mußten examinieren laffen,

tote mir benn biefes bon einem großen ©taatsmimfter erriet morben, baf} er aud) ba,m=

mal mit babei gemefen unb bon §errn D. ©benern gefraget morben" (©erber a. a. 0.,

c. 657).

(i'nblid) gehören fnerlnn aueb, Prüfungen, bie bon ben Pfarrern in ben einzelnen 35

§äufem mit ben ©liebern berfelben abgehalten rourben. f^reiltdt) ift biefe fated)etifd)e ^n=
ftitution nur feb,r bereinjelt jur ©ntroidelung gelangt. 2öir finben fie al§ alten Sraud) in

9{oftocf, too jeber Stalonug, geroöf)nlid) ber gute^t in§ 2lmt gelommene, an jebem %ai)n&
anfang geb/alten mar, jebe§ einzelne §aus> ju befugen, bie §au§leute gufammenjurufen
unb ;u fragen, roelcb/e gortfd)ritte fie im 6b,riftentum im leisten ^afyre gemacht, bie 'Xrägen 40

}u tabeln, ju fragen, ob ßmift in ber @b,e u. f.
m. Unb ber ©uberintenbent in 2üne=

bürg, Söilb^. ©d)arff („®ie Iünifd)e Regierung, borftellenb bie 'pflidrten be§^rebiger§ unb
feiner 3ub,örer", 1696) berichtet, ba^ er ju jebent §au»bater in fein feau§ lomme unb
fieb mit if)m, roie aud) mit Kinbern unb ©efinbe, befbrecfie. „Sann liefet auf mein 33e=

gef)ren getoöbnlicb, ein jeber nact) geenbigtem ©ebet aud) feine Seition au3 ber 1)1. ©eftrift 45

ber, unb §roar bom Kleinften an big ju bem ©rö^eften, barauö bann nötige fragen for=

miret merben, bamit ein jeber feine Seitton, unb ma§ if)m feiner ß^riftenbflicfit nad) ob=

lieget, tooljl berftef)en möge: morauf aud; bie Prüfungen angeftcllet roerben, ob bie Kinoer,

Änedjte unb 9Jcägbe bem Söorte be§ Aerrn fid; gemä^ bezeigen. §at man mit 3>ater

unb v

Biutter in specie ju reben, fo muffen bie Kinber unb ©efinbe inbe§ abtreten, unb 50

toirb atleö nachmalen mit einem ©ebet, tueitn bie Sermabnung, ja aud; etma bie ^erroarnung

gefdicfjen, befd;loffen" greilid; ift e$ fraglid), ob ©d;arff i)kx \d)kd)ttnn aug eigener '^ni=

tiatibe banbclte, ober ob eine roenn auch nid;t gefet^lid; filterte ©itte bon ib,m befeftigt

tfurbc, ha er crllärte: „Gd ift jinar nid;t ob^ne, ba^ mir ntcmanb eigentlid; befohlen,

Öaii5fud;ungen anjuftellen, aber id; iüeif; geibif?, ba^ e$ ©otteü sIßort gemä^" (bgl. 1ho= 55

lud", Xae fircb,lid;e Sehen bes fieb^elntten Sab^rl;unbertd, Duette Abteilung, Berlin 1862,

2. 1H3—104).

Xiefer lederen Kategorie latechetifchev .^nftituttonen gehören bie fogenannten C*iebetobcr=

bore an, roeld;c mir, burd; C«iefc^ unb ©itte beftimmt unb eigentümlid; geftahet, in ©d;meben
unb Cftbreufeen finben. 3n Sd;toeben mürben burd; ba* Kircl;engefel3 boiu ^ahre Ki8G 60
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Prüfungen ber ©emeinbe in großem Umfange angeorbnet; c§ Würben 1. ^rebtgtber^öre

(brebitofört)ör) an tommunionlofen Sonntagen gehalten, beren Qnfyalt bie eben bernommene
^rebigt Bitbete. @<3 antwortete, Wer bie $rage ju beantworten Wußte. £)ie Unterrebung

bauerte '/, bi3 3
/ 4 ©tunben. 2. 3ßerlobtenberf)öre (giftoförf)ör ober lfygmng3för£)ör), bie bor

5 bem Aufgebot ftattfanben unb ftd) auf bie Kenntnis be§ fleinen $atedri3mu3 £utl>erg be=

jogen. 3. Äirctjenber^ore (fbtfoförlwr). SDiefelben Waren teils außerorbentlid)e, bei ©e=
legenfyeit bon Vifitationen, unb iljir Dbjeft War ber ^atednSmuS, teils orbentlidje. Sediere

toaren a) bie ^atednSmuSberfyöre, Welche fitf» an ^atecfyiSmuSbrebigten anfebjoffen; b) bie

^aftenberb,öre, Welche ben gaftenbrebigten ju folgen pflegten, unb bie $afftonSgefd)idjte,

10 foWte bie £eb,re bon ber ©rlöfung gum ©egenftanb Ratten ; c) bie grül)brebigtberi)öre,

Weldje in ©täbten Wäfyrenb ber bunfleren ^ab,re§jeit an ©teile ber grüfygotteSbienfte traten

unb im ^atedjnSmuS prüften. 4. §au3berlj>ör (ImSförfyör). ®ie ©emeinbe h)ar ba^u in 2tb=

teilungen (rotar) gegliebert, unb jebe nal)m einmal jälE>rItdE> teil, ©te ©rbße berfelben

fdjWanft zWtfdien bterjig big tmnbertunbfünfzig ©eelen. $ung unb alt, ©Item unb Äinber,

15 Ferren unb $ne<f)te, Steige unb Slrme unterzogen ftd) bem 9Serb,ör. ©er ^atedjriSmuS,

einzelne ©cfyriftWorte, ber £eben§WanbeI ber SCnWefenben War ber ©egenftanb ber S3e=

fbrecfyung. fragen unb antworten Wecljfelten mit belefyrenben unb mafmenben 2lnfbracb,en.

©efänge unb ©ebete umfaßten baS ©anze, eine Heine JRebe be§ ©etftlicfyen leitete bal

Verhör ein. SDas 9iefultat beS letzteren Würbe in Sejielmng auf jeben einzelnen in ba§
20 ^juSförfyörbud; eingezeichnet, WetcfyeS jugteid) Urfunbe ber äußeren £eben3berl)ältmffe aller

$arocb,ianen bitbete. SDaS 23ert>ör bauerte 5 big 8 ©tunben. 9Zadj) Veenbigung folgte

eine einfache Bewirtung, früher fd)loffen fief/ ©cfymaufereien an mit %an^ boeb, mürbe

biefer SRißbrauct) meift abgeftelft. ®iefe §auSber§öre mürben auf bem Sanbe fefyr gefdiätjt,

unb eS entzog ficr) Urnen niemanb, Wäfyrenb fie in ben ©täbten, zumal bon ben 3Sor=

25 nehmen, wenig befugt Würben, boeb, Würbe ftreng barauf gehalten, baß jeber §au§bater

fdjriftltcf) ben 33eftanb feiner gamilie an ,§auSgenoffen unb ®tenftboten mitteilte. 5. $It)tt=

ningSförb/ör. Jgeber, ber ein $ircf)fbiel berließ, mußte einen Vrebigerfdjein an ben neuen

Söotmort mitbringen, ©erfelbe Würbe erft naef) borfyergegangener ä'ateduSmuSbrüfung er=

teilt unb bezeugte baS 9tefultat berfelben. (Sine gleiche Prüfung bflegte im neuen äira)=

30 ftotel abgehalten zu Werben. Vgl. b. ©dmbert, ©cf)Weben3 ^irdjienberfaffung unb Unter=

ridjtSWefen, 2 33be, ©retfSWalb 1821 ; ÄnöS, Sie bornefymftcn ©igentümlicfyfeiten ber

fdjWcbifcben ^irc^enberfaffung, Stuttgart 1852. 2öie tdt> auS einer gütigen SRitteilung bei

§errn Sifd^ofg bon 3Bi§bt), D. 2(. §. ©ez bon ©d^eele, entnehme, befielen biefe ^atea)efen

in ber angegebenen SfBeife größtenteils nid)t mebr ; bod) fiaben fie fid) in anberen formen

35 nod; erhalten. ®ie fd^Webifd^e Slgenbe bom ^al)re 1894 giebt bie i8orfcfyrift, baß bie

33eid)te gehalten Werben folle, nad^bem baS ^ommunion^i^er^ör, foWeit e§ gefd;eben fönne,

bor ober in oufammenfyang mit ber SRelbung jum bettigen 2lbenbmal;l ftattgefunben fyaht.

©iefeS 95erf)ör Wirb geWöb,n!id; in ber §orm eines ©efbräd;e§ über einen baffenben 33ibel=

abfcfmttt gehalten. SDocb Wirb in ben füblid;en unb Weftlicfyen Seilen ©d^WcbenS bie 3Ser=

40 fybrSform ber J^atednfation ftreng beobachtet. Sibelunterrebungen in freierer 2ßeife finb

Weit berbreitet
; fo finben fie in S^iSb^ an jebem greitag be§ SlbenbS bom ©ebtember bis

StRai ftatt. 2lm Wirffamften finb bie §au§berb,öre.

3Ba€ Dftbreußen anlangt, fo b,at bie ©ntwidelung biev mehrere ©tabien burebjaufen.

©aS erftc d)arauerifiert bie ÜBerorbmmg beS 5Rarfgrafen 2lIbrecE)t bom 1. ^ebruar 1543,

4r, nad; Welcher ber Pfarrer in jebem Orte feines ^ird^fbielS Wenigfteng alle Vierteljahre cin=

mal alle ^aroct)ianen examinieren unb unterweifen foK. ®a§ ztoe^e ©tabium [teilt ber

^Rejeß bon 1633 bar, Welcher beftimmt, baß bie ©ebet§berl;öre jäbrticb, unb zWar im §aufe

be§ ©d;ulzen, Wofnn alle ©emeinbeglieber zu berufen feien, abgehalten Werben folten. @in=

gefyenb berüdfid;tigt bie ©ebetSber^öre ber „Recessus generalis ber Uirdjenbifitation

50 $nfterburgifcf;er unb anberer 2ittaWifd)er ©mbter im §erzogtumb ^reußen" bon 1638, in

Welchem aud) feftgefe|t Wirb, baß bie ©rgebniffe ber Prüfungen in einem befonberen Sudje

aufgezeichnet Werben füllen, ^n ben ©täbten follte nad) ber lurfürftlicben ®e!laration

bom 14, Oftober 1662 ba§ ©ebet§berl)ör in ben J?ircben ftattfinben. @in britteS ©tabium

fällt in baS 18. 3a^r^unc ert, in beffen Verlauf bie Qnftitution bäufig fallen gelaffen

55 Würbe, fobaß fie nur nod) fborabifcf) fieb, erbielt.

©eit ber 5Dtitte biefeä Qa^rfjunbertS finb bie ©ebet^berbbre Wieber meb,r in 2lufnab,me

ge!ommen. ®a§ Verfahren ift folgenbeg: ber Vfarrer begiebt fid) jäbjlicf) einmal, ge=

Wö^nlid} in ber §erbftzeit, in jebeS
zu feinem ©brengel gehörige ®orf, Wozu baSfelbe bie

%ui)x<i zu ftellen unb fonft (grforberlicbeg ju leiften b,at. ®ie ©orfbeWolmer b,aben bie

60 Verbflict)tung, nad; ber Sieibe, in iljrem ^aufe bas ©ebetberl)ör abgalten ju laffen unb
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eine frugale ä3ctuirtung ju gcmäf)rcn. Ebfcrbansmäfug iuivb aud; eine Heine .Ualenbe

(Abgabe in ©clb unb Naturalien) entrichtet, l'dt unb jung, Üscrbeiratctc unb Untoerl)ei=

rate, bie Üßirtc unb ibve Tüenenben erfd)cinen in ber ^erfammlung, meldte buref) ©ebet,

(Gefang, $atcd)ifation u.
f.

m. erbaut mirb. älufjerbem mirb bon bem Pfarrer nad) ber

fief» barbictenben (Gelegenheit bureb Mranfenbefud), Äranfenfornmunion u.
f.

w. fpe^iellc 5

Scclforgc geübt.

(Gegenwärtig befinben fid) bie ©ebetberfwre in einer .Uriftö. 3>mm ^r häufiger werben

bie Weigerungen, bem Pfarrer bie 'tfufyre ju [teilen, unb man trägt SBebenfen, bier bie

gefcfclidi .mläffigen 3Wang3mafjregeln anjuWenben. ©obann b,at aud) bie Neigung, au&
gebebnte todmtaufereten folgen ju laffen, beren aud) bie ^erorbnungen früherer $ab,rb,unberte 10

abmabnenb gebenden, bie ©r/tnbatf)ic bieler ©eiftlid;er ben ©ebet§berf)ören endogen. ^n=

folgcbcffen finb bie ©ebetSberfyöre %a einem großen Steile in 2luf3engotte3bienfte b. i). ©otte3=

bienfte, bie in einer ber $ird)e entbef)renben Drtfd)aft gehalten werben, berWanbelt worben.

Tiefe ätufsengottegbienfte fyaben fid; al§ eine borjüglid} geeignete 33eranftaltung, ben fcf=

ticrerifd;en Bewegungen entgegenjuWirfcn, bewährt. •&. ^acotnj (£. %. %acob\on f) 15

öebfjarb IL, ^urfürft bon Äöln, geft. 1601; bie ©egenreformatton am
3iieberrl)ein. — ©nnen, ©efef). uon Sbin. V(1880); Soffen, 2>er Äö(ntfcf)e frieg 1(1882),
II (1897); SRitter, Seutfcfje ©efct)id)te im 391 ber ©egenref. unb be§ 30j. ®riege§ I (1889),

II (1895); Seiler, ®ie ©egenreformation in SBeftfalen unb am 9Meberrbdn, II (1887);
.vionfen, Wuntiaturberid)te au§ Seutfcblanb III, 1 (1892), 2 (1894); berf., 0ttjeinifcl)e Sitten 20

jur ©cfd)id)te beS 3efuitenorben§ 1542—1582 (1896); ©tieue, 9Migion§befd)tuerben ber Pro*
teftanten ju Sbln 1594 (3tfd)r. b. SSerg. @e|"tt>$. 14); Unfel, bie (Soabjutorie be§ £>erjog§

Jerbinanb »on 93atiern im ©rsftift Uöin (§3 8); berf., ®ie ginanglage im förjftifte Stöln

unter Sf. (Srnft 1589—94 (ebb. 10).

Eigenartig b/at fid) bie (Gegenreformation am Dieberrfjein burdjgefetst: f>ier mar e<§ 25

nid)t eine fdjroff eingreifenbe Ianbe3f)errlid)e ©eWalt, feine bon ib,r befct)ü|te erfolgreiche

Slrbcit ber Qefuiten — , l)ier fiel im offenen Äambfe ber SBaffen bie (Sntfcfyeibung §u

öunften be§ ^aifyoliciSmuä. ©ine ©ntfdieibung bon f)öd)fter Sebeutung für bie 5Berl)ält=

niffe be£ Detdjg: in bem ©treite um bie fölnifdje ^urWürbe fwnbelte e3 fid) um @rf)al=

tung ober .gerftörung eines> großen jmfammenfyängenben fatr)oItfct)en (Gebietet im Dorb= 30

n>eften be§ Deid;3 (^cainj, girier, Süttid), Köln, QtlIid£)=.Hlebe, fünfter, $aberborn, D<Sna=

brücf), um ben fdjeinbar nid)t ju berlnnbernben Fortgang ber ©äfularifation ber gciftlicfyen

Jürftentümer, ja in letzter Sinie um ba§ entfdjcibenbe Übergemidit ber einen ober ber

anberen Steligionsbartei im Neic^, um bie 9Jtel)rf>eit im Äurfürftenfolleg, um ein pxo-

teftanttfcfieg ober fatfyolifcfteg üaifertum. greilid) mar e§ ein Äambf mit ungleicher 9)cad)t : 35

bie gefammelten Gräfte ber eurobäifcfyen ©egenreformation fliegen ^ier unter bairtfd)er

Aübnmg mit nur einzelnen teilen beä ungeeinten beutfd;en s}>roteftanti3mu3 gufammen;
ber 2lu§gang fonnte nidjt gtüetfel^aft fein.

Tic Deformation mar in ben ©egenben be§ Nieberrfyeing nirgenbä bollftänbig burd;=

gebrungen. kleinere (Gemeinben fämbften toob,l i)kx unb ba, befonberö in ben jülid; = llebi= 40

l'cfien ©ebieten unb erfolgreicher im furfbtmfdjen §er^ogtum SBeftfalen, um ein befd)eibene3

tafein unb ein ZCeil beg 2lbel<§ geigte fid) ben neuen Seb/ren geneigt, aber bie ©täbte
traten ber neuen SBemegung nid)t bei. ^n ben beiben mädjtigften 9teid)^ftäbten biefer

(
s)egenben, in Äöln unb 3lad)en, blieb ba§ fatl)olifd>e Übergemid)t in 9cat unb Sürgerfdjaft

burcf)au§, — in 2lad)en blatte baö 3lufftreben ber ^3roteftanten 1560 mit einer Neubefefti= 4.3

gung be§ Äatl)olici§mug geenbet. @rft nad) bem eigentlichen 3eitalter ber Deformation
fam in biefen ©egenben ber ftärffte 2lnftof$ jum 2lbfall toon ber alten Äird)e : bie nieber=

länbifd)en Unruhen trieben unjäb^lige ^lüd;tlinge in bie benachbarten ©ebiete be§ 9cieber=

rbeins unb bie Tyolge mar feit @nbe ber (iOer 3ab,re bie (Grünbung §a£;IretcE)er reformierter

©emeinben im §er^ogtum ^ülid) unb .Ulebc, im ilurfürftentum unb in ber ©tabt .Ubln. &o

isiefel lourbe ein .&aubtfi| ber neuen ^kobaganba. ^n Slawen begannen bie ^iroteftanten

feit 1574 t>on neuem um bie §errfcb,aft in ber ©tabt ju fömbfen. ä3ereitö 1571 fam c* 31t

einer feften Crganifation aller biefer „nieberlänbifdjen" ©emeinben, bie Diele ber cinb,eimifcben

^roteftanten an fid) jogen unb fittlid)e Gräfte lebenbig mad)ten. %xo§ ^eitmeiligen Gin=

id)reitens ber Ebrigfeiten erfreuten fid) bie CGemcinben im ganjen ftiltfdjmeigenber 3)ul= 65

bung, — in ber ©tabt .Ubln mirfte babei bie Düdfkfyt auf bie nieberlänbifd;en yianbel^
bejielmngen mit, in ^ülid) ftrebte fogar am .§ofe eine proteftantifd)e Partei nad; bem
mafjgebenben Ginfluf? auf ben franfen unb fd;loanfenben §erjog ÜUlbelm IV. iüar bem=
nadi bie Deformation in biefen ©ebieten nirgenbö

r

mr .'perrfdtaft ober aud; mir ju einer
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fcften ©tcltung gefommeu, fo Waren bod) gegen (Enbe ber 70er$af)re beS 16. gaftrfmnberts

überall ^roteftanttfe^e (Elemente bezaubert, bie eine berfbätete fird)lid)e ^Bewegung ge=

gebenen galleS tragen fonnten. Unb ibnen gegenüber gab eS bamalS nod) leine gegen=

reformatorifdte Strömung, ©o früfye bte ^efuiten in Köln i()re 2i)ätigfeit begonnen Ratten

5 — gleid) nad) ber CrbenSgrünbung — unb fo ftarf fie aud; bon bort auS balb auf baS
übrige Seutfcfrjanb burd) SluSfenbung Don CrbenSmitgltebem unb burd; litterarifd)eS

©dwffen einWirften, fo Wenig brauten fie eS in Köln felber gu einer gefiederten unb
erfolgreichen £f)ätigfeit; fie blieben 40 $af)re lang faft WirfungSloS unb in gebrücfter

Sage, ofme ein eignet Kolleg unb ofme ben erftrebten (Einfluß auf Uniberfttät unbDbrig=
10 feiten. ftier fehlte eine lanbeSl)errüd)e ßkWalt, t>ie il)nen bte äKögltdjfeit gu unbefdjränlter

3I)ätigfeit eröffnet I)ätte : bie Kurfürften geigten feine SLeilnal)me für ben Drben, ber Jtat

ber ©tabt, ber KleruS, bie Uniberfität bereiteten it)m §inberniffe, bie feine ©dritte biel=

fad) hemmten, fo offenfunbig aud) ber s
IserfafI beS fatf)oIifd)en Ätrd)enWefenS, fo notWenbig

bie angebotene 2lbl)ilfe aud) fein tnod)te. 33rad)ten bie 34u'ien ^en ^ai toof)l aud) «n=

15 mal bagu, gegen bie gaf>Iretc^>er Werbenben ^3roteftanten eingufd)reiten (1570—1573), fo

blieben baS bod) immer augenblidüd)e, rafd) Wieber aufgehobene (Erfolge.

9Jian fief)t, bie firct)Iid)e Sage am 9tteberrl)em gewährte nod) beibe 3Jiöglid)feiten : für

baS ©ureftbrmgen ber Steformation foWoI)! Wie für baS (Einfetten ber ©egenreformation

Waren mannigfache Sorbebingungen borI)anben, — ber offi§ielt=Iat^»oUfd^e (Efjarafter biefer

20 Oiebiete bot allein nod) feine fiebere ©eWäI)r für ben Seftanb ber fatt)olifd)en Kird)e. ©er
©ieg, ben tner fdjliefdid) bie ©egenreformation errang, würbe burd) baS Einzutreten frember,

btmaftifcfyer ^ntereffen bebingt. ©ie eml)eimifd)en Gräfte beS ,Vlatl)oliciSmuS Ratten Wof)l

faum bagu auSgeretd)t; bie baierifd)e vjjolitif i)at ben §autotanteil an biefem (Erfolg ber

fatf)oltfd)en ©ad)e.

25 §er3og 2llbred)t V bon Saiern Ejatte feinen britten unb jüngften ©ofm (Emft (geb.

1554) gum geiftlicfyen ©tanbe beftimmt; im ©ommer 1565 mürbe berfelbe KanonifuS in

©algburg, balb nachher (1565— 1567) aud) in Köln, Girier unb 2Sürgburg unb fd)on im

.£>erbfte 1565 aud) 23tfd)of bon ^reifing. 2)ie weiteren 2öünfd)e §ergog 2llbred)t§ richteten

fid) gunadift Wobl am ftärfften auf baS benachbarte (ErgbiStum ©algburg; 1569 aber, al§

30 Kurfürft ©alentin bon Köln Wegen 5Rid)ianerfennung beS "jEribentinumS ©d)toierigfetten

bei ber Kurie fanb unb auf Stefignation bad)te, würbe (Ernft bon feinem 33ater, unterftütjt

bon ber fbanifd)en Regierung gu SBrüffel, bem Kurfürften als 9lad)foIger borgejd)Iagen.

2tuf bem 9teid)Stag gu Sbeier 1570 gebieten bte 3]erl)anb(ungen mit ©alentin fo Weit,

bafj Grnft im 9Jobember nad) Äöln gtng unb bort big jum 9JJai 1571 feine erftc 9xefi=

35 beng als .HanonifuS — bie 3>orbebingung einer 2Baf)( — ablieft. Slber ber Stüdtritt

©alentinS 30g fid) nod) lange b"iau§; 1573 unterwarf er fid) fogar bem ^Xribentinum

unb Würbe barauf bon ber Murie, unter ©isben§ bon ber ^riefterWeil)e, als ©rjbifcfiof

beftätigt, — bie Sage ber fatf)o[ifd;en Äirdie in ;Jtiebert>eutfd)lanb War berart, ba^ fo aufjer=

orbentlic^e 3Jca|rcgeln ibre 9ved)tfertigung finben fonnten. ®ennod) f)ielt ©alentin an bem

40 ©cbanfen feines JRücJtrtttC'o feft, — gro^e bolitifd)e Kombinationen, Wie ber Seitritt ju

einem 33unbe bee> §aufcö 9taffau, Jvranfreid)§ unb be§ Wurfürften bon ber 5ßfalg gegen

bie fbanifd)e $errfct)aft in ben Slieberlanben ebenfo Wie bie äkrWanbhtng be§ (Erzbistums

Köln in ein We(tlid)cS .Hurfürftentum, beränberten nur zeitweilig feine ^3Iäne. ©ie nahmen

eine beftimmtere 3tid)tung an, aU 1575 burd) ben'jEob beS jülid)fd)en ^ringen Marl griebrid)

45 ber einige jüngere Sruber .^o^ann JÖiIl)elm, ber Slbminiftrator beS SiltumS fünfter,

für bie geiftlid)e Saufbab,n nid)t Weiter in 53etrad)t fommen fonnte; Wäf)renb man^ an

bem biStumsbungrigen 2Ründ)ner §ofe mit jülid)fcf)er §ilfc je|t fünfter für §ergog ©ruft

gu erwerben fyoffte, plante ©alentin bie Übertragung biefeS SöiStumS an ben u)m befreun=

beten @rjbifd)of §einrict) bon33remen, ÄölnS bagegen gleid)fam jur @ntfd)äbigung an ben

50 baierifd)en ^ringen. Slber barauf Wollte man in 9Mnd)en nid)t eingeben : fünfter fd)ien

gcWife, ber 5Jüdtritt ©alentin§ nod) immer ungeWif?. ©rft nad)bem fid) bie baierifd)en

3fugfid)ten auf fünfter anfangs 1577 gang §erfd)Iagen Ratten — ber junge §ergog bon

^ülid) blieb beSbalb nod; länger 2lbminiftrator, um bie fonft nid)t gu berl)tnbernbe 2öal)l

©rgbifcl)of §einrid)S gu bereitein — Würben bie 33emüf)ungen um Äöln bon neuem unb

55 eifriger als gubor aufgenommen. 2^ fteigerte gubem bie llnterftütmng ber Kurie bie

Hoffnung auf (Erfolg. §ergog (Ernft/ ber 1572 eine gtit lang burd) blö|lid) l)erbor=

tretenbe Slbneigung bor Sem geiftlid)en ©tanbe beinahe alle kleine feines Katers burd)=

freugt I)atte, War gum Sol)n für bie Unterwerfung unter ben bäterlidjen 2öilten im %xüfy

jabr 1574 auf faft gWei 3a^e nad) 3tom gefd)idt Worben. ©ort batte er fid), tro| feiner

60 bon neuem f)erbortretenben Weltlicfien Neigungen — entflol) er bod; fogar einmal feinen
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ftrengen CSv^icricrn ba* befonbcrc ^oljlmollen bcS ^abftcö
1

erworben; ©rcgor XIII.

bejdlof;, ©ruft* (Stnjehmitg ,mm Ä'oabjutor ©alcntinS mit allen Gräften ,ut unterftüijen, —
fducn bo* eine 23cförberung ber baicrifcfyen Aftmilienintcreffen bic einige s

IRögltd)fcit, in

")itebcrbeutfd>lanb mieber fefteven Amben für bie iatl)oIifd)e $ird)e ju gewinnen. Sic

^ofition, bie 157:! burd) (*rnft3 ^Jal)l $um Sifdmf bee f(einen Stiftet £>ilbe§t;eim ge= 5

trennen hmrbcn mar, tonnte für fid; allein nod; leinen fixeren ©tütjbunft abgeben.
s
Jlber gegen ben gemeinfamen $lan Äurfürft ©alentine

1

, ber Hurie unb be§ baierifcfyen

.vuncv jeigte fid; SBiberftreben im Kölner Kapitel: nid)t nur, baf$ ftd) ©alentin, tro| bor=

treffüdicr "Kermaltung bc* ©rifteö, buref) fc^roffeö auftreten bei ben ^abitularen fo berfyafst

gemacht hatte, baf? man auf feine, ungcfd;idteribeife fogar mit $Drob,ungen gegebene Gm= 10

pfeblung bes baierifd)en ^rinjen nicfyt eingeben mollte, — aud; bie broteftantifd)e ©eftrn

nung mehrerer .Hapitularen ftellte ftcb, bem ^3lane entgegen. Unterftü^t bon ber begierig

auefpähenben ArciftellungSpartei be§ 3ftetc£;e^, bon .Uurtofalj unb bon ben metterauifd;en

©rafen, befd>Iof; i>a$ Mabitel im Januar 1577, einer Äoabjutorie in feinem Syalfe j$u;$u=

l'timmen. gtoar gelang c» im Slbrtl, bei 2lbmefent)eit mehrerer ©egner, bem jungen §erjog 15

(Xrnft einen erlebigten $la| im Kapitel ju berfd)affen — er fam besfyalb im Sftonat

bavauf nad) Äöln unb lief; fid) bort im $uni jum ^priefter meinen — , aber gegenüber

bem ^iberftanbe be« .Kapitels unb ber nid;t gang juberläffigen Haltung be* .Uaifers, ber

bie iserjorgung eines feiner 93rüber mit Mbln mot)l gern al3 bie befte Söfung angefei)en

hatte, blieb fd;licfUid; bod) niebtö 2tnbere§ übrig, aU bafj ©alentin bem Äalpite'l freie Söaf)l 20

utfidHTte; bann refignierte er im ©ebtember 1577 2tm 5. Dezember lam e§ jur 9ieu=

ipabi : A>cr,mg ©ruft unterlag, mit jmei ©timmen jurüdbleibenb, bem ©egenfanbibaten

ükbbarb 2rud;fcf3, ber bon ben ^roteftanten unb ben lauen 5^atf>olltfcn bes> Kapitels ge=

toäbl't tourbe. ,s>erjog 3llbred;t fomol)! tote oer ^ctjpftlid^e 9cuntiu§ ^ortia erhoben @in=

fprud) gegen bie Söabl ; aber für ©ebbarb trat ber Kaifer famt ben .Hurfürften ein, unb 25

ba er für gut fatboltfd; galt, fiel) im SKärj 1578 jum ^riefter meinen tief? unb baö %xi--

bentinum befebmor, fo lehnte bie Kurte ben buret) ©enbung §erjog @rnft£> nad) 9rom
(September 1578) berftärften baiertfcfyen ©infprud) ab unb beftätigte im 9Jtärj 1580 bie

il;abl. Damals mar Herzog 2llbred;t geftorben, fein 9iad)folger 2öilf;elm V. §um ($h\-

letrfen bereit; (Srnft erhielt 1581 mit bem reichen 33tgtum Sütticf/ eine ©ntfdjäbtgung. 30

^ie i\>abl bes ©ebb,arb 2rud)fe^ in $öln mar ein ©rfolg ber greiftettungäpartei,

obmofil ber ©emäb,lte alz fatfyolifd) galt unb balb burdi feine Haltung bag 3JJi^fallen ber

Protestanten erregte ; immerhin mar bureb, feine ^iafyl bie ftreng lat^oIifd}e 9ticr/tung ju=

riiefgebrängt unb Dietleictjt für längere ,3eit an irgenbmelcfier größeren ^ätigfeit in ben

nieferrbetnifdien ©ebieten geljtnbert. 3toct; blieben alle 3Rbglicl)leiten offen, benn ein 35

ÜJiann ber ©egenreformation mar ©ebl;arb nicf)t. 9]ielleicb;t b,offte bic ^reiftellung^artei

fogar aus ib,m mit ber geit ein Söerfjeug i^rer SCBftdEjten bilben 31t fönnen, — boeb)

liegt bisber fein 3^fl"i^ öor, ba^ folcb,e Hoffnungen in ber Haltung ©ebb^arbg einen

©runb bätten finben fönnen. ©ebl;arb — geboren am 10. 5Robember 1547 — ftammte
aus bem alten fcb)mäbifcl)en ©efd)Iecf/te ber Sructjfeffen bon Söalbburg

;
fein Später mar 40

ber _faiferlicb;e
sJtat ffßill)elm ^rud)fe|, fein Dfyeim Äarbinal Dtto toon Slugöburg. ©ine

iorgfaltige Grjieb^ung mar ibm ju teil gemorben, ha er febon früljjeitig jum geiftlicf;en

Startbe beftimmt mürbe. Gr befud)tc, ioie berichtet mirb, bie Uniberfitäten ©illingen,

^ngolftabt unb am längften Sörnen unb fcb,lo^ bann mit einem Slufentljalt in Italien 1567
feine Stubien ab. ©eine getftlid)e Saufbafyn begann 1560 mit ©rmerbung einer ®om= 45

bervenfteüe in Slugeburg; 1501 mürbe er Äanonifug in ilöln, 1567 Habitular in ©tra|=
bürg unb 156S an ©teile be£ neugetoäb^Iten Äurfürftcn ©alentin H'atoitular in 5?öln.

3luj bem ^di)Xi 1569 miffen mir, ba^©ebt;arb in Slugsburg ein anftöfsige? Seben führte;

auf Sitten ^arbinal Otto§ legte fid) £>ergog 2llbrecb;t V mit (Ermahnungen in§ Mittel,

bie Sefferung herbeigeführt ju' Ijaben fc|einen. 1574 mürbe er ®ombecf>ant in Strasburg, 50

1570 burd) bäftltd;c Ernennung "Dom^robft in älugöburg, — feine fird)lid)e Haltung muf
alfo boeb, — menn fie fid) aud) nid;t gerabc günftig ablmb uon berfenigen ber meiften

beutjcfyen Tom^erren ber ^eit — eine unr>erbäct)tige gemefen fein; bie H'uric mar bcshalb

flurft bereit, feine 2öaf)I jum Wurfürftcn bon Mn ^u beftättgen

Sotoiel mir fehlen, mar cö nun aud) ein neuer unb äufjerlicr/cr 2Inla^, ber ben ,Hur= 55

fürften einige
v
\abre nad) feiner 2ßa£)l in ben ©trubel be^ firdilicb/Cn Kampfe« l^inein^og

unb bie fdjeinbar ausficb/töloö geioorbenen baicrifeften Hoffnungen bon neuem aufleben (ie^.

Cbne fia) buref) feine gciftlicl)c ©tellung gehemmt ju füllen, l;atte ©ebl)arb (etloa 1580)
mit ber ©räfin eignes bon IKansfelb, einer ©tiftöbamc beg .Ülofterö (^erre^ljetm, eine

"iebfebaft angeknüpft, x'luf ba^S iHnbrängen ber ÜSerluanbten ber (S'utchrten faf.te (^ebbarb eo
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bot Cmtfdjlujj, fte ju betraten. Urfbrünglid;) backte er toof)l nidjt anberS al<S für biefen

%dü baS Slmt itnb ben geiftlictjen ©tanb aufzugeben ; biefelben greunbe aber, bte für feine

2Bafyl im Qntereffe ber greifteßung tfjättg getoefen — toetterautfdje ©rafen unb unter

ifmen befonberS ©raf ^ob^ann bon SRaffau — beftimtnten ifm je|t, ba§ ©rgftift tro| ber

5 §eirat ju behalten, — bie llnterftü|ung ber Vroteftanten im ©tifte wie im üfteid; erfcfyien

afö getoifs unb afö eine Vürgfdjaft be§ ©rfolgS. %la<fy längeren, aber freilief) feineStoegS genügen=

ben Vorbereitungen unb nac| geftfe^ung in ber bamit nid)t§ toeniger als einberftanbenen ©tabt
Vonn gab ber SCurfürft — bie bereite umlaufenben (Berückte bamit beftättgenb — im SDejember

1582 unb im Januar 1583 öffentlich) befannt, baf$ er bie 2lu§übung ber beiben Ve=

10 lenntniffe, beS alten tote beS neuen, im (Srjftifte fretftelle unb bafs er felber %ux 2lugSb\

Jbnfeffton übertreten, @rjbifd)of bleiben unb heiraten toofle. 2)ie &urgftd)tigfeit ©ebfjarbS

geigte fid) barin, bafj er bei ber öffentlichen ^unbgabe feinet Vorhabens nod) leine ©erotfc

|eit blatte, ob er genügenben 2lnl)ang im ©tifte felbft, ob er ben Veiftanb ber beutfdjen

Vroteftanten unb tfma aud) DranienS unb ber ©eneralftaaten finben toerbe, — nur bie

15 toetterautfef/en ©rafen unb Vfaljgraf Qofyann ßafimtr geigten bis bafyin ftd) hilfsbereit; ©eb=

fyarb felber blatte toeber ©elb nod) Sirupen, als er mit feinem überrafef/en Vorgehen in

bie fdjtoierigften Vertoidelungen hineintrieb. Stieb eine allgemeine toroteftantifcfye £ilfe

auS — unb bieg gefcfyafy infolge ber berftänbniSloS gurüdfjaltenben Volitti beS ^urfürften

Stuguft bon ©adjfen — fo toar ber unglüdlicfye 2luSgang biefeS greiftellungSberfud)eS

20 bon Anfang an unabtoenbbar.

9focf; ebe ©ebfyarb feine Slbficbten öffentlich funbgegeben blatte, toaren feine ©egner

in Vetoegung (feit .öerbft 1582): baS Kölner ©omrabitel — in feiner Sftebjfyeit auS

Iird}tid)en unb auS berfönlicfyen ©rünben gegen bie ©älularifation beS ©rjftifteS — traf

3ftaf$regeln §um Söiberftanb unb Inübfte mit bem ©eneralftattfjalter ber 9?ieberlanbe, 2lleran=

25 ber bon ^parma, an ; eS berief für ben Januar 1583 bie Sanbftänbe beS ©ttfteS unb

biefe erklärten fid) ebenfalte gegen baS Vorhaben ©ebfyarbS. ®aS einfluf$reicr/fte SRttglieb

beS ÄabitelS, ber Sborbifcfyof £>ergog grtebrief; bon ©ad»fen=2auenburg, begann fogar auf

eigene gauft ben offenen kämpf gur Slbtoefyr ber Neuerung. 2lud) bieStabt $öln nalnn

Stellung gegen ben ^urfürften ; ber Haifer mahnte ab unb bie ^urie fd)idte ftd; gum Vro=

30 geffe gegen ben abtrünnigen an: 2lbril 1583 tourbe ©ebfyarb erjommunijiert unb feiner

SfBürbe entfe|t. ®ie baiertfcfye Volittf toar fofort in neue Vetoegung geraten : je£t fd)ien

bie $eit gekommen, §ergog Srnft gum ©iege gu toerfyelfen, — bie lurie toie bie ©egner

©ebfyarbS im Kölner J&toitel faf)en je|t in if)m ben einzig möglid^en ©egenbetoerber,

nad;bem ein "iserfuef) (Sr^ergog gerbinanba »on SEirol, feinen ©ol)n 3lnbreag nad) &öln gu

35 bringen, fid> als au§fid)t§loS b^erauSgeftellt blatte.
sJcad) einigem 3°Sem — t™ Siebfd^aft

feffelte ilm an ^retftng — toar ©rnft anfangt Dtärg in Möln erfeb^ienen ; bei ber auf ben

23. 9Jiai au§gefd)rtebenen ^eutoab^l tourbe er einftimmig gum @rjbifd)of getoälilt, — bier

2lnf)änger ©ebfyarbS toaren allerbingS Borger burd; ben päpfilicfyen
sJluntiuS bon ber 2BaI)I=

f>anblung au^gefd;loffen toorben. (Srnft unb ©ebfyarb ftanben fid; nun fotoof)l al$ 33or=

40 fämpfer berfd)iebener ^3ringipien toie afö Vertreter perfönlid)er ^ntereffen gegenüber ; ©eb=

I)arb toar nid;t getoillt gurüdgutoeidien. ©rnft fammelte, unterftü^t bon feinem Sruber

§erjog SBilb^elmV., bon ber fbanifd)en Regierung ju Vrüffel unb bon ber Äurie, fogleid)

nad) feiner üffiafyl ein §eer, um ben ©egner unfcr/äblicf; §u machen ; im ©tifte Süttid) unb

in Dberbeutfdlanb tourben 2rubben getoorben unb ber ältere Sruber §ergog gerbinanb

45 bon Saiern fd)lie^lid) im ©ommer 1583 jum gelbb^aubtmann ernannt; ftoanifdje 9iegi=

menter toaren gubem jur §ilfe bereit, benn e§ toäre eine neue Sebrob^ung ber erfd>ütter=

ten fbanifd)en |)errfd;aft in ben 9fteberlanben getoefen, toenn baS ^urfürftentum ^öln in

broteftantifeb^e §änbe gefallen toäre. 2öie ftanb eg bemgegenüber mit ben friegerifeb^en

Gräften ©ebfyarbS? Von ben Untertanen beg ©rgftifteg Ratten fieb^ nur bie ©tänbe be3

50 §ergogtum§ SBeftfalen für tt>n erüärt; aber in ben rfjeinifcfyen ©ebieten be§ Äurfürften=

tutmS, too ber beborftel)enbe ^ambf borau§fid)tlid> ben entfd)eibenben Sluötrag finben muffte,

blatte ©ebbarb bei Veginn beS krieget nur toenige fefte ^untte in feiner §anb. Sonn
im ©üben, — Vebbur, Verl unb Ürbingen im 9torben ; im ©üben lämbfte für tfjrt fein

Vruber larl Slrucb,fe^, im Sorben fein gefd}idtefter Parteigänger ©raf 2tbolf bon 92euenar,

55 beibe freilid; mit geringer 2;rubbenmaä)t. 3toar S°S m ©ommer 1583 ber ^faljgraf

Sodann ßafimir — ber einige broteftantifd)e gürft, ber toir!lid;e §ilfe gu bringen ber=

fudjte — mit 7000 3JJann jur Unterftütmng f)eran, aber fein bon Slnfang an untüa)tige§

unb bon ifym felbft feinegtoegg gut geführtes §eer toar nacb^ gtoeimonatigem erfolglofen Umf>er=

giepert am rechten Sft^cinufer unb bei bem balb eintretenben 3Jiangel an ©olb ber 2luflöfung

60 bereits naf)e, alö ^o^ann Safimir im Dftober burd; ben ^ob feines VruberS, bc§ $urfürften
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«ubroig, jur Übernahme ber 9tegcntfd)aft bom ÄriegSfdwubla| nact) £eibelberg abgerufen rourbe,

Der Mangel an ©elb unb bie barauS entftanbenen .germürfmffe mit ©ebb/arb, aud; bie bom
Maifer angebrob/te £Rcidf)gac^t trugen baS if>re jum ©Reitern biefer |)i[fSaftton bei. ©a Ber=

banblungen mit ben ©cneralftaatcn ju feinem ©rgebniS führten, fo blieb ©ebb/arb bem Diel

(tarieren Siberfadjcr gegenüber auf fidt) allein angemiefen. ^roljbem bauerte eS nod) ein 5

halbem ^abr, bi-5 baS Übergemid)t beS neuen üurfürften fid) bureb/fettfe ; langfam fiel im
(frjftift unb bann audj) in 3BeftfaIen eine ©tabt unb ein ©cf/Iof$ nad; bem anberen, — einige

Heinere Erfolge ©ebbarbS konnten an biefem SluSgang nid;tS mefyr änbern. Bonn mürbe

im yanuar 1584 öon ben gegen Äarl Xrucb/fejj meuternben umtoben ben Belagerern über=

geben ; Bebbur fiel im 5Rärj unb bie roeftfälifd)en ©täbte unterwarfen fiel) beim §eran= iu

naben beS baierifeben .s>eereS im prüfyjab/r meift ofme ©egenmeb/r. ©ebb/arb fud;te in ben

Oiieberlanbcn eine 3uflucf)t, _ ^ie
j
e^ tym ^u ^n to erbenk e ,^^e jjer ©eneralftaaten

fonnte feine eacbe niefit meb/r retten. Slber ©raf 2lboIf bon 5Reuenar gab, obmob/l bie

yiaubtentfcb/eibung unberfennbar gefallen mar, bon ben ©eneralftaaten unterftütjt ben

Mambf nief/t auf : fo überrumpelte er im SSJtat 1585 9ceuf3, baS bann erft im 3uli 158ß 15

bureb Slleranbcr bon Marina für ^urfürft ©ruft jurüderobert merben formte. 5Rod; lange

bauerte ber ^arteigängevlrieg fort: Sonn rourbe 1587 ebenfalls burd) Überfall ben ®eg=
nern roieber entriffen unb erft nad; langer Belagerung bureb/ ein fbanifcfieS .s^eer im
September 1588 jurüderobert. Berf, bie leiste ©tabt im Beftije ber ^nb/änger ©ebb/arbS,

trmrbe ib/nen erft 1590 abgenommen, ob/ne ba$ bamit ber Keine Ärieg beenbigt geroefen 20

märe; er feilte fid; fort, gleicb/fam als eine 9iebenerfc£>einung beS fbanifcb/mieberlänbifcb/en

MriegeS.

Der Äambf um bie JRurroürbe unb um bie ^reiftellung mar freilief) feit 1584 ent=

feineben; bureb, bie Stufnab/me inS Äurfürftenfolleg (anfangs 1585) — Äurfürft Sluguft

hatte ftc^> jum bollftänbigen gallenlaffen ®ebt>arbs beftimmen laffen — b/atte fiel) ©rnft 25

bie recb/tlicb/e Slnerfennung beS Sfteicb/eS erroorben.

@S ift unreifelb/aft, bafs ©ebb/arb felber einen großen 5£eil ber©cbmlb an bem9Jtif;=

lirtgen feiner klärte trug, er mar ben ©reigniffen, bie er b/erborrief, in feiner Söeife ge=

maebfen. ^fm trieb meber eine grofje $t>w, noeb; befafs er in ftarfer £f/atfraft baS >){edt)t

ober boef) roenigftenS bie ©ntfd/ulbtgung für b/oeb/ftrebenben ©b/rgei^. ©in 3)iann ofme 30

irgenbroelcf/e berborragenbe @igenfcf)aften, ber eS tfvax eb,rlicf) meinte, foicob;! §uerft als

^atfiolif als auef) fbäter als $roteftant, bem aber %itfz unb Siacb^altigfeit fehlte, ^atte

er früber troij ber 3Serbflicb;tungen beS geiftlict;en ©tanbeS ben niebrigften SebenSgenuft

niebt entbehren fönnen, fo ^og ib,n auef) bie fbäter felbftgeftellte gro^e Slufgabe ntdr)t embor

:

tote er bie 2luSfül)rung läffig unb il)reS ©rnfteS fiel) niebt betou^t borbereitete, fo blieb er 35

mitten im ©türm bon ben fleinlicb/en Neigungen feiner Jcatur abhängig, — beinahe täg=

liebe Drinfgelage burften nieftt fefjlen, mit ^äb/jorn rooEte er entfcb;eiben, mo rub/igeS Über=
legen notroenbig mar, fein §ang §ur 33erfct)toenbung entzog ber Kriegführung einen rüicb^

tigert gaftor beS Grfolgs, bie Xäufcliung über jeben Meinen ©rfolg lie^ ifn immer bie

Gräfte beS ©egnerS unterfdtjä^en. Bielfeitige Menntniffe, ©utmütigfeit unb Seutfeligfeit 40

fonnten bie ge|ler biefer Statur nicljt ausgleichen, greilic^ ber fiegreid)e ©egner mar ibm
terfönlicb, in feiner Söeife überlegen

;
§er^og ©ruft befa^ faft biefelben guten unb fdjlecb/ten

6igenfd)aften unb lebte fo menig geiftlict) mie fein Vorgänger, — „er ift ein grofeer ©ünber,
aber man mufe ben ^toef nact) bem Veibe fcfjneiben", fagte ber bäbftlicf)e 9Juntiue bon
ibm. 2lber bie ^ßerfönlicf)feit ©rnftS mar beinahe gleicb,giltig für ben ©rfolg ; ifm trug bie 45

auffteigenbe 2öelle ber ©egenreformation an feinen ^lafe. Die Äurie, Baiern unb ©banien
fiegten gegen ©ebb/arb, ber allein ftanb. 2Bäre aud; er nur ber jufältige ©rforene
einer Partei gemefen, fo mürben feine §eb/ler nid)t fo auSfc£)Iaggebenb für baS 3JJi^lingen

bei Unterneb/menS getoefen fein ; ba^ alles fcb/Iie^lic^ bon feiner ^erfönlicb.feit abb/ing, mar bie

Bcbttlt ber bolitifetjen güf)rer beS beutfdjen ^3roteftantiSmuS, — fyier mie immer bor allem 50

bes Äurfürften Sluguft. Dirne BerftänbniS für bie Xragmeite ber fragen, bie in biefem

Streite, gleidmiel mie eS mit Wccb/t ober Unred;t ftanb, jur ßntfcfyeibung gebraut merben
tnufiten, bertrat ber Äurfürft aud; bieSmat bie ^olitif friebfertiger ^nrüdb.altung unb nad;=

giebiger ä>erftänbigung — baS tljeoretifd) mit ber ©eflaration Kaifer gerbinanbS begrüm
bete 3ied}t auf bie greiftetlung mar in ber 2Birflicl)feit fallen gelaffen. ©ebb,arbS 9üeber= 55

läge rourbe baburef) ^u einer ber fd/merften 9Jieberlagen beS ^roteftantiSmuS.

©ebb/arb b/at baS ©lud nic£)t meiter 31t berfud;en geftrebt; nacb;bem er einige %ab,w
in ben

v

)üeberlanben berbrad^t — für feine bribaten Bebürfniffe bom ©rafen Seicefter

unterftü^t, aber in allen Hoffnungen auf meüergeb/enbe .s>ilfe enttäufd)t — ging er 1589
naef) Strasburg, mo er als Dombecb/ant bis jum 21. sWa\ a. ©t. 1601 lebte, bielfad; 60

iKear=Cfiicl)fto))abie für SCtjcotoflie mtb Sivdjc. :). VI. VI. •>(;
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I)eimgefucr/t bon Äraulbeit unb burd) bie ©Bulben bcr KriegSj[af;re unabläffig gebrücft. Über
baS ©dncffal feiner ©attin fehlen alle Weiteren Dad)rict)ten.

©aS CPringi^ ber ©egenreformation batte im fölnifcfjen Kriege gefiegt ; ein allfeitigeS

©urdjbringen ber Deformation war in ben nieberrt)eimfcr/en ©ebteten nid)t meljr mögltd),—
5 fnelt bocf) baS baierifctjc $ürftenf)auS bie fcb>er errungene Seute fo feft, bafs fortan

für jWei 3;afyrb4mberte e'n 2SittelSbacr/er ben anbern in ber lölnifcfyen KurWürbe ablöfte.

®ie firti)lid)en Gräfte ber Gegenreformation begannen fiel) jetjt §u entfalten, nadjbem bie

bolitifcfye Slrbeit gettwn War: bie^efuiten unb bie bäbftltcf/en Nuntien matten fic| baran,

baS $elb ju beftellen. $m rt)einifd)en Seile beS ©tifteS unb in SSeftfalen Würbe ber

10 ^ßroteftantiSmuS energifcf; befämbft ; burd) bie (Erwerbung bon fünfter, Wo Kurfürft ©ruft

1585 boeb nod) gewählt Würbe, burd) bie unter baierifer/em ©influfj erfolgenbe Sefetmng
ber ^Bistümer DSnabrücf, ^aberborn unb SRinben mit guberläffigen Katfyolifen feinen fiel)

bie 9Jtöglicf)feit eines einheitlich fatt)oIifcr/en DorbWeftbeutfcfylanbS Wieber gu berwirflicf>en.

älber bie broteftantifcfyen ©emeinben fämbften bod) überall fyartnäcfig um if)r £>afem; in

15 ber ©tabt Köln nahmen fie gegen ©nbe beS 16. ^altrljunbertg tro| aller Sebrängung
nocl) immer ju unb im Äurfürftentum lagen bie größten §emmniffe einer bollftänbigen

Deaftion in ber ^ßerfönlidtfeit beS Kurfürften. ©eine Weltlichen Neigungen Waren fo Wenig

mit ben 9Bünfd)en ber Kurie in (Sinflang ju bringen, bafe ber bäbftlidje DuntiuS fcfyon

1588 eine Koabjutorie anregte, um baburef) neuen ©efafyren guborgufommen. 211S 3Ser=

20 waltung unb ginangen immer mefyr in Verfall famen, ber Kurfürft burd) ^agbluft unb

Weltliche Kleibung, Umgebung ber Kircfyengebote unb leichtfertiges Seben immer ftärfereS

SlrgerniS erregte, Würbe bie ©infetmng eines KoabjutorS emftlicf) betrieben unb im 2lbril

1595 mit .guftimmung ^ Kurfürften fein Deffe § erS°0 $etbinanb bon Saiern com
Katoitet ba§u erWäfylt. ®ie Tilgung ber aufgehäuften ©Bulben Würbe nun in Angriff

25 genommen unb eine 33tfttatton unb Iircr)Itd£>e Deform beS ganzen ©rgftiftS burcfygefüfyrt.

Söurben nun auef) baS Kurfürftentum Köln unb bie benachbarten bifcböflicfyen ©e=

biete bon neuem feft an bie fatf)oIifcr)e Kircfye angefcfyloffen — aufy bie DeidjiSftabt Sladien

fiel nad) langem SBiberftreben 1598 bcr ©egenreformation §um Dbfer — , fo gelang eS

bod) nicfyt, ben ganjen DorbWeften Wieber ber fatf)oüfcr/en Kircfye §u unterwerfen; nicf)t

30 nur baf$ bie im Kampfe gegen ©banien ftegretcfjen nieberlänbifcfien ^ßrooinjen ein ftarfeS

broteftantifdjeS ©egengeWicfit bilbeten, — and) in ben }ülicf)=flet>ifd)en ©ebieten erhielten

fid) ungeaebtet melfad^er 33efd)ränlungen bie proteftantifd)en ©emeinben, ja fie nahmen

fortwäfyrenb gu, fo ba| fie in ^lebe unb in ber fflaxt fogar ba§ Übergewicht erhielten,

unb ab§ 1609 SBranbenburg unb ^falj=9Zeuburg bie ©rbfd^aft bcS jülid}fd)en §aufe§ an=

35 traten, fam für fie bie 3eit bollfommenfter 33eWegung3freil)eit. ®ie §erftel(ung eines ge=

fcf/loffen Iatf)oItfd)en ©ebtete§ am Dieberrl)ein unb in SBeftfalen War babureb^ für immer

bereitelt. 2lber ba^ bie fatf)olifcf)e Uirclje in jenen ©egenben fiel) überhaupt Wieber ftärfen

unb gefäfyrbeten Sefi| fid; Wieber fiebern fonnte, banfte fie l»aubtfäd)lid) bem bimaftifd)en

©l)rgeig beS baterifd;en §ürftenl>aufe§, bag feine ^ntereffen llug mit benen ber ^ird)e ju

40 berbinben Wu^te. SEßatter 05oe^.

(Gebote bcr Sitrdjc. — g-üv bie rötnifdje Strebe : 9t. oon ©dje^evä, SSS2 V, 161 ff.,

2t. „Sated)i§nm3" oon Snecbt, efienba VII, 288 ff.; Qaf. ©ebntitt, drfiärung beä mittleren

®ebavbefcben fiotecbiämu§, 2.93b 1874, ©. 404 ff. ; D. 93vaun§berger, Entftebung unb erfte

ßntiuiclelung ber SatecfttSnien beä fei. 5ßetr. 6antftu§, 1893. — gür bie griedjifctje Sirctje: ©afe,

45 ©ümbotif ber griect). Sircbe, 1872, @. 379 ff.; ftattenbufcf), Sebrb. b. üergleict). 6onfeffton§=

funbe I, 1891, <S. 510 ff.

Unter obigem Stiel toirb in ber römifd;en ^iret/e ein Äated;igmusftücf berftanben,

Weld)eä jebod) erft feit ßanifiuS in 2lufnal)me gekommen ift- ®ie mittelalterliche ^ircf)e

fannte e§ im Qugenb= ober 33olföunterricf)t nod; nid)t, aber auef) bie älteren Katechismen

so be3 16. ,3af)rl)unbert§
(f. au^er bem 2t. bon ünecf)t aud) SRoufang, £atb;ol. Katechismen

beS 16. ^af/rfmnbertS in beutfd^er ©brache, 1881) bieten nichts @ntfbrecf)enbeS. 3toar

fannte man mandata ober praeeepta ecclesiae neben ben ©eboten ©otteS, aber baS

War ein ganj unbeftimmter Sitel. 2öaS alleS barunter gu berfteljen fei, Wu^te man niefit,

ift übrigens aud) bis bleute nid)t abfcf)lie^enb beftniert. ®aS Sribentinifcb^e Kongil nimmt

55 gelegentlicl; barauf SBebacf):, aud; jene ©ebote unter feinen ©d)ut3 gu ftellen. ©o lautet

Can. 22 ber Sessio VI, de justificatione : Si quis hominem justificatum et

quantumlibet perfectum dixerit non teneri ad observationem mandatorum
Dei et ecclesiae . anathema sit. ^n Sess. XXII fanftioniert baS Kongil mit

ftrengem Daclibrucf eine Steifte bon frommen 93räucf/en (Slnrufung ber .^eiligen, 3Seref)rung
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ihrer Reliquien unb Silber) borWiegenb unter beut ©efid;täpunfte, baf^ bie ftitxbe fie feit

altera cmbfor/Ien unb berorbttet fwbe. ®ie oben citierten rbmifcfyen älutoren berWeifen

jum Heil noch, auf geWiffe ©ätje 2lleranber3 VII. (Propositiones damnatae die

24 Sept. 1605, s)h\ 23) unb ^nnocenj' XI. (Prop. damn. die 2.Mart. IGT!), 9k. 52),

bie fieb, auf bte fircfylidjen ©ebote bejüglicf) beS gaftenS 6eg. ber gefte erftred'en unb tfjre 5

^cfytbeobacr/tung als Hobfünbe qualifizieren (f. biefe Propositiones u. a. bei ©enjinger,

Enchiridion symb. et definit. quae de rebus fidei et morum a eonc. oec. et

summis pontific. emanarunt, 7 ed. bon ©tab/I 1895, 9er. 994 u. 1069). ©ine

allgemeine £ebrentfd)eibung über ba3 befonbere Söefen ober gar ben Umfang ber „&ircf)en=

geböte" ftebt nod; auS unb Wirb fcfyWerlid) je erfließen. @§ gehört ju ben sDcerfmalen 10

ber 3>olf^tümIid)!eit unb ©efcbjcflidjfeit beS ßaniftuS, bafs er ben Mircfyengeboten eine SteKe

im ßatect/iSmuS zuWieS unb furz »radierte, raa§ barunter ju toerfteften fei. ©0 weit id;

febe, ift er babei ganz felbftftänbig berfalpn. Offenbar Bat er fieb, bie grage borgelegt,

lr»eld)e mandata ecclesiae bie im braftifeben £eben Wicfytigften, bie SSolföfttte am ftärfften

beftimmenben feien. @r formulierte fünf, bie geblieben finb. ©0 fogletd) in ber erften 15

Ausgabe feinet großen $atect)ismu§ (1555, nicfyt rote immer nod) irrtümlid) gejagt Wirb,

Z.
03. and) in 21. „ßanifiuS" biefeS SBerfö, 1554; f.

barüber 33ramv»berger) unb bem=

näcftft in bem je|t als fein „fteinfter" bezeichneten (juerft 1556) unb im „flehten" (juerftönbe

1558 ober bielleid;t 2lnfangs> 1559; biefe d;ronologifcr;en SDaten finb bureb, SBraunSberger

georbnet roorben). $rrt fleinften lauten fte (bgl.
z-

33. bte beutfe^e SluSgabe, bie SRoufang 20

3. 613
ff.

abbrudt; baf? er aud) ba§ einige erhaltene ©jembtar bes> erften SDrudeS ber=

felben bon 1558 in §änben gehabt fyat, ift 9)1 entgangen, fo erftfjätte er biefen anonymen
£rucf 3. 466 ff. Wof/l aufgenommen, ftatt it)n nur flüchtig $x freieren): 1. btt fottft bie

beftimmten geiertage feiern, 2. bu follft alle ©onntage bie r/I. -«Reffe, baju bie ^rebtgt

unb ben gangen ©ottesbienft anbäcfytig t/ören, 3. bu follft bie berorbneten Safttage galten, 25

4. bu follft alte ^ab/r jum Wenigften einmal beute ©ünben beinern berorbneten ^ßriefter

beichten, 5. bu fottft alle %at)x gum Wenigften einmal ba<§ ©aframent be§ 2lltar§ em=

»fangen unb zwar zu Dftern (icf» EjaBe mir erlaubt, bie altertümliche ©bradjform umju=

gießen). 2)aj5 biefe fünf ©ebote Wirflid) bon ber „^irdje" erlaffen finb, unterliegt feinem

3it'eifel
;
jum Heil giebt ßanifiuS felbft bte 33elt>etfe. (L fagt bon biefen fünf, baß fie 30

nur „fürnefymlid)" genannt mürben, ©r bat in anberen .ßufammenfyängen nod) bietet,

toa» fügltdt) an fiel) aueb al§ „^irdjengebot" bätte begetebnet Werben fbnnen, zur ©brad;e

gebracht. 2tlfo e3 ift ein 9D7af$ bon Söiflfürlicr/feit babei, baß er fieb, auf biefe fünf bter

befebränft. @r b,at aber bamit alSbalb Slnflang gefunben. ®er ®atecb
/
t§mu'§ bon gabri,

ben
v

)3ioufang ©. 465
ff.

mitteilt, i)at felbft nod; feine ^Rubrtf betreffenb bie Mirdiengebote, 35

aber bie jtoeite 2lu^gabe, bie 4558 erfetnen, b,at bereits einen barauf bezüglichen „2ln=

bang", gang offenbar au§ bem „fleinften" katid)i§mu$ be§ 6. 2lu§ bem Irtifel bon

&ned)t fann man jum 5Eett roeiter berfolgen, tüte fieb ba§ Sefyrftücf Verbreitet i)at. :^n

granfreid; fcfyliefjt fict) ber berühmte ^atecb)i^mu§ bon ©bmunbu? 2lugeriu§ (juerft 1563)

an. Dftd)t minber Ijernad) ber bielberbrettete bon Settarmin (4598, in feinen beiben 40

formen). ®er Catechismus Romanus freilief), ber 4566 erfdnen, f>at fein barauf be=

iüglicfieä Jlabitel. 2tber er b.at befonbere SEenbenjen unb ftrengeren tbeologifdien tib)arafter;

auf ^olfetümlicb.feit ift e§ in ilmt md)t abgefeben. ®a ber Hatecf)i3mu3 be§ (ianifius,

minbeftenS in feiner fleinften gorm, in faft atte eurobäifd;en ©brachen überfe^t würbe,

fann es. ntebt SBunber nehmen, inenn bie 9rebe bon ben „fünf iltrebengeboten" ftereot^b 45

geroorben ift. ©leiefitoob,! geb,t man junt 2;eil über bie günfjabl b,inauö. ®ie rationaliftifdte

3«it bitte ÄatednSmen gezeitigt, bie an ben „&vrcf)engeboten" jum %til borübergegangen

baren. £ie Sieftauration ift ibnen alöbalb mieber feb,r günftig geroorben. ©elbft ein fo

eigenartiger, tb^eologifcf) ttefgebenber, alle ©cb,ab!one bei feite ftettenber $atec£)i3mu3, töte

ber bon §irfd;er 4842, (er war lange in ber @rjbiöcefe greiburg eingeführt), bat ifmen 50

lieber eine ©teile gegeben, ©ureb, bie ®eb,arbefd)en ilatedji^men (feit 4853 mit fleinen

Variationen faft in allen beutfcb,en ©iöcefen eingeführt) finb fie bei ttmS jetjt allenthalben

bem 2>olf geläufig. Severe Äated)i§men finb aud; au^erb;alb 2)eutfd)Ianb<S bon ßinfluf;

getoorben, fo befonberg für ben in granfreieb, großenteils rezipierten M'atednSmue ®ubanloub§.
lod) bat man in aufjerbeutfdjen Sanben jum ^eil ein fed;fteS ^ird)engebot formuliert, 55

nämlitf) bicc-. : „bu follft naef) Vermögen für ben Unterhalt ber .Uircbe unb ber ^riefter

beitragen" ©0 im ^atedüsmus für bie Siöeefen ber Tsereinigten Staaten, ©nglanbS,
jum Heil aud) ,"vt'anfreid)§. Qn ©nglanb Wirb nod) hinzugefügt, bafe bie Mircbe eine

Gbejdjliefjung bor ßeugen unb unter ibrem ©egen berlange
(f.

©ebebers). Änedt fbriebt

ben 21>unfdi au3, baß ein fed)fteS ©ebot formuliert Werben möchte bcS 3n baltS : „bu fottft co

26*
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feiner verbotenen OiiefeHfd^aft beitreten" (i"r bemerft: ,,©c>3 Umfid;greifen ber Freimaurerei

unb ber ©ozialbemofratie bürfte btefc fcfyeinbare Steuerung bollfommen rechtfertigen, benn

toas ber Sftenfd; nid;t bon Qugenb an als
1

©ünbc erfannt b,at, ba§ pflegt er im Röteren

2tlter laum f)od; an^uferlagen." @3 werben fiel) bielleid)t nod; anbere 2öünfd)e melben

5 unb es bürfte gute 2Bege fyaben, eb,e bie geplante „(Sinfüfyrung eines' einförmigen Keinen

<Äatecr)t§mu§ im ganzen Bereid; ber fatf)oIifd;en £ird;e" jum giele lommt. ^n bie

fatfyolifcfye Wiffenfcfyaftlicfje Sftoral ift bie £et)re bon ben ®ird)engeboten in bem tedmifdjen

©inn Wie in ben ^atedjiSmuS, fobiel id; feb/e, ntcJjt übergangen. ©cbeberS cttiert au§

©uarez de legibus ac Deo legislatore (ßoimbra 1612) unbollftänbig einen <&afy, ber

10 an feinem Drte (Lib. IV, cap. 1 9er. 10) in ber "Xfyat auf bie bon Ganifius> angebahnte

lobuläre Formulierung Sejug f)at. ^m ©egenfat> zu ben innumera praeeepta legis

veteris ftetlt ©uarez bie praeeepta ecclesiae positiva afe an ftafyl ganz gering bar:

foWeit es> beren „für bie ganze Sftrd;e" gebe, feien es
1

solum quatuor vel quinque, quae
solum sunt determinationes quaedam juris divini, moraliter necessaria homi-

15 nibus, ut patet de praeeepto annuae confessionis et communionis, de jejuniis

et festis diebus ac solvendis deeimis. Eeliqua enim, fäfyrt er fort, omnia vel

pertinent ad particulares Status, qui voluntarie ab hominibus sumuntur, vel

ad ordinem judicialem. SJtan fann bie letztere Bemerfung beS ©uarez beanftanben.

Um fo llarer ift, baf; er fid) bei ber Bezifferung ber praeeepta universalia an ßanifiug

20 anfd)Iief$t, Wenn aud; frei (Wobei bie Bezugnahme auf bie deeima im £)inbtid auf bie

oben fd)on berührte neuere gomulierung eines? „fedjften" Äird;engebots' intereffant ift). Qu
beachten ift, ba£ t)ier immerhin bie SEenbenz z" %aa,t tritt, afö „Segriff" eine3 ,,^ird)en=

geböte" ben eines praeeeptum pro universali ecclesia §u ftatuieren. ©d;etoers> ent=

nimmt feinerfeitS au$ ben SBorten bes" ©uarez, baf?, Was
1

bie Äircfyengebote borfd)reiben,

25 „nieftt etwa eine 3ftef;rbelaftung bes> ©täubigen" fei, „fonbem nur eine genauere girjerung

unb Begrenzung einer altgemeinen Berbmblidtfeit." Sie mobernen Sefyrbücfyer ber SDforal

Ztefyen e§ bor, bie SJtaterie ber llirdjengebotc ber ^ated;ismen an fadjlid; angezeigtem Drte

einzeln zu beleud;ten, ftatt ilmen ein zufammenfaffenbes' Rubrum zu Wibmen. ©o 3. B.

3od)am, §irfd)er, SRartin, ©imar, grüner u. a.

30 3lud) bie gried)ifd)e $ird;e bat eine Sebre bon beftimmten $ird)engeboten, jebod;

in biel freierer SSeife al§ bie römifd)e. 9Jtan Wirb immerhin im allgemeinen einen (Sinfluj?

ber römijd)en Äird;e auf fie hier annehmen muffen. SR. 9B. tritt eine folcfye £ef;re in tr)r

erftmal§ auf in ber Confessio orthodoxa be§ SJcogtlas; 1638. £as fbridjt fetn für

römifebe Bermtttelung. Socb, formuliert Tl. im einzelnen felbftftänbig. @r ftatuiert neun

35 $ircb,engebote. ^n ber 2lustegung beö ©r/tnbols', auf 2ln(af? be3 2lrtifel3 bon ber $ircb,e,

lommt er auf fie mit einer 2Benbung zu fbred)en, bie ben ©inbrud erWeden tonnte, als
1

fei bie Siebe bon biefen ©eboten eine längft fyerfömmlicfye. 21ber aud) §err D. ^fyilibb
sDtet)er teilt mir mit, baf$ er ein frübereö Borlommen bon fbeztell gezählten ivzolal zfjg

£xxXrjaiag nict)t fenne. 3JJogilaö gtebt, Wie aud; 6anifiu§, an, ba% er nur „bomefymlicb/'

40 zufammenfteüe, Wa§ al» ^ircb,engebot gelte. C. O. Pars I, quaest. LXXXVII—XCV
(Monumenta fidei eccl. or. ed. Fimmel, I, p. 159 ss. formuliert er alfo Wie folgt:

1. jeber t)abe an alten ©onn= unb gefttagen ben §aubtb,oren unb ber Siturgie beijuWo^nen,

2. er i)dbi bie bier großen gaftenzeiten ju beobachten, 3. bem 5lleriig, befonber§ ben 33eicfet=

bätern, mit (Ehrerbietung ju begegnen, i. biermal jä^rttcb, ju beichten (Wobei borbeb,alten

45 Wirb, ba^ isorgefebrittenere monatlict) beid)teten, „@tnfacr/e" aber aud) fid; mit einer em=

matigen S3etcbte in ber gaftenzeit bor Dftern begnügen tonnten), 5. er b/at fid; bor b,äre=

ttfeben 33üd;ern, zumal bor bem Berfefyr mit §äretifern, ju b,üten, 6. er foll gürbitte tb,un

für jeben ©tanb, ben JHerus' borab, bann bie Weltliche Dbrigfeit in ib,ren 2tbftufungen, %w
mal für 2Bof/ltbäter ber tird;e, 7. er Wirb fid; etwa befonbers

1

aussgefd)riebenen gaften

50 unb ^rojeffionen niefit entziehen, 8. barauf achten, ba^ bie H"ird;e rttebt in ib,rem @in=

tommen gefd)äbigt Werbe, ^£eftamente ju ibren ©unften gern anerfennen «., 9. an ber--

botenen ^t)eaterauffüb,rungen u. bergt, nidü teilnehmen, aud; feine au^länbifd;en ©itten

annehmen. ©oWeit ba§ 2lnfeb,en ber C. O. reicht, Werben aud; biefe neun ©ebote fbezietl

geebrt fein, ^n bie Äated)igmen finb fie aber bod) meift nic£)t übergegangen unb aueb,

55 nid)t in bie befannteren tbeologifcfien Sefyrbüdjer ber Neuzeit. ®er ^atedjiömug für bie

Strebe beg xuffifeben Steicbg (©efef). 3f{u^lanbg bon ^ßf;ilaret, beutfd; bon Blument^al, II,

293 ff., aud) febarat beutfc^ fjerauögegeben,
Z-
B. Petersburg 1887, ebenfo griedjnfcf;, z-

33-

Dbeffa 1848), enthält fie nid;t. §err D. 3Jcet)er teilt mir mit, ba^ Dftfolaog Bulgarin in feiner

KaTiJxyiois legd (1681, noeb, öfter gebrudt,
f.

barüber %i)2$ 1894, 5Rr. 8) „fünf $ird;en=

Co geböte" ftatuiert. @3 finb, Wie id; aus
1

feinen näheren eingaben über biefelben entnehme,
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bic gleichen mic bic bc$ ©anifiu*, bod; fo, bajj 9ir. 1 unb 2 $u einem (Gebote ju|ammcn=

gebogen finb unb bagegen an fünfter ©teile baS ©ebot erfd;eint „mir follen ben ^tieften

geben, ma* ifynen jufomntt nad; bem 23raud;e beS Orts." ©inige 5Rotijen auS anberen

Söerfen betätigen, \m§ aud) mir entgegengetreten mar, baf$ im allgemeinen bon ben

hno/.ai Tijs ixxh]ntag unbeftimmt im gleichen ©hin tote bon ben nagadooeig gerebet 5

Wirb. %> Sattenbitfdj.

(ütbott, sc^n f.
33b IV ©. 559, ä-j

ff.

Wcbalia. — ,vlcr 39, 14; 40, 5 — 41, 18; 4,'i, 6; 2 Sg 25, 22-26. SJgl. ftöfcler,

ücljrb. b. bibl. ©efd). 9tX II, 2, ©.502-509; ©tabc, ©efd). b. SS. SSrael I, ©. 696-700;
Kittel, ©efd). ber Hebräer ©. 333. 10

©ebalja, i-;?is Q ix 40, 5. 6. 8; lü, 16 ^1*), FodoMag, mar ein ©ofm. be§

9lcf)ifam, jenes bomebmen 9)canneS, roelcfyer ben ^rob^eten ^eremia rettete, als baS 23olf

ihn wegen ber Slnrunbigung beS brobenben Unterganges bon ^erufalem töten wollte,

Jcr 26, 24. ©ein ©rofbater mar ©d;abban, ber ©taatSfdjretber $oftaS gemefen, 2 %
22, 3ff. Ten ©ebalja fe|te ^Rebufabne^ar, als er ^erufalem erobert blatte, als ©tatt= 15

balter über ^uba. ©inen bornefymen Quben nad; ber ©emobnfyeit ber morgenlänbifcfyen

©rofjfönige, bie untermorfenen Sänber bon embeimifdjen Oberen regieren ;$u laffen, jum
Sanbbfleger in iguba ju befteHen, trug er fein SBebenfen, meil bie Äraft ber Station bölfig

gebrochen ju fein festen. Tafe feine 2öaf)l auf ©ebalja gefallen ift, mirb barauS ju er=

Hären fein, bajj biefer, gemäf^ bem SBorte ^eremiaS bie ©mbörung beS .ßebefia a^> un- 20

rea)t, ben Sßtberftanb gegen bie Sabbionier als bergeblid; unb Unterwerfung als baS

allein 9ticbtige erfennenb, bor ber @innal)me ber ©tabt ju ben §8abr/loniern übergegangen

unb baburd) ju einem Vertrauensmann berfelben gemorben mar. ©r E>atte Wafyrfcbeinltd;

aud; Mitteilung über $eremia gemacht unb baburd) ben $ömg bemogen, nad; ber ©robe=

rung ber ©tabt ben 33efel)l ju erteilen, bafj ber $rof)b,et gefront mürbe (3>er 39, 11 ff.).
25

£ie babtoiomfd;en 23efebjsi;aber befreiten ben $ropt>eten unb bertrauten feine ^erfon bem
©ebalja an, ber ilm in fein §auS geleitete (^er 39, 14). 211s nad;l)er Qeremia gefeffelt

unter bie jur 2Segfüf)rung bestimmten Seute nad; 9rama gebracht Worben mar
(f.

b. 31.

^eremia), mirb eS ebenfalls mieber ©ebalja gemefen fein, ber ben 5Rebufaraban auf if>n

aufmerffam machte unb ii)m bie $reibeit mieber berfef/affte Qet 40, 1—6). 30

©ebalja nal)m, jebenfallS auf folteren 33efeb,l, feinen 2öobnfi| in SJiigba (2 5?g 25,

23 ff. ;
^er 40, 6. 8. 13). ©orttiin begab fid) aud) ^eremta föer 40, 1—6). 2Iud> bie

ilnfübrer jübifd)er gretfd>aren, bie nod) im Sanbe umb,erftreiften, lamen, um mit ©ebalja

w beraten, ma§ je|t gu tbun märe, ©ebalja, ein fef)r berftänbiger ^öiann, ber übrigeng

Jeremiaä 3Borten folgte, gab ben bringenben Stat, ba^ man fid; olme meiteren 355iber= 35

ftanb in bie Sage ber ®inge fügen mochte. @r fcb,mur eg ben etmaö beforgten 2tukn
ju, ba£ bie Sab^lonier ntd;t nod) einmal einfcfyreiten mürben, menn man fid; nur rufyig

bielte. Gr märe fid;er, meinte er, fie alle genügenb gegen bie Sab^lonier bertreten ju

fönnen. @r fano mit biefen Slnfidjten unb 3Sorfd;lägen Seifall. $iele gaben ben Ärieg

gegen bie nod) im Sanbe befinblid;en babt)lonifd;en Slbteilungen auf unb richteten fid; ^u 40

frieblicbem Seben ein (^er 40, 7—10). 5Run famen aud; au§ ben üftad)barlänbern ge=

flüchtete ^uben in gtemlid^er ßabl jurüd, ftellten fid; unter ©ebalja»' <5ä)u%
f
unb e§ febien,

als mollte fid; mieber ein fleineg jübifd;eg ©emeinmefen entmideln, morauS eine 9feu=

bilbung bes 23o(fe3 ^ätte £)erborgeben fönnen. Slllein fo gefiel e§ bod; nid;t allen. 2>er

©eift, ber mand;e, befonber§ mob,I einige jener greifd;arenfübrer befeelte, ift au§ ©5 33, ±5

24—26 su erfennen. ©ie breiten Untermerfung, frieblid;eg Seben unter d;albäifd>er §err=

idiaft für fd)imbflid;. Dbgleid; meit bon 2Ibrab,am§ grömmigfeit entfernt, meinten fie bod
fidj barauf berufen ju fönnen, ba^ biefem, obmof;l er nur einer mar, ber 53efi| bes

i'anbeH ^gefallen märe. SEBarum füllte eö ib,nen, bic bod; jaf;lreid; mären, uid)t gelingen,

lidi bee. Sanbes mieber p bemädtigen. ®er b^borragenbfte unter biefen beuten mar ein so

i(vinj aug bem §aufe '-Dabib*, ;>5mael, ber ©ob,n beö 9cctanja. ©ein grimmiges 9J?i|=

bergnügen an bem 2Berfe beS ©ebalja benutzte ber 2lmmoniterfönig SaaliS, meinem ein

ganj bermabrlofte-J ^uba eine angenehmere 9Jad;barfd;aft mar. @r ftad;elte ^-Smael ba.ut

an, ben ©ebalja ^u erfd;lagen. ©ie 3lbfid)t ^SinaelS fann babei faum eine anbere ge=

tüefcn fein als' bie, ben freien, tro^igen (^)eift beg .Jubenbolfeö an bem (Sbalbäerfnedte so

©ebalja ,ui räd;en. Tiefer marb bringenb bor ;>smael geioarnt. ©in anberer ber A-rei=

fd;arenfübrer, 3od)anan ben Äaread;, erbot fid; ibm, ben ^Smacl beimlid) auS bem 3i>ege

ui räumen, bamit (^ebalja erbalten bliebe, älbcr beffen arglofer ©beliuut evflärtc biefe
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2öarnungen für Serleumbung 33mael3(3er40, 13ff.). 2HS biefer 3 ÜJionate nad) ber(Srobe=

rung bon Qerufalem mit 10 Sftännern bei ibm erfdjien, lub er fie su 'Sifdjie. Sei ber

Kab^ett aber fiel 3§mael m^ f
e^nen Seuten über ©ebalja ber. ©ie erfcfylugen ibm unb

töteten bann feine gan^e au§ fübifcfyen unb d;albäifcf/en Seuten beftefyenbe SJtannfdbaft

6 Qa 41, 1—3).
2lud) nod) eine grofce $ai)t (gegen 70) bon Scannern, bie bon ©idjem, ©üo unb

©amarien lamen, um ©pei§opfer unb Söeifyraud) gum Stempel (getoifj ni<r)t einem in

9J£iäpa errichteten, fonbern bem allerbing<§ in Krümmern liegenben ju ^erufalem, Wo man
aber bocb, nocf) opferte) ju bringen, opferte $3mael feiner Stacke (^er 41. 4—9). ©obann

io führte er ben Überreft ber Seute in 9JU$a famt ben ^rinjeffinnen, Vt)eldt>e bie ßb/albäer

bort gelaffen blatten, gefangen fort unb gog nad) bem Slmmoniterlanb. 33ei ©tbeon aber

Warb er bon $ocf/anan ben ^areact) unb anbern jübifcf)en 2InfüI)rem, bie rechtzeitig kunbe
Don ben ©retgniffen in 9Jtt$a erhalten blatten, mit tt/rer 3!Jknnf(r)aft eingeholt. @r ber=

mocftte ficb, nicfyt ju Wehren unb feine ©efangenen triebt ju galten. SCRtt 8 Scannern ent=

15 ftol) er gu ben 2lmmonitern. Sie bon ifym au§ $Rx$a weggefüf/rten SRänner unb Sßeiber

aber festen mit ^od;anan Wieber um. Stber man blatte leinen 9Kut mebr, bie 2tufrid)tung

eines ©emeinWefenS in ^aläftina nod; einmal ju unternehmen. ^eremiaS Wei3fagenbe§

2öort, baf$ bie 6b,albäer nicbt lommen mürben, um wegen ber (Srmorbung ©ebalja<§ 9tad)e

ju nehmen, t>ermocr/te bie Stngft nicr)t ju bannen. 5ftan erklärte ^eremia für einen 23e=

20 trüger, ber ben 9teft be3 SSotleä ins Serberben bringen Wollte, unb jog, tt)n mitjugeljm

nottgenb, nacb, tgr/pten (^er 41, 4 — 42, 7). 2Bü!jelm Sot?.

©ebitfjre, altfirdjltcfje, anonym überliefert. — SSgl. im allgemeinen S. g. S. 33äör,

®ie cfiriftl. Siebter unb ©efefiiefitfefireiber, 2. Stuft., tarlgrufcie 1872 (niefit 1873); 2t. ßbert,

9mg. ©efefi. b. Sitteratur b. 9Jcittelalter§ im 9tbenbt. I
2

, Seidig 1889; 3)1. SKanitiuS, ©efefi.

25 b. cfiriftt.=tatein. $oefie, ©tuttg. 1891. §ter unb bei 33äfir (ältere 2Iu§gaben) forgfältige

Sitteraturangaben, bie beSfialb im gotgenben nur bei 9fr. 1 (roegen feine§ befonberen 3>n=

tereffe£) gemaefit finb. Unter gabrictu§ ift ©. gabriciuS, Poetarum veterum ecclesiastico-

rumopera christiana etc., Basil. 1564 (niefit 1562 ober 1563) juuerftefien; ©et)ler= g.Det)Ier,

Tertulliani Opp. edit. mai., 2.33b, Seidig 1854 (ed. min. ibid.); gartet = ©uit. gartet, Cy-
30 priani Opp., 3- 33b, Vindob. 1871 (CSEL. Vol. III P. III); 5JJeiJ)er = 9t. «ßetper, Cypriani

Galli Poetae Heptateuchos (CSEL XXIII, Vindob. 1891).

^n ber fd)riftfteKerifd)en ^robultion ber alten ^trct)e i)at ba§ btdjtertfcbe ©lement

leine befonberä t)erborragenbe SfoKe gefpielt. ®ie Wenigen trrirflicr/en Sinter ftnb rafcb,

genannt, unb Wenn man neben iljmen nod) mandjeS anberen DtamenS (f. bie einzelnen

35 2lrtifel) gebenft, fo gefcb]ieb,t e§ ber litterarifcfyen 33oßftänbigfeit Wegen ober in ber gut=

gemeinten 2lbfid)t, ben d^tiftlicr)en DItimp nacb^ 3RögIic^Ieit ju bebolrern. 3SoKenb§ bie

anonym überlieferten ©ebid)te, bon benen nad)fte£>enb eine lur^e enct)IIopäbifd;e Überfielt

gegeben Werben foll, bürfen in ben meiften gälten leinen Slnfprud) auf lünftlerifcb^en SBert

ergeben; boeb finb fie Wenigftem> jum ^eil au$ titterar=, bogmen= unb lulturgefd;id;ttid;en

40 ©rünben nid)t unwichtig. Über bie .s)t)mnen
f.

in befonberem 2lrti!el.

1. So^Carmen ad versus Marcionem. 2tu§gaben : gabriciuS 257—286 (naefi

einer je|t öerlorenen ©anbfefirift) ; Defiler 781—798 (1190—1208); für ba% CSEL ift eine 2lvt§»

gäbe Don ?(. £re feit Safiren angetünbigt. Sßgl. S3ät)r 21 f.; ISbert 312 31. 1; TOanitiuS

148—156. gerner: @. ^üctftäbt, tteber ba§ pfeubotertufftanifefie ©ebiefit adv. M. ßeipä- 1875

15 (baju 2t. §arnacf in SfiSB 1,1876, 265 f. unb 2t. §%nfelb inSw1i)'i l

ä, 1876,154-159);
©. Soffmane, (Sntftefiung unb gntro. b. Strcfieniatein§, S3re§lau 1879, 155; berf., de Mario
Victorino philos. Christiano, Vratisl. 1880, p. 8 ; 3. §aufeleiter, ®ie Kommentare be§ SSicto»

riuuS, S:icfioniu§ u. §ieronttmu8 pr 2Ipf, in 3t5BS 7, 1886, 254—56; 2t. Dj4, Prolego-

mena de Carmine adv. Marcionitas, Seipjig 1888 (baju 2t. §arnacf in 2fiS3 13, 1888,

50 520-522); 3R. 5ötanitiuS in S9B9I 117, 22 ff.; 28. 33ranbe§, ätoei SSictoringebicftte be§ Vatic.

Regin. 582 unb baZ c. a. M., in SSiener ©tubien 12, 1890, 310—316; 21. Oj6, Victorini

versus de lege domini, Erefelb 1894; g. 3 ie fi en, 3nr ©efefi. b. Sefirbicfitung in ber fpät«

rbm. Sitt. in 3t. gafirbb. f. b. «äff. SHtert. u.
f.

ro. 1, 1898, 409.

©a<? in 5 §8üd)er (ogt 2:ertuKian§ Bb. adv. M.) eingeteilte, au§ 1302 ungelenlen §eja=

55 meiern beftet/enbe polemifcfje £et»rgebidjt adv. Marcionem (fo bon gabriciuS [ob auf

©runb ber §anbfd>rift?] genannt), richtiger adv. Marcionitas, enthält eine Weitläufige

SSibertegung be§ marcionitifd)en ®uali§mug. ®a» erfte 33ud) ergebt ftdt> in 2fllgemem=

beiten gegen bie §ärefien unb gegen ben SJiarcionitifSmug im befonberen, ba§ jWeite legt

bie Übereinftimmung be<§ 212; unb %l%, ba3 britte bie (Sinbeit ber Äircbenlebre mit ber

oo fiebere be<8 alten SunbeS, Sbrifti unb ber Sfyoftel bar, bag »ierte berfud)t bie Set)re

SDtarcionS in tfyren einzelnen teilen §u Wiberlegen, bas fünfte beb^anbelt bie 3lntitt)efen
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(vuid'ft. V.'>). Die gorfdmngen naä) $eit unb Drt ber 3tbtafjuttg Wie nad) bem 33crfaffer

bäben bic-ber ju einem befriebigenben (Ergebnis nteb/t geführt. Die ,§r/bDtb,efe bes erften

Üerausgebers, bafe bas ©ebieb/t bon Dertulltan fyerrüfyren möchte, ift' grunblos. Da ber

Äuctor Incertus de XII Scriptor. Eccles. (bei ^abrichte, Bibl. Eccles., Hamburg
1718, 2. 2lbt., 69) Hab. 7 einen S8tfd/of 23ictortmts als Sßevfaffer eines opusculum adv. 5

Marcionitas in 93erfen nennt, fo fwt man unter ben Drägern btefes Samens Umfdtau
gehalten: CeWer fc£)lof$ auf ben Stbetor Stctorinus bon 9Jiafftlia (um 440); £>üdftäbt auf

(5L ilcarius 33ictorimts 3tfer; iillemont (Mem. etc. 5,313) unb §au|Ietter auf 33tctorin

bon ^ettau (f. b. 21.)- Dtefe Vermutung wäre olme Weiteres fjtnfällig, Wenn .ftüdftäbt,

.Öantad, Cre u. a. mit ifyrer 2lnfetmng bes ©ebicfytes um bie 9JJitte beä 4. ^afjrfmnberts 10

im 9ted>tc Wären. Stber §üdftäbts ©rünbe finb, tüte -ftilgenfelb gegeigt fyat, nid)t un=

anberleglid), unb {ebenfalls ift es boreilig, aus ber Sejetcf/nung lumen de lumine für

ben 3obm ©ottes (4, 29. 5, 199) furjer §anb auf nacfynicämfcr/e Slbfaffung ju fdjltejjen.

Vicjje fid) nadjWeifen, bajj $ubencus benutzt ift (fo Dre 33), fo würbe jene 3eitbeftim=

nutng im 9ted)te fein. 216er biefer -ftacr/Wets ift nict/t gmingenb. 2lnbererfeits fdjemen bie 15

Ideologie bes 23erfaffers unb feine Regierungen 31t Gommobian (Dje 40 ff.), beffen 2In=

fetjung in ber 2. §älfte bes 3. Qafyrr/unberts $u bezweifeln (f.
§arnad", D©. 3

1, 714)

fein ©rurtb borliegt in bas 3. $ar)rl)unbert %u weifen. §aufjletters 5Rad)Weis, bafe gWifct/en

unferem ©ebid)t unb ben ecfyten SBeftanbtetlen bes Slbofalr/bfenfommentars bes Sßictorinus

bon fettem nafye SBerWanbtfdjaft befielt, bie für ben gleiten Slutor gu fbred)en fcfyeint, 20

fällt ftarf ins ©eWidit. Slber erft eine frtttfdje Slusgabe lann uns belehren, ob biefc

.nobotfyefe bie ©rünbe für afrifamfeb/en Urfbrung bes ©ebidjtes, bie Cr,e ins gelb ge=

führt b,at, gu fernlagen im ftanbe fein Wirb. 23or allem aber bebürfen mir biefer 2tus=

gäbe, um feftftetlen ju fönnen, Was unb tüte benn ber Dict/ter eigentlich gefdnneben b,at :

benn A-abrictus bietet einen entftellten SEer.t (»gl. Dre 1894, 18 ff.). Die grage, tote Weit 25

bei ben Angaben über bie Slutoren ber unter 9fr. 6, 10, 11 unb 12 aufgeführten ©ebieb/te

bie Drabitton bon bem Victorinus Episcopus nadjtotrft, ift nod) nid/t genügenb in @r=

loägung gebogen Werben.

2. Die Carmina de Sodoma unb de Jona. 9Iu§gaben: ©utl. 9Jtoreliu§,

^ari§ 1560 (Opp. Cypr. 1564) ©obom; ^r. SuretuS, Bibl. Patr. VIII, 1589 (f. aud) SSätjr 30

26 1
*) 3ona§; gabriciuä 298-302 ©obotn; Dealer 769-773 (1178—82); £mrtel 289-301;

Reifer 212-226. Sgl. »ä^r 23; ßbert 122—124; 5Öianitm§ 51-54.
$n mehreren ^anbfcb.riften roerben ^Eertulltan ober Sr/torian groet boetifd;c 33ear=

beitungen bon ©enefig 19 unb $ona3 (nur 33rucb;ftüd) in (166 unb 105) /oerametern

;ugefcb,rieben, über beren ^robenienj fid} nur fagen läf$t, ba^ fie roegen Sertoenbung ber 35

^tala faum fbäter afö 400 entftanben fein fönnen. fktber berlegt beibe Carmina nacb;

3ett unb Crt in bie 9Jäb,e be§ unter ^r. 3 genannten Gr/brtan. Der boetifd;e ©eb,alt

ber betben Dichtungen, bie mögltdjertüetfe <BtM^ eine§ größeren ©anjen finb (5Rant=

tiu§), ift berb,ältnt§mä^tg gro|, roenn aud; ©bert übertrieben bie ©brache „überall getft=

Doli" nennt. 40

3. C. deGenesi. 91u§gaben: Oe^Ier 774—776 (1183-85); gartet 283-288; Reibet
1-7. Sßgl. mt)V 23. 41; ®6ertll8— 121 ; 9Jtanitüx3 167-170; §. SSeft, de Cypriani quae
feruntur metris in heptateuchum, Sftavb. 1891

Unter llertulttauS unb ß^riang SBerfen brud'te man ein 33rud)ftüd einer f)eja=

metrifet/en Bearbeitung ber ©enefig, bie toteberum nur ben erften SEeil einer in ein baar 45

A>anbfct/rtften erhaltenen Umbtcljtung be§ §ebtatatd)§ barfteltt. ^eiber mill in bem $er=

faffer einenju Slnfang be§ 5. ^ab^rb/unbertä lebenben ©allter erbltden, ben er ber b,anb=

fd}riftlid}en Überlieferung guliebe Cyprianus Gallus Poeta getauft unb al§ folgen in

bas CSEL eingeführt f)at. 3lad) Seft finb gmet SSerfaffer gu unterfd;etben (©en, @j — SRi).

4. C. de iudicio domini ober ad Flavium Felicem de resurrec-50
tione mortuor um. ausgaben: gabrtciuS 286—294; Deljler 776-781 '(H85—90)

;

Öartet 308—325. SSqt. SSäftr 23; WcmitiuS 344—48; D. SBarben^emer, ^atrologte, greib.

1894, 596.

DaS bom erften Herausgeber bem Dertullian ^ttgefcb.-rtebcne ©ebicfyt, banbfdn-iftlidi

bem Cbprtan jugetetlt, enthält eine ausfüb;rltd;e ©cb,tlberung bes jüngften ©eridte-?. (Sc- 55

>eigt ftarfe formale ^ertoanbtfdjaft mit ßommobian([406| übernnegenb gereimte ^crameter)

unb mit bem C. adv Marc, ^sftbor b. toebilla fd;reibt de vir ill. 7 bem ^ereeunbu* bon

y\unca in S3t)gacene
(-J-
um 552) ein carmen de resurrectione et iudicio 31t, ba§ mau

mit bem unfrtgen gu ibenttftäteren geneigt fein lönnte (fo .^arbenftemer). Dafür fbrtdit,

ba| ,mr ^ett äönig Xt;rafamunbö (190 523) ein geiuiffer ft-labius Aelii; fieb ak- Dichter no
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berbortfyat (bgl. über ib> Crbert 429 f., 2Ranitiu3 342. 345. 478). £>od) tritt in bcm
jum Söergletd^ fyeran-mjiebenben ©ebicfyt be§ 33erecunbu§ de satisfactione poenitentiae

(ed. $ürct in Spicil. Solesm. 4, $art§ 1858, 138—143) ber 9teim nur toentg I)erbor.

5. C. ad Senatorem ex christiana religione ad idola conver-
5 sum. 9lu§gaben: ©artet 302-305; $ei»er 227-230. SSgl. SSäfir 24; ©Bert 313 f.; SRcmt*
tiu§ 130—33; SS. <3djul£e, ©efä). b. llnterg. b. grieäVröm. ©eibentumS 1, 3ena 1887, 290.

SDag lurje (85 ^erameter) fyanbfd)riftlid) bem ßfytorian gugefd)rte6ene ©ebid)t roenbet

fid) mit fcfyarfem ©tootte gegen einen in§ .^eibentum gurücfgefaumen (Senator, bon bem
ber Sinter bofft, bafj t|n matura senectus bermaleinft roieber jur ©rfenntnig bes

10 Sßafyren gurücffübren werbe, ©cbullje fe|t bie 3Serfe in bie gett be§ (Dom Sinter ber

3ix. 9 [f.
u.] angegriffenen) ©tabtbrafeften glabianu§.

6. C. de pascha. ausgaben: gabriciuS 302—304; ©artet 305—308. SSgl. S3äb,r 51

;

©bert 315 f.; SötamtiuS 116—19.

©a<S allegorifcfye, au§ 69 §erametem beftefyenbe ©ebicfyt de pascha, auä) (unb mit

15 größerem 9ledE)te) de cruce ober de ligno vitae genannt, berftnnbtfblicfit „bie @ntmicfe=

Iung<§gefd)idj)te be3 (5Ipftentum3 bon ber ffreugigung an bi<8 jur 2tu§rüftung ber 2Iboftel

mit bem ^eiligen ©eifte" 3n oen £>anbfcf)rtften to ^ro a^ SSerfaffer unrichtig Sr/brtan ge=

nannt; aud) bem SBictormus 2lfer fdjetnt e§ ntd)t ju geboren (©Bert 316 31. 1), btet=

meljir au§ bem 5. ^aljrbunbert ju ftammen.

20 7 C. de passione domini. 2Iu§gaben: Venet.1501; gabriciu§759—762 (unter

bem Xitel de beneficiis suis Christus); <5.93ranbt, Opp. Lactantiill, 1 (CSEL 27, 1, Vindob.

1893), 148—151. SSgl. 33ät)r 35; 9Kanttm§ 49 f.; S3ranbt, lieber ba§ bem Seiet. gugefd)rie=

bene ©ebtcf)t de p. d., in Comm. Woelfflin., Seipj. 1891, 77—84 unb in
f. SluSgabe XXII

bi§ XXXIII.
25 ©a§ unter ben 28erfen be§ Sactanj gebruc!te ©ebicbt (80 §erameter), in welchem

@fyriftu§ felbft fein Seben, Seiben unb ©terben erjäfylt unb unter £)inroei3 auf ben ewigen

Sofm ju feiner 9Jad)foIge aufforbert, ift febr Wafyrfcfyeinlid) fein altlird)lid)eg, fonbem
(Sranbt) ein jtoifd)en 1495 unb 1500 entftanbeneg $robuft, beffen Slutor mit bem ano=

nbmen erften Herausgeber bermutlicf» ibentifd) ift.

30 8. C. de laudibus domini. 2lu§gaben:©. 5Koreliu§ (f. ju 9cr. 2)1560; gabriciuS

765—768 ; SS. SSranbeS, lieber b. früt)cf)riftt. ©ebiäjt Laudes Domini, 33raunfd)tü. 1887. SSgl.

33äfir 43; (Sbert 118 W. 3; 9Jcanitiu§ 42—44.

SDiefer in (148) auffaßenb reinen "oerametem berfafcte 'jßanegr/rifuö auf SfyrtftuS, ber

in ein £ob be£ Äaifer§ Äonftantin auffingt, ftammt au§ ©attien, Wafyrfcbeintid) au§ ben

35 Qabren 316—323, bon einem geitgenoffen be§ ^ubencug (nid)t bon biefem felbft), einem

9tt)etor, ber, Wie 33r. nacfygeWiefen ju fyaben glaubt, in glabia Slebua (Sluguftobunum,

Stutun) beimifd) mar.

9. C. adv. Flavianum. 9lu8goben: S. ®eli§Ie in Bibliotheque de l'Ecole des

Chartes, S^r. 6, Tom. 3, <ßari§ 1867, 297 ff.; %t>. SKommfen in ©erme§ 4, 1869, 350-363.
40 SSgl. (Sbert 312 f.; «canitiuS 146—48; @(f)ul|e (f. j. 9?r. 5) 288

f.

Cod. Paris, lat. 8084 enthält ein ©'ebid^t in 122 §erametem ot)ne %itd, ba§ fid)

gegen bie Siorfämbfer be3 .^eibentumg, ingbefonbere gegen ben römifdien ©tabtbräfeften

^labianug, toenbet. 2)a beffen 'Jvaß im Slufftanb gegen 2f)eobofiug I. fd;on borauggefefet

ift, fo mirb bas bie ^uftänbe anfcfjaulid) fcbilbernbe unb be^^alb nid}t unwichtige ©ebic|t

45 394 ober lurj nad}ber berfa^t fein.

10. C. de fratribus Septem Macchabaeis interfectis ab An-
tiocho Epiphane. 2lu§gaben: gabriciuS 443—452; «ßeiper 240-254 u. 255-269.
SSgl. 33ät)r 50 f.; ©bert 124 f.; «OcanitiuS 113—15.

^n ^mei JRejenfionen ift eine Bearbeitung bon 2 Wal 7 in 394 (bejm. 389) ©eja=

so meiern erhalten, ibeld)e bie Vortage mit rb,etorifd)em ^ßat^oö berbatl^ornt. %üx ben 3Ser=

faffer tnerben §ilariu§ (bon 2lrte§
; fo üoffmane [f. ju 3ix. 1] ©. 8) unb 3Sictorinno 3lfer

(SOJanitiug) ofyne sureid)enben ©runb gehalten.

11. C. de Jesu Christo et de homine (nid)t domino, fo 93äbr). 9lu§»

gaben: gabriciuS 761—764. SSgl. S3ät)r 51 f.; «tanittuS 115.

55 ©in unbekannter 2lutor, nad) $abriciu§ 3?ictorinu«, Episcopus Pictaviensis, nad)

93ät)r ein fbäterer cbriftlid)er ©rammatifer, befingt in (137) öerametem bie §eifötb,ätig=

fett (S^ifti.

12. C. de lege domini unb C. de nativitate, vita, passione et

resurreetione domini. Slu§gaben: ?(. Wai, Class. Auct. 5, diom 1833, 382—385
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nat.); 3(. £?/', Victorini versus de lege domini, CSref. 1894. SSgl. S3äf)r 120 f.; WauU
tiuo 477—479 ; *>. SSraubeS, 3mei S3ictoringebirf)te u. f. tu. (f. oben ju Wv. 1).

£er Cod. Vatic. 582 enthält gtoct einem SßictorinuS jugefcr/riebene ©ebtd^te. ®aS
eine (106 Herameter) f)at SDiai fd£)ledt>t, baS anbere (216 §erameter) Dre (nad) einer 216=

idirift bon SranbeS) gut b/erauSgegeben. 6ie befyanbeln baS 31X unb baS 9cX, gehören 5

inbaltlid jufammen unb finb ein Sento auS bent Carmen adv. Marcionitas
(
xJk 1),

für beifen ^ertfritif fie fiel; als fcfycit$bareS Hilfsmittel eriueifen. 3ln ber 23ejetdmung bes

Tutors als 33ictorinuS bürfte bie Überlieferung, roelcfye baS C. a. M. einem 2>. ju=

fdreibt, einen weiteren Halt gewinnen.

1:5. C. de Providentia divina. ©ebrudt unter ben SBerfen *ßro§berg uon 10

«quitonien (f. b. VI.) MSL 51, 617-638. «gl. SBfi^r 124; ©bert 316-320; «canttiuä
170—ISO.

£aS umfangreiche Ser)rgebtcf)t berfucfyt bie .gineifel <*n ©otteS 2Mtregierung ju miber=

legen. CS'S ift in ©übgallien um 415 (ßbert 317 9t. 3) bon einem ©eiftticfyen berfafjt.

Tic beutlidi Ijerbortretenbe Neigung jutn ©emibelagianiSmuS macb,t bie Slbfaffung burd) 15

tiroler, bem bie Hanbjdiriften bae ©ebicfyt jufefireiben unb mit beffen 3luSbrudStr>eife

unb SkrSfunft es in nab,er SBerüfyrung ftef)t, unmöglich (tro^ SJcanitiuS).

11. Metrum in Genesin. De Evangelio. 9lu§gaben : gabriciuS 303—308

;

«ßetper 231-39 u. 270—74. Sgl. 93äbj 55; ©bert 368 f.; SölanittuS 189—92.
0,1t Cod. Laudun. 273 wirb bem HüariuS bon ^ottierS eine ^Sarabb/rafe ber erften 20

9 Mapitel ber WeneftS in 204 Hexametern, ber ftdt) ein gerbiffer bicfyterifcfyer ©cfmmng
niebt abfprecf)en läfjt, ^ugefdjrieben. ®a baS ©ebid;t in berfelben Hanbfcfirift als bem
Zapfte Seo geroibmet bqeidmet tüirb, fo muf} HilariuS bon 2MeS gemeint fein, beffen

3Au-fafferfd)aft (tro| 5ßeiber) nid/t auSgefd)loffen ift. ®aS Srucfyftüd de Evangelio fdjreibt

"Beiper bem gleichen Siebter ju. 25

Ten borfteI)enben ©idnamgen in lateinifcfyer ©brache fcr/Iief$en mir au$ äußeren

©rünben ein gleichfalls anonym überliefertes griect)ifd)eS ©ebid)t an, ben biel genannten

unb oft bearbeiteten

15. XgcöTog 7iäo%a)v, Christus patiens. 31u§gaben: 2L93Iabu§, 3tom 1542;
MSG 38,131—338; g.®übner, ^ari§1846; 3.©. 33ram6§, Seipjig 1885 (Seubner); gried)ifcf) 30

unb beutfei) »on 91. ©Kiffen, Seipjig 1885 (mit ausführlicher, bie ganje frühere Sitterntur ju*

iammenfaffenber Einleitung) ; beutfdj (mit einigen ^ürjungen) üon ©. 21. ^uffig, 33onn 1893,
Sgl. Ä. ®rumbact)er, ©efa). b. br^antin. Sitt.

2 1897, 746—748 (genaue Sitteraturangaben;

listige Sßürbtgung be§ ©ebidjteS).

^n jafylreicr/en Hanbfcb)riften (Cod. Paris. 2875 saec. XIII) ift ein cr/riftlid;eS 35

Trama erhalten, baS ber erfte Herausgeber Xgiordg jiäo%u>v genannt Ijat. 3llS 3Ser=

faffer mirb in allen §anbfcf;riften ©regor bon 5fa,^iang (fo ift 33b I, 672, eo [bgl. and)

bie Berichtigungen ju 93b II] $u lefen) be^eidmet. ®a| baS ,^u 11nred)t gefdrieb,:, ift

längft ertoiefen unb allgemein anerfannt. 9Bir b,aben eS ficfyer mit einem b^antinifd^en

-^robuft frül)eftenS beS ll.^a^unberts },u tf)un. ®er SSerfaffer ift unbelannt. ©aS auS 40

2640 jambifcfjen 2rimetern beftef)enbe ©ebicb,t ift ein fog. ßento (bgl. ben 31. ^Sroba),

b. b. ein glidgebid;t : eS befielt su einem drittel auS teils tnörtlid) berroerteten, teils

5tt)edentfbrecl)enb beränberten Werfen gried)ifd)er ^ragifer, l)aubtfäd)Iid) beS ©uribibeS;

bas Übrige ift auS ben ^eiligen ©d;riften unb auS älteren älbofrfybfyen (^rotebangelium

Jacobi u. a.) jufammengefcb.nitten. fein furjer, bon ber Sftaria gefbrod;ener Prolog giebt ±:>

ben ^toed beS „'Diesters" an: er raill in 3Serjen beS ©uribibeS {xm Ebqmibr\v) beS

iL'elterlöferS Reiben befingen. 3((S ^erfonen erfer/einen 6f)riftuS, bie ©otteSmutter (Haubt=

rolle), ^sofebl) (bon Slrimat^ia), ber Ideologe (3ol)anneS), SJtagbalena, ^ifobemuS, ein

Sote, Pilatus, bie Hobenbriefter, 6bor ber Jungfrauen, ein Hal6d'or, Jüngling, bie 3BadE)e.

I'as 3tüd ift ein 58ud)brama, an baS mit äftf;etifd)em SRa^ftab fjeranjutreten fdion feine 50

eigentümliche ©ntftebung abgalten mufe. ©aS religiöfe 'Saftgefübl iuirb subem burefi, bie

Ieltfame ,/Berquidung bon jmei fo ber|d;iebenen Jbeenfreifen" (Slrumbad;er) beleibigt. 3lber,

abgejeb,en babon, ba^ fold>eS Xaftgefüt)! nad ;>nt unb Ort, fogar inbibibuell, berfd)ieben

ift, fd)lief5t bie abfolute Revingfcb/ärjung, mit ber man ber Seiftung beS 35erfafferS bielfad;

begegnet ift, über baS ;-',iel hinaus : eine nid)t beräd^tlicbe Selefenb, eit, ein nidt unbcbcu= 55

tenbeS C^iefdid in ber 3(usmtrjung unb O'h-u^bierung bes burd) bie Vorlagen Gebotenen

ift niebt iw berfennen. ©diilt man bon einem ^oberen ©tanbpunft gelnif, nidt mit Un=
«<f)t bie (^efcttmadlofigfeit be* Unternehmens als foleljen, fo barf man bod; nid)t auf;er

3lcbt laffen, ba^ ba^ ©türf ben einzigen ^serfud; eines ^affionSfineleS barftellt, ben mir
Miy ber grieebifeb rebenben (ibriftenbeit f'enneu. s

JJiait fann lange 3(bfd;nitte mit ber CSm= go
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bftnbung lefen, baf? fyarmlofe, äftfyetifcf) unb religiös ntd)t allzu gart unb tief veranlagte

©emütei in ber Seftüre einen nid)t tabelnSWerten ©enuf? fyaben fönnen, bielletdjt fogar

eine geWiffc ©rbauung mit t)inWegnebmen Werben; unb jedenfalls ftefyt biefer Christus
patiens Weit über ben oben gliclereien einer ^roba unb anberer ßentonenfabrifanten.

5 @$. Srügei.

©ebulb. — ®en bewußten unb auSbauernben Söiberftanb ber berfönlicfyen Über=

Zeugung gegen Erfahrungen, bie il>r Wiberftreiten, nennen Wir ©ebulb. äöenn Wir baS,

WaS Wir für uns felbft fein Wollen, gegenüber (Mebniffen, bie unS eines Slnberen belehren

tonnten, behaupten, fo ift baS noct) ntdjt ©ebulb. ©iefen Sfyarafter erhält baS 33el)arren

10 in ber bisherigen 9ftd)tung erft baburd), bafj Wir unS beffen beWufjt Werben, WaS uns
gegenwärtig abbrängen !önnte. 2Benn fid) in unferent Bulben ©ebulb geigen foß, fo mufs

unfer 2luSl)arren mct)t blofj SEf>atfacr)e fonbern %fyat fein. 2lber baS fiegt)afte §inWeg=

fd)retten über alte §inbemiffe Werben Wir auet) ntct)t ©ebulb nennen. 2öir geben biefen

tarnen nur ber ©elbftbefyaubtung, bie mit beut 33eWuf$tfein eines Wirllicljen ©ulbenS ber=

15 bunben ift. 28er ganz über bie dmbfinbung t)inWeg märe, bafj er in bem, WaS er für

fief) felbft fein möchte, eingefcfyränft fei, Wäre auä) über bie ©ebulb InnWeg. ®ie ©eligen

finb Weber gebulbig nod) ungebulbig.

%üx ben Gfyriften bebeutet bie ©ebulb ben ^iefbunft in ber ^Bewegung feinet inneren

SebenS, Wo er zwar an ©ott feftfyält, aber bon ber ©rquiefung berlaffen ift, bie ifym fonft

20 baS 23eWuf$tfein ber -Jtäfye ©otteS gewährt. Söenn ^auluS eS 9tö 5, 4 fo barftettt, baf$

bie Hoffnung erft auS ber 33eWäf)rung in ber ©ebulb erWäcf/ft, fo meint er, baf$ in bem
3JJoment ber ©ebulb felbft bem 6r)riften ber Xxoft ber Hoffnung fet)lt. @S ift aber audji

offenbar unmöglich, fid^> eine Kontinuität beS cfyriftlicfyen SebenS borzuftellen, Wenn man
nict)t im ftanbe ift, aud) folcfje Momente in feine @tnf)eit aufzunehmen, in benen man

25 bon ber ^reube beS ÜberWinbenS berlaffen ift. @S fönnen ben Stiften ©cfndfale treffen, bei

benen er gunäctjft nichts anbereS fügten lann als ©djmerz. @S ift bar/er nicf)t ganz richtig,

Wenn ßalbin Instit. III, 8, 10 bon ben ©Triften fagt: ita amaritudine punguntur, ut

simul perfundantur spirituali gaudio, ober Wenn er aud) in bem Kommentar ut

9tö 5, 3 fo rebet, als ob baS gaudium spirituale nie gang auS bem SBeWufjtfein beS

30 ©laubigen fcf;Wänbe. Söäre baS fo, fo Wäre bie ©ebulb beS Gfyriften nid)t nur ein il)m felbft

noef) berborgener Slnfang beS ÜberWinbenS, fonbern ein ©rieben beS ÜberWinbenS. (Salbin

ftat aber felbft lurz nacb^ ben eingeführten Sßorten ben inneren Vorgang anberö bargeftellt.

2Ba3 bie ©ebutb in bem fittlict)en Seben beg Sfiriften bebeutet unb Wie fie entftefyt,

Wirb burd) ben analogen Vorgang in aller fittlicfjen ©ntwidelung erläutert. 2luc§ Wenn

35 niemals ©efneffale über ben Gfyriften !ämen, in benen er fbreeb^en mü^te : meine Seele ift

betrübt bis in ben ^ob, fo Würbe ifm boeb fein fittlicb^er Kambf immer Wieber in ©ituationen

füftren, in benen er fid) nieftt ali ©ieger füt)It, fonbern als einer, ber fein Seben berliert.

®enn in jebem %alh ift unfere ^flid;t größer als unfere bisherige Kraft, ©ie b^at immer

bie ^Eenbenj), uns auS bem, WaS Wir Waren, herauszubringen. ©rfüEen Wir fie Wirflitf;,

40 fo müßten Wir, Wenn auef) nod) fo furj, erfahren, ba^ fie unS als unauSWeicfylid), aber ju=

gleid) als unferm Seben fremb unb feinblid) erfdteint. @S ift nun nicfyt ju berfteb^en, Wie

ein 9Jtenfd> babei mit bem ©uten innerlid) berbunben fein foll, Wenn er mcf)t baS ©ute

aud) in ber ©eftalt eineS berfönlicfien SßillenS fennt, ber if)m Autorität ift. 9BaS uns

burd) bie ginfterniS ber ©elbftberleugnung geleitet, ift nicfyt ber in unS felbft entfteb,enbe

±5 ©ebanfe beS ©uten, fonbern bie Autorität eines guten SöiHenS, ju bem Wir mit 93er=

trauen unb @f)rfurcf)t aufbliden. ©er ©ebanfe beS ©uten allein lann baS nicf)t. £)enn

er gewinnt für unS in jebem Moment immer bon neuem bie Sebeutung, baf$ Wir anberS

Werben foHen als Wir finb, unS ntcr)t in unferer ©eWol)nl)eit erhalten, fonbern unS felbft

berleugnen follen. @r bergegenWärtigt unS alfo gerabe, WaS über unfere Kraft gel)t. 2öaS

50 unS buref) einen foldjen Moment ber ©elbftberleugnung funburdjträgt, unS fittlicf; frei

mad)t unb förbert, ift immer berfönlid}e 2tutorität. SCber alterbingS finb Wir für foltt)e

Jörberung unb ^Befreiung, ja jum ßrfaffen ber Autorität felbft nur bann qualifiziert,

Wenn Wir felbft einfel>en, WaS gut ift. dm berfönlicf)er Söiße, ber burd; bie Offenbarung

feiner fittlid}en ©üte bie 9Jtact)t über unS gewonnen I)at, bafe Wir mit il)m in ©inHang

55 bleiben Wollen, ermöglicht uns baS geftf)alten am fittlidt 5RotWenbigen, baS Wir, allein

gelaffen, nid}t fertig brächten. ©iefeS Willige Seiben, baS unS immer in ber gorberung ber

©elbftberleugnung zugemutet Wirb, ift ©ebulb.

@S fann aber leidet berlannt Werben, baf? wir biefe ©ebulb ber ©elbftberleugnung

nur in bem Söillen finben, einem 2lnbern nachzufolgen ober im ©ef)orfam. ©enn baS
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gute tfyun mir nur in fclbftftänbiger Überzeugung. sMaö ntdjt au<3 biefer Duelle ftamtnt,

ift ©ünbe. aSoCtgteE>t ftet) alfo ba§ SEbun be<8 ©uten immer in ©elbftberteugnung, fo

muffen wir auch, gerabe barin un§ innerlich felbftftänbig miffen. infolge biefer fefyr

richtigen ©rtoägung fommt man leicht baju, ben inneren Vorgang ber fittlidjen @ntfd)ei=

bung au£ ber Äraft be§ eigenen £)enfen§ abzuleiten. 2)ann f)at man aber ben ©ebanfen 5

ber ©clbftberleugnung mieber aufgegeben, ©o ift e§ überaß bei bem fittlicfyen 3beati3=

um* außerhalb be<§ ßbriftentumJ. 3)a<S fittlicfye £f;un mirb niefrt afö ein Söerf ber ©ebulb

angefeben, bie etmaS nod) Unberftanbene§ auf ftd^> nimmt, fonbern al» ba<§ 2lu3ftrömen

bei inneren 9teidj>tum3 ber ftttltdjen Segeifterung. 2öa<§ baran richtig ift, foll in ber

cbriftlicben Stuffaffung nief/t abgehüefen, aber mit ber richtigen ©rfenntnte berbunben mer= 10

ben, baf? ba3 ftttlid)e $Berf)alten ein geiftigeg 2ikcf)fen unb be§£)al& ©elbftberteugnung unb

©ebulb ift. ©ann ift e$ aber auef) ©efyorfam, ber bie $reif)eit burcfjauä ntct)t au§fcbliefct.

Wcfyt bureb ben ©eborfam felbft mirb unfer 25erf)alten unfrei, fonbern baburef/, baf? ber

Autorität, ber ir>ir folgen, fein ©efyorfam gebührt. 9Benn mir im fittlicf)en üambfe bureb,

bie Erinnerung an ^erfonen aufregt erhalten merben, beren Sichtung unb innere ©emeim 15

fcfyaft nur nid)t fahren laffen motten, fo üben mir ©efyorfam unb ©ebulb. ©urd) ben ©e=
banfen an foId>e 9Jtenfcfyen laffen mir un3 etroag auferlegen, ma§ mir felbft nicfyt auf un§
nebmen toürben. 2Btr gefyorcfyen alfo unb üben babei ©ebulb. $n bem ©efyorfam bilbet

fieb bie Überzeugung, bafs in ber fcfymerzlicfyen ©rfafyrung ber ©egenroart unfer Seben

reifer unb ftärler merben foll. ®a| mir in folgern gebulbigen ©efyorfam anberen ^er= 20

ionen unterworfen finb, ift freilief) nicfyt ju leugnen. 2lber ba§ öemufttfein unferer inneren

A-reibeit ober unfer Seben im ©uten ift babei nicfyt auSgelöfcfyt, menn mir un3 nur fagen

fönnen, baft toir in jenem toerfönlicfyen 33erfyältnig fittlicfye görberung fucfyen unb auefy er=

harten fönnen. 2lffo ber ©runbfa^, baf? fittlicfye ©üte ©elbftftänbigfeit bebeutet, barf

uns bie ebenfo mistige ©rfenntnis nicfyt berbunfefn, baf$ ein 2Sacfyfen in ftttlicfyer ©üte 25

nur baburefy möglief; mirb, bafj ©efyorfam unS gebulbig macfyt unb baf$ toir bann in

©ebulb tragen, ma§ mir felbft nicfyt auf un3 nehmen mürben unb fönnten.

ßbenfo ift nun auefy bie ©ebulb ju öerftef^en, bie in bem ©tauben be3 Sfyriften

unter bem ©ruef feiner ©cfyidfale erzeugt mirb. ©0 lange mir im ©lauben bie Äraft

finben, buref) ba§ Seiben fyinburcfy bie Siebe ©otteg %u fet)en, ift in uns» fein 9taum für bie 30

©ebulb. Stnbere merben eö freilief) ©ebulb nennen, menn fie mafyrnefymen, mie berGfyrift

fief» in einem fofcfyen Seiben fyält. @r felbft aber mirb biefen tarnen für Momente bor=

behalten, in benert er fiefy nicfyt al3 ©ieger fül>lt. Söir finb gebulbig, menn mir in böffig

bunfeln Grlebniffen nicf)t bie ©elbftbeberrfcb.ung oerlieren, fonbern gefaxt unb aftion§fäbig

Heiben in bem ©ebanfen, bafs mir ©Ott geI)orcf>en muffen, ©in fol(f;er ©ef)orfam ift ber 35

letzte iReft be3 2Sertrauen§ auf ©ott. 2üenn biefe§ Vertrauen gefebaffen mirb, ift e3

freie A^ingabe bes 2Renfcf)en unb ^gleich, lleberroältigung be§ 3Renfd;en burefy bie fief) offen=

barenbe ©üte ©ottei. Slber e^ fommen Reiten, in benen bon bem groetten nicf)t§ übrig

geblieben ift, afö bie ©rinnerung, mal mir au£ ber 2öirflicf)feit, in ber mir uns> augen=

blicflicE) borfinben, rttcr)tö bon einer auf un^ gerichteten ©üte ©otte^ bernejimen fönnen. 40

£ann mu^ e§ fief) entfebeiben ob felbftftänbige§, bon ber SBelt unabb,ängige§ Seben in

un§ angefangen bat. 2öir fönnen bann unfere Untermerfung unter ©Ott burct)E;aften unb
uertiefen in bem ©ebanfen, baf$ mir if;m auef) geborenen mollen, mo mir xi)n nidt)t ber=

fteben. ©iefem SRoment im Seben be§ ©Iauben§ bejeiebnet ba§ grieebifebe 9Bort vnofxovrj
ebenfo genau, mie SutberS Sßort: „bag ©uralten ift ©ebulb" (@3l 2. 2lufl. 15, 38). 40

colcbe ©ebulb ift felbft noef; nid)t eine ba§ Seib aufföfenbe greube, aber fie ift ber

lurd)gang baju. ®enn inbem bag neue Seben be§ <5t)riften in ber ©ebulb feine ©elbft=

ftänbigfeit bemäbrt, mäcb,ft e§. ®ie ^"^"ft a^er ' °^e ^n e 'nem fotcl;en Söacfyfen liegt,

ftjeugt eine Hoffnung, ber z^ar biefe Wurzel ibrer $raft berborgen bleibt, bie aber bod)
ib
;

re Rechtfertigung finbet, meil nun ©briftuS in feinem SCobe mieber O.U eine offenficf)t= 50

Iicf)e ßrfcf)einung ber Siebe ©otteg bor bem <SF>rtften ftef)t (bgl.
sJtö 5, 5—8). ®ie d;rift=% ©ebulb ift alfo ©tärfe be§ ©lauben^, bie aber ber gebulbige ©brift felbft afö

wd>lDäcbe be3 ©laubeng embfinbet. Dbn« ein foltt)es ©lement märe ein ^nf^nimenbang
&es cbriftlicf)en Sebens nicf)t benfbar. (5<o gefd)ief)t bi^tüeilen, baf? baö ^en)uf3tfein, zu ©ott
SU geboren, ben Stiften jum §errn über feine Situation macfyt. ^n ber ,3n)ifd;enzeit aber 55

•l| ber ©laube nicht tobt, menn ber Gbrift ben slkrf)ältniffen gegenüber, bie ihn nur
nieberbrüden, menigftenS infofern aftib bleibt, al§ er in ibnen ben Jöefcbl ©otteö eb)rt.

Galbin bat in bem ftabitel de crucis tolerantia, Inst. III, s, biefen ©barafter ber

?)riftlicben ©ebulb, bafs fie ©eborfam gegen einen in feinem ftVozd utebt berftanbenen 33e=

l«bl ©ottcö ift, fräftig auggefübrt. (i'bcnjo Sutber in ber oben angeführten "|5rebigt. 60



412 ©cbulb ©ef%, g.ottc§bteitftlid)c

Slber ifyre ©arftellung barf iuotjl in jWei Segiefmngen ergänzt Werben. (Srftens ift eS

Wict/tig, in ber cfyriftlidjen ©ebulb nic£;t blofs eine Kraftprobe oe£ ©Iauben3 ju feiert. (Sie

ift bon biel Weiterer Sebeutung. ©enn fie ift ber innere Vorgang, in bem überhaupt

imfer berfönlid>e§ fieben über ba3, Was* es bieder War, t;inaustommt alfo rfäd^ft. $n ber

5 fittlidjen g-reifyeit unb in ber ^raft be§ ©lauben£ lonnen Wir nur annehmen, Wenn Wir

um? in ftittem gebulbigem ©el;orfam einer SCutorität unterwerfen fönnen. gWeiteng ift

um fo ftärfer ju betonen, bafj Wir ben ©el;orfam, ber un3 Wal;rl;aft gebulbtg rnacf;:, nur
gegenüber einem berfönlicfyen Sötlten f>aben fönnen, beffen fittlicf)e Ueberlegenl)eit wir felbft

ernennen, ^nftttuttonert irgenb melier SCrt, bie uns nur burcf; tr)re tiJiatfädjIicfye ©eltung
10 zwingen, alfo tt>re Slutorität un£ aufbrängen, erzeugen in un§ feinen Wirflidjen ©efyorfam,

fonbern laffen uns" innerlich; jügellos'. ©te ©ebulb, bie bem 6f)riften im Setben juge'

mutet Wirb, ift nun otme .ßWeifel eine ^f eingreifenbe Siegelung be<§ innern £ebens\ @l
ift freilief; richtig, bafs mir e§ ju einer folgen ©ebulb nur bringen, inbem Wir einem

Sefefyl ©otte§ gef)ord;en, beffen fttotä uns» jeitf nod; Verborgen ift. ©ie gegenwärtige

15 Situation, bie uns" brüdt, follen mir atö ben 2lus>brud eines' folgen SBefe^Iö anfeb/en.

©as> ift bem 6f)riften auä) möglief;, älber nur besljalb, Weil er, afö ber ©laube in ifym

geboren Würbe, erfuhr, baf$ in ber 3ftacl;t be§ SSirfIicf>en bie 9Jcacf;t bes" guten SStllens

auf tt)n einbrang unb tfm fittlid; frei machte. ©abei ift if;m bem SBirflidjen gegenüber

ber %xo§, ber £eicf)tfinn, bie Segef)rlicf)feit »ergangen. Sin bie ©teile biefer 9iegungen

20 trat bie @l;rfurcf/t, bie allein ben toerfönlicf;en ©eift baju bringt, ftcE> in ©ef/orfam $u

beugen. 9?ur infolge biefer @rfal>rung fann ber Gfyrift berfelben 9Kad;t bes" SBirflicfien

aud; bann gel;ord;en, Wenn fie if»n böllig unberftänblid; ift, ober Wenn er fie nur aU
§emmung unb Sebrängni§ embfinbet. ©ebulbig mad;t uns" bal)er nur ein ©laube, ber

einfaef) ba§ SeWufstfein Don ber @rfab,rung barftellt, baf$ mir in bem, Was" uns" unleugbar

25 Wirflief; ift, bie fittlid; rettenbe Sftacfyt bes" berfönltcfjen ©otte3 gefunben r)aben. ©agegen ein

©laube, ber auf ba§ Semüb/en fnnaugfommt, bie ©ebanfen anberer für Wal)r ju galten,

unb ftd; barauf ju berlaffen, macfyt un§ fieser ungebulbig. 28. ^errmann.

©efäitgniffe Bei ben |>c6räent
f.

©erid)t unb Stecht bei ben §ebr.

©efäfie, gottesbienftlicfje, vasa sacra. Ijm iüeiteren Sinne roerben barunter

30 bie ©eräte unb ©efäfse oerftanben, roelcbe im ©otte§bienfte gebraucht Werben, im engeren

Sinne biejenigen, roeldje bei ber 2lbenbmal;I§feter jur SerWenbung fommen.
1. ®ie erftc Stelle nimmt ber Mclcf) (calix, jiox/jqiov) ein, bom Slnfang an int

©ebrauef) ber Kircfie. ©jemblare aus altcfjriftlicb.er ^\t laffen fiel; nicf)t nacf;Weifen, boef;

Wirb burcr) 33ilbWerfe au§reicf;enb feftgeftellt, bafe, entfürecf/enb ber 9Jlannigfaltig!eit ber

35 ©efäfsformen im Slltertume, eine 3Sielt)eit ber formen beftanb, barunter aU bie bomefymfte

ber bauchige, bobbelffenfclige ßantf)aru§; baneben ber einfache Manbbecf)er unb bie Schale

Clsict. Scf)uli3e, Archäologie ber altc^riftlicben H'unft, 5öcüncf;en 1895 S. 125 f.). 2tucb, War

feine ©leicf)t;eit be§ 5Raterial€ toorf;anben. ©bete unb unebele SRetaße, %i)on unb ©las

Werben genannt (bie Stellen 2Sict. Seimige a. a. D. S. 126 2lnm. 1 unb 3). $m 2Rittel=

40 alter bilbete fief; innerhalb ber beiben Shtnftyerioben eine einheitliche ©eftaltung au$. 1)en

Übergang bon ber altcf;riftlicl;en gu ber romanifcf;en 3^tt itluftrieren u. a. ber je^t ntct)t

mef)r borf;anbene ßltgiugfelcf; au^ Stjelfeg bei ^aris" au§ bettt 7. 3aW- (^- ^ e ^"^
a. anjufüb,!-. O. 93b IV laf. 288

;
%. X. £raug, ©efef). b. cf;riftl. Äunft I, greiburg 1896

S. 516) unb ber au3 Äubfer mit filbemem gknat beftel)enbe ^fjaffilofelcf; in l^rem^

45 münfter au§ bem 8.
l

3n(H'l;iirtbert (^afob bon galfe, ©efd;tcf;te be§ beutfcf)en ^unftgeWerbe^,

Berlin 1888 S. 22 unb farbige 9?acf)bilbung). 2lu§ ben Scf;Wanfungen Wäc|ft bann

balb ber eigentlicf; romanifefte .Uelcf; fyeraus: Stuf einem trichterförmigen, frei^runben gufje

ergebt fiel), bon einem fnolfenartigen Änauf (nodus) bxtrcf)6rocf)en, ein niebriger Schaft,

auf Welchem eine Imlbfugelförmige Schale (cuppa) rul;t. %u% Scbaft unb Scfiale Werben

50 gern mit Ornamenten bis: gn bellen Silbern bebeeft. §erborragenbe Seifbiele beutfcb,er

romanifcf)er Kelche finb : ber SernWarbstelcf; in ber ©obef)arbtfird;e ju §ilbe§b,eim, 12. 3a|r=

l;unbert, mit alt= unb neuteftamentliclten Scenen (gleuri;, %al 321), ein kdfy in Sanft

älbofteln ju Köln mit feinem giligranWerf unb Slboftelfiguren (23ocf, ®a§ fettige Mn,
%al XXVIII, 92), bor allem ber Sbeifefelcb, be3 Stifte Sollten in Sirol, beffen glasen

55 ganj mit grabierten unb nibellierten Silbern unb Ornamenten überwogen finb (Ä. SBeijj,

©er romanifcf;e Sbeifefeld) be§ Stiftet Seilten in Tirol, SBien 1860; Slbbilb. aucl) bei

b. galfe a. a. D. S. 54). Sgl. be<8 ^äl;em ba§ Serseicfmis' bei Dtte, tunftard;äologie

be§ beutfd;en a)fittelalterö, 5. Slufl. Seibjig 1883, I, 21 5
ff.

©ie ©otif erfe|t in tfyrem
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streben nad) ßierlidjfeit unb uertifalem 2lufbau bie .\>albfugel burd) eine fegelförmigc

Stvtypi, bttbet ben g-ttf$ blätterfbrmig, geiuöfmlid) fed)Sblätterig, ben ©djaft bolfygon unb

fcblan! unb läfjt an? if)m übered gestellte gapfen (rotuli) heraustreten. gugleid) ro 'rD

ber bilbnerifcbe ©dnnud cingefdnäntt (baS SerjeidmiS bei Dtte a. a. D. ©. 227 ff.). 3Me

föenaiffance läjjt ben Meld) l)ö_t>er aufzeigen, giebt ber ©d)ale eine auSfcfymeifenbe $orm 5

unb bringt ifyre Ornamentif reid) jur 2lnmenbung. 33arod unb sJIo!d!d gel;en auf biejem

3i>cge ber Sluflöfung heiter.
LDie ^roteftanttfd^en ®ird)en fd)ieben ftd) unb fd)etben ficf>

jum 2 eil nod) barin, baf; bie lutberifd)e Mircbe bie überlieferten g-ormen beibehielt ober

an ber Weiteren @ntmidelung fid) beteiligte, mäfyrenb baS 9tcforutiertentum ben SMd) gu

„apoftolifdcr" Gitvfad)beit, bis l)erab jum §oIjbed)er, jurüdjubilben unternahm. ®ie 10

ariedn}d)e tfirebe ift, fotüel befannt, im allgemeinen bei ben einfachen formen etwa um
800 berblieben.

Sie mittelalterliche abenblänbifd)e $tird)e unterfd)ieb, folange fie bie Svommunion unter

beiberiet ©eftalt Ijatte, ©üeife!eld>c (calix ministerialis) für ben (Bzbvaud) ber Saien, jur

leichteren .Oanbtjabung oft mit groei §en!eln »erfefyen (calix ansatus), unb ^riefterfelcfie 15

für btc tägliche ^olljielutng ber SJteffe. $n biefen letzteren pflegte ber Sßetn fonfetnert

unb bann in ben größeren, mit ntdjtfonfelrtertem Söein jum Xeil fcf)on gefüllten £eld)

umgegoffen ju merben. 9Jur bei auf;ergetr>öl)nltd)en Gelegenheiten j. 33. bei bifd)öflid)en

Neffen (halber bie SSejeidmung ^ontififalfelcfye), mürben @r.emtolare gebraucht, bie als foft=

bare i£eit)gefd)enfe an bie £ürd)e gel'ommen roaren Cgicrfelcfye). %üx ben ©ebraud) neu 20

(Getaufter b,atte man wofyl aud) fog. Xaufbec^er (calices baptismales). $ßriefterlid)en

"^erfonen, befonberS S3ifd)öfen, mürbe f)äuftg ein $eld) (calix sepulcralis) mit tnS ©rab ge=

geben. 2)te 33eforgniS, toon bem gemeinten SBeine gu berfd)ütten, rieffd)on feit bem9. ^al>rl).

ben ©ebraud) beS ©augröt)rd)en (fistula, pipa) auS ebelem Sftetall ober auS ©lag fyerbor,

toelcfjeS ber Stafon an einem (Griffe ben Äommunicierenben barbot. Sei feierlichen SReffen 25

bebient fiel) beute nod) ber ^ßatoft beSfelben; in ben&ird)en ber Deformation l)aben fie fiel)

bereinjelt länger erhalten Q. 2>ogt, Historia fistulae eucharisticae, ^Bremen 1740;

^. Gin*. Kodier, Apospasmatia historiae fistularum eucharisticarum, DSnabrüd
1741; Ctte ©. 219 Ibbilbungen).

gür ben fird)lic£)en ©ebraud) beS 5£eld)S mar eine 2ßeif)e erforberltd), bie burd) ein 30

eingeprägtes Ireuj marfiert mürbe. £infid)tltcf) beS Materials erfolgten berfcfnebentltd)

Hrdjlicfye Serorbramgen, melcfye bor allem balnn gelten, unmürbigen (§olj, 33Iet) ober ytx-

bred)lid)en (^on, ©las) ©toff auSjufcfyliefcen (bgl. §efele, ^onjiliengefd)tcb/ te
- III, 639;

IV, 551, 756; V, 688; VI, 491). 2Il§ normales Material galten ©Über unb ©olb.

Jnfcb.riften — Söibmungen, alt= unb neuteftamentlicb.e ©})rüdb,e, reltgiöfe unb bogmatifd^e 35

tusfagen — ttmrben ntd}t feiten unb gmar mit Vorliebe am gu^e angebracht. — 2lu§=

geh)äf)lte, befonber§ romanifdje (Sjemplare abgebtlbet bei Sanier, Nouveaux melanges
d'archeologie. Decoration d'eglises, ^art§ 1875, ©. 248 ff. ; ©eemannS SMtur=
Mftorifcbe Silberbogen, II SJctttelalter, herausgegeben bon ©ffenmein, SEafel 57 ; baS, bisher

umfangreid)fte Material äufammengefafet bei 6b,. 9tol)ault be gleurij», La Messe. Etudes 40

archeologiques sur ses monuments, s$ariS 1883 ff. 4. 33b mit gat)[re;ct)en tafeln unb
ausfübrlidjem lehrreichen, benn aud) beretngelt unfritifd)en 2er.te. ®ie ©arbringung beS

"BeineS burd) bie ©emeinbeglieber im altd)riftlid)en ©otteSbienfte erforberte größere Ärüge

(scyphi, amae) jur 2lufnal)me bcSfelben, metdje in ber Stegel bie gorm anttfer 5SJcifd}=

trüge gehabt f)aben mögen (S. ©d)ul|e a. a. D. ©. 126). Slud) nad) (Srlöfcfyen biefer 45

Sitte blieb, folange bie Saien bie bolle Kommunion erhielten, bie ^cotmenbigfeit, ben 2öein

in größeren ©efä|en auS Vqm, ©tein ober SRetall in 33ereitfd)aft ju galten, meld)e bie

ipätere Segenbenbilbung öfters 31t trügen bon ber ^od)^\t gu S^ana machte (j. 33. ein

^rabertingefä^ im ßitter ber Clueblinburger ©cf)Io|fircl)e, »gl. ©teuermalb unb 3Sirgin,

1k mittelalterl. Wunftfct)ä|e in ber ©cb^lo^irc^e ju Gueblinburg, Dueblinb. 1855 2af. 1). 50

3Kit ber 33efeitigung bee> Satenfeld)S toerfleinerten fie ficx; naturgemäß unb mürben ju 9Jie|=

fänndEien (ampullae, gjce|boHen). ®ie Hunft bemächtigte fieb, biefer ©egenftänbe fd)on

früb unb fd)uf in Sesteb^ung auf Material (©ilber, ©olb, ©arbontj, 2lcb,at) mie ledjntf

(Gmail, getriebenes ©ilber) foftbare ©jemblare (Aleurt) ©. 169 ff.
unb Safel 328—337;

Ctte 2. 251 ff.). Sie iverbototoelung ber ©efäjje b,at if)ren ©runb in ber üorgefdniebenen 55

-'Jtifcb^ung bee deines mit Gaffer; baf)er trifft man gegen 2luSgang beS iWittelaltcrS

3Re§{ännd)en, raeldje burd) bie 33ud)ftaben V(inum) unb A(qua) unterfd)ieben unb gc!enn=

J««^net finb.

2. 3ur 2lufnab,me beS gemeinten 33roteS mäfyrenb ber «ommunion bient bie ^atene,

patena, tjhiAvi) b. b. ©dniffel, 6 äyiog öiaxog. ®er ©ebraud) geioöbnlid)en SvoteS in go
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ber altem SlbenbmafylSfeier bebingte, baf? fie eine lüirlttd^e ©dmffel bon größerem Um=
fange unb ©eWid)t War; aucb, im Mittelalter Blieb fie anfangs fo, Weil bie Dblatenform
bis gum 12./13. Qa^rE). eine biel größere War als nad)r)er (bgl. bei gleurb, ©. 21

ff. ben

2lbfdmitt Le pain eucharistique unb %a\. 264—269). ©aS Material Wirb anfänglich

5 Terracotta ober ©las geWefen fein, aber in nad)fonftantimfd)er gett f)ören Wir balb bon
fd)Weren golbenen unb filbernen ^3atenen im ©d}a|e ber römifdjen SSifcfyöfe (©udjeSne

in feiner SluSgabe beS Liber pontificalis p. CXLIV) unb fonft. 2IlS eine gried}ifcr)e

2lrbeit beS 7. ^afyrtmnbertS Wirb angefeilten bie in Sibirien gefunbene Vatena ©troganoff
mit ber ©arftellung groeier @ngel, bie ein mächtiges ^reuj begleiten (be 9tojfi im Bullet-

io tino di archeologia eristiana 1871, ©. 153 ff. Taf. 9.^ IfrauS I, 517). ©agegen
gehört bem eigentlichen Mittelalter an bie Don Sifcfyof £onrab 1205 auS Strang nad)

§alberftabt gebrachte ^räd^tige bergolbete ©ilberfcfyale bon 0,41 m ©urdmieffer im ©om=
fc^a^e bafelbft mit reichem ornamentalen unb figürlichen ©cfymud (@. §ermeS, ©er ©om
gu ,§alberftabt, §alberftabt 1896 ©. 89 f.). Slucf) anfeb,nlid)e ©tüde beutfct/er §erfunft

15 taffen ficb, aufführen: bie $atene gum Äelcf) beS ©tiftS Söilten ($. äöeif? a. a. £).), bie

SBemWarbSbatene im 2öelfenfd>at$ (©er 5Miquienfcr;a| beS §aufeS 33raunfd}Wetg=2üneburg,

b,er. bon Sieumann, Sßien 1891 ©. 295; Dtte ©. 233) unb bie SemWarbSbatene in ber

Öobetwrbiftrcfye ju §ilbeSt)eim mit perlen unb ©belfteinen in filigran (gleurb, Taf. 327

;

ßaf)ier ©. 251). ©ie Mefyrgal)! biefer ©rüde gehört ©beifeMct/en an (baS 3Ser§etd>nt§ bei

2oCtte ©. 232 ff. unb gleurr, Taf. 313. 316. 318. 320. 325—27). ^n ber gotifd)en «Jett

wirb bie Vatene Heiner unb fd)mudlofer. ©ie Vertiefung ift je|t nur eine fet)r geringe.

9cid)t feiten laufen am Staube ^nfd)riften, bie auf bie Kommunion eine 93egiet)ung b,aben.

IJn ber griednfdten Sirene werben gurrt ©d)ut$e beS gemeinten SroteS beim Verhüllen beS=

felben gWei im Jlreug berbunbene, mit gebogenen §üf$en berfefyene Metallftreifen (äoTeQio-

25 xog) über bie Vatene (dioxog) gefteflt (2lbbilb. bei .fteinecciuS, 2lbbilbung ber alten unb

neueren gried)ifd)en &ird)e, Seibgig 1711, III, ©.318 %\q. XVI, 7; ©ofoleW, ©arftellung

beS ©otteSbienfteS ber ortb^bor4atf)olifct)en $ird)e beS MorgenlanbeS. ©eutfd) Berlin 1893

©. 11).

3. Site 33ef/älter beS geweiftten tüte beS ungeweibten 33roteS, fei eS in ber ^ircfye

30 fei eS in Vollziehung einer auswärtigen Kommunion, gebrauchte man ©efäfje berfd)ie=

bener ©eftaltung unb ©röfje unter ber allgemeinen Vegetdmung pyxis, capsa, arca,

aud; eiborium unb suspensio nad) ber Sefeftigung unter bem 2lltarbalbad)in (6i=

borium). ®ie einfaebfte gorm ftellen bor bie ct)linbrifd)en §oftienbücb,fen mit flauem

ober gewölbtem ©edel auS 3tRetafl ober Elfenbein, beren eine !leine Sln^abJ au$ bem

35 d}riftlicf)en 2lltertum auf un§ ge!ommen ift (bod) bgl. 3S. ©d^ul^e, 2lrd;äoIogie ©.2 74 ff.).

©ie Vertoenbung ber fcfytoebenben Rauben (columba, TiegioxEga), in ber Siegel auS ebelem

SRetall, jutbeilen in Verbinbung mit einem Keinen 23albad)in (jisqioteqiov, peristerium),

reiebt gletcbfallS in baS auSgel)enbe d)riftlid)e Slltertum jurüd; baS ältefte Veifbiel too^l

in ©. 9?a^ario in 5Railanb (©ucange s. v. columba; SfrauS, 9iealenct)!l. beS cb,riftl.

4o2lItert. I, 821 ff.; Wefcb,. b. d;riftl. Hunft II, ©. 467 gig. 278; ©eemannS Iulturb,ift.

Vilberbogen II. Tafel 32, 1, 3; gleurr, 33b V, laf. 375, 376). %n ber jioeiten §älfte

beS Mittelalters bitbete fid; bie ^i%iS mefyr unb mel)r ^u einem jterlidien Slufbau um,

ber, auf einem ^elcfyfujje ruf)enb, bie 2lrcf)iteftur eines TurmeS nad)al)mte (turris, turri-

culum). Seifbiele bei £tte ©. 238 ff.; ©eemannS ,Hulturb,ift. Silberb. II, $af. 73, 1;

45 74, 8; 2lus'm Sßeertb,, «unftbenlmäler beS d)riftl. Mittelalters in ben ^f)einlanben I. II,

©üffelborf 1857 ff. Sof. 2, 1 ; 5, 2 , 54, 9, 12 ;
^leurb, V £af. 382 ff. ©iefe @nttbide=

lung fanb im fbäteren Mittelalter ifyren 2lbfd)lufe in bem, am iJJorbenbe beS (Sl)orS, an ber

Srotfeite beS iltarS aufgefteHten, juWeilen mit betounbernStoürbiger Ted;nif ausgeführten

©aframentSb,äuSc^en, (§errgottSf)äuSc^en, gronWalme, Tabernafel) auS©tein ober Metall, too=

so für ber gottfdie Turmbau ma|gebenb war (b,erborragenbe 23eifbiele im Ulmer Münfter, £orenj=

!ird)e in Nürnberg bon 3(bam Urafft, ÄÜianSfird)e in ßorbaef/, ©om ju 9tegenSburg, Marien=

firefte in Sübed u.
f.
W. ©iegaf»! ift überaus grofj; fie^e baS Vergeid)niS bei Dtte ©. 243 ff.

;

SluS'm Söeertb, a. a. D. %a\. 6, 5; 16, 4; 31, 1, 5 unb fonft). ©ine Vorftufe baju

bilben bie ©al'ramentsfd)ränle auS etwas früherer 3eit. ©in bergitterteS ©efacb, umfd)lo^

55 baS geweifte ©lement. 3um gmät ber öffentlichen ©cb,auftellung ber geweiften £>oftte

unb ber Ümfü£)rung in Vrojeffion Würbe in 2lnlef)nung an gotifd>e ^reliquiarien im

15. ^ab,rf)unbert bie Monftranj (monstrantia, ostensorium, custodia) gefdjaffen, wobei

bie geter beS AtonleidmamSfefteS Iräftig Wirffam geWefen ift. Um bie in ein Äriftattgla^

eingefd)loffene unb bon einer 3winS e in §a!bmonbform (lunula) getragene ^oftie baut

co fid), bttramibenartig auffteigenb, eine reiche, oft auSfcb,Weifenbe 9Ircr)ite?tur im Motibe beS
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ftoätgotifcftcn Surmes auf ; bivS 50tatcrial i[t ebeleS ober unebelesi 9JtctalI, feiten §oIj. Sic

haben fid) 3af)lreid; erbalten (2tuä'm Sücrt Saf. 1,1; 4, 7; l(i, 3; 22, 7; 29, 1, 7 it.

II lof. 73, 3, 10; 120, 8. £>a§ äkrjeidmig bei Dtte S. 244 ff.).

4. Sie griedufcfye Süurgie fcfyrcibt bie Überreizung ber im fteld; gemifd)ten Elemente

bor; baju bebiente man fid) feit 2lltcr3 eineg Söffet {Xaßk, Xaßida) au$ -äJtetaÖ, beffen 5

(>mff in ein $reuj enbet (,§einecciu§ unb ©ofolero a. a. D. ; eine 2lnjaj>l älterer @jem=

plare im 'SJcufeum ber d;riftl. 2Iltertum<Sgefellfcb
/ aft in Sitten, bgl. ben Katalog I, Sitten

1892 Saf. 1). Slber aud) abenblänbifcfye Eirc^Iic^e ^nbentare unb ©cfyenfung^urfunben

führen fyäufig Söffet (cochlearia) auf, bie jum Seil bei ber SDiifdmng bon SBaffer unb

©ein, 311111 Seil bei 2lrmenfbeifung gebient b,aben mögen unb für jenen .ßroed bleute 10

noch, in Spanien in ©ebraud) finb. ©ie ©Reibung §roifd)en Söffein profanen unb iixfy

lidben ©ebraud)<§ ift für ba§ ct>rtftttdf>e Slltertum fcfytbterig unb mit 23orfid)t ju bolljiefyen

(Storni, ^ealcnctdlobäbie II, 340 ff.; gleurb, IV ©. 185 ff.
unb Saf. 339). 2luäf<f>Iie^Itd)

bem griednfdien $ultu§ gehört an bie ^eilige Sanje (fj äyia X6y%rj), mit roeld)er bei ber

ßuhereitung ba3 23rot jerftüdelt wirb (Slbbilb. roie oben; ba§ ,,eud;ariftifd)e Keffer'', 15

früher in ä>ercclli, jettf im 2lrd)äol. SRufeum b. SRailanb, abgebilbet gule|t bei SBeltrami,

L'arte negli arredi sacri della Lombardia, Sftailanb 1897 Saf. 6, ift in 2öirflid;=

Jett ein "$rofangerät). 5Berfd;lüunben ift au§ bem ©ebraucfye ber abenblänbifdjen Siturgie

bae in ber erften §älfte beg 'Jftittelalterg bor Sefeitigung be§ Saienfeldjeä bielbemujte

colum (colum vinarium, colatorium), ein mit langem ©riff berfebeneä, beim (Singiefsen 20

be* ©eines bienenbeö ©ieb (gleurb, IV ©. 189 f.).

5. 3U ben Vasa saera im roeitem ©inne gälten I)au^tfäd£>Ud) folgenbe ftirj anju=

fübjenbe ©egenftänbe : ©efäfse für ba3 ^eilige Dl (oleum catechumenorum, infirmo-

rum, chrisma) bon roecfyfelnber gorm, 2Bei^rauct;fdE)tffc£)en jum älufftellen mit ®Dbbel=

betfei unb Söeifyrauclifafj mit Letten jum ©Urningen, juroeilen bon fd)öner arcfjiteftonifcfyer 25

2Iusfübjung (3. 33. ®om ju Srier. Dtte ©. 256 ff.; 2Iug'm 2Beertf) Saf. 2, 8; 50, 3,

52, 1 ; 57, 7, 8 ; eine größere 3ufa™™enfte&ung *>on Slbbilbungen bei Sanier ©. 230 ff.

;

5leurh V Safel 622—626), bie bom ^ßriefter bei ber 9J?effe gebrauchten ©ief$gefä|$e,

gern in Zierform, 3. 33. eineg Söroen, eine§ ©reifen, eine§ Vogels, unb baju gehörige

Seelen, enblict) 2BetfyroafferIeffel (vasa lustralia) in ber gorm einfacher ober berjierter 30

6iinerd)en au§ Metall. SDie ©efamtb, eit biefer fleineren unb größeren, unter bem 9camen

^eilige ©eräte befaßten ©egenftänbe ift fotoob,! für bie ©efdndtfe be<3 $ultu§ roie ber

fachlichen Sunft lehrreich,. 3CRit ber 5fteuortmung beö ©otte§bienfte^ im ebangelifcfyen

Sinne im 16. ^^^bunbert fc£)ieb folgerichtig ba^ 9Jieifte aug; aber auef) in ber römi=

ichen Äirche ift bie fbätere ©ntlciclelung gum Seil anbere SBege gegangen. 35

SHctor <Bä)ufye.

föcfongencnfürforgc. — lu§ ber überaus zahlreichen ßitteratur nenne ich nur : gu*
liu§, Sßorlefungen üher bie ©efängnigfunbe, Serlin 1828; Drohne, Sehrbuch ber ©efcingniS»

funbe, Stuttgart 1889 ; ü. ^ol^enborff unb oon Sagemann, §anb&uch be§ ©efängnigwefenS,
2 S8be, Hamburg 1888. Namentlich bie beiben letzten, ftoff« unb litteraturreichen s28erte bieten 40

ben Schlüffel ju bem ganjen ©ebiet. Snappfte ?lbriffe im SRahmen ber inneren SJiifftou ent=

fjalten: ©d)äfer, Seitfaben ber 3$t 3
, Hamburg 1893, 126 ff.; SSurftev, Se^re bon ber 39K,

Serlin 1895, 301 ff.

I. ©efangenenfürforge bünft un§ beim Süd auf Tlt 25, 36 ff., roo fie gleicbertoeife if)ren

3mbul§ toie ©nabenlobn emtofängt, fomie beim SBIicE auf bie ^erb^ältniffe cfyriftlicfyer Sänber 45

in ber ©egenroart etroaö ganj ©elbftberftänblicf)eg. ®ie ©efcfncfyte leb^rt un§ bie fo ganj

anberlartigen SSorftufen beg heutigen guftanbeä roie bie ^erfönlid;feiten lennen, roelcfye

bie ©egenroart gefdjaffen fjaben.

Unter ben feigen 33erb,ältniffen fällt gürforge für bie ©efangenen mit einer fokfyen

für bie Seftraften burd)au§ jufatnmen. ®enn b.eutgutage ift greifyeitgentjiefnmg ©efäng= 50

ni^, faft bie einige ©träfe. ®a§ b,at fid) erft allmäblid) b,erau§gebilbet. ®ie ©efdiidite

i>^ ©efängniffes berläuft in brei ^ßerioben:

1. ^a^ ©efängnig ift nod) ntd&t ©trafmittel (bi§ 15. %at)rf)unbert). ^m allgemeinen

gilt in biefer $ett ber ©aö Ulbianö (aud) bei ^uftinian unb in ber beinlicf)en Mafe
gerkfytSorbnung RarU V bon 1532), „bafj ©efängniffe nid;t ^ur 33eftrafung, fonbern nur 65

}«r Seroadjung ber 9Dtenfd;en bienen" 2)ie ©trafen bagegegen roaren febr mannigfaltig:

©elbbu^e, 2id)tung, Tötung (in berfd)iebenfter SfBeife), Seibeöftrafen (an allen ©liebem);

Ateiheit^ftrafe roar nur Aolge, 33egleiterfd)cinung anbercr ©trafen.
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2. ©aS ©cfängniS Wirb ©trafmittcl (16. bis 18. .^afnlnmbert). Man War allmab--

licr) ju einer UnjaM 2eibeS= unb SebenSftrafen gefommen. ©o Brachte ber Nürnberger

genier bon 1501—1525 nid?: fertiger als 1159 ^ßcrfonen bom Seben jum %obe. Unter

ber Sregterung £einrid;S VIII. bon ©nglanb Würben 72 000 gelängt, ©abei nahmen
5 $erbred;en unb 33erbred;er immer ^u. Man fragte fid), ob baS bie redete ©träfe fei, bei

ber folcfye £t;atfad;en erWucbfen. ©er ©ebanfe ber SSefferung (ftatt Stacfie unb 2tbfd;redung)

burd; bie ©träfe gewann straft. Setfbiele: baS Hamburger i\>erf= unb ^ucfytliauS trägt

in feinem ©iegel bie ^nf^rif1

:

labore nutrior, labore plector, umfaßte atfo 2lrbeit§=

lofe unb .ßücfytlinge. ?ßapft GlemenS XI. beftimmte 1703 einen £eil beS ^ofbijeS ©an
10 9Jiid;ele jur ©trafanftalt für ^ws^^^e ; in Welchem ©inn fagt bie Qnfcfyrift : parum

est coercere improbos poena, nisi probos efficias disciplina. ©ocf) Waren faft

überall bie 2tn= unb SlbfidSten beffer als bie Stusfü^rung. $m allgemeinen Waren bie

^uftänbe in ben ©efängniffen grauenbolt. 5Rur etwa in ben Nieberlanben unb in ben flan=

brifcf;en ^robinjen Dfterreid;S ftanb eS beffer.

15 3. ©aS ©efängniS Wirb burd; Reformen jugleicl; allgemein aud; SefferungSmittel (18. unb

19. ^at)rf)unbert). tinter ben Reformern ragt bor allen ber ©nglänber 3>ofm .ftoroarb

(1724—1790) t;erbor, ber Sefferung beS ©efängniSWefenS fid; jur SebenSaufgabe gemacht

featte, (Snglanb unb ben eurobäifdjen kontinent bereifte, bie SSerlwItniffe erforfd)te unb als

ein §erolb jur SSefeitigung ber Sötifsftänbe aufrief. @r ftarb am ©efängniSfieber in ber

20 ^rim. $n bie guf&ftabfen biefeS ernften Stiften buritanifcber refb. metfyobiftifcfyer Stiftung trat

bie eble Duäferin ßlifabetb %fy (1780—1845 ff. b. 21. oben ©. 308,3]). ©ie regte auf tfyren

Steifen in ©nglanb unb bem übrigen Guroba bauptfäc^ltct) bie Frauenwelt, aber aud; biele fotä;e

sllerfönlid;leiten jur .vnlfe an, Welche burd; tfere ©tellung bireften ©influj? auf bie ©efäng=

niffe Ratten (gliebner, 2Sid;ern, $önig ^yriebrict) Sßtlfyehn IV.). Ten r/ier gegebenen perfön=

25 liefen 2lnregungen berltet) ber ttmftanb braftifdie ©urd;füt;rbarfeit unb einigen Seftanb, bafj

unterbeffen aud} ein neues ©efängniSfr/ftem fid) 33ab,n gebrochen featte. Sie Dualer ?ßenn=

ftilbanienS Ratten 1790 $erfucr)e mit ©ingelfjaft gemacht, im Saufe ber 3eit biefelbe ber=

beffert unb tro§ aller 2(nfed)tungen beibehalten, ©er billigeren §erftellung ber ©efängniffe

Wegen berfucfyte man eS in 2luburn im ©taate v

JteW=2Jorf 1820 mit einer anberen SSeife:

30 man trennte bie Gefangenen nur nact)tS in ©cfylafäellen, tagsüber aber teilten fie unter

ftrengftem ©ebot beS ©cbWeigenS in gemeinfamen Stemmen — Wie bie Erfahrung gelehrt

bat: eine b/albe Sftafsregel or)nc redeten ©rfolg (2tuburafcl;eS ©cr;Weigft)ftem). ©od; immer

f)in mar mit aUebem baS bortige ©efangniSWefen auf eine r)öbere ©tufe im SBcrgleicb,

mit früher geboben.

35 Stber in ©eutfcf)lanb berrfct)te noef) ganj ber alte guftanb : feine Mlaffeneinteilung ber

(befangenen (felbft nid;t immer Trennung ber ©efd;led;ter), feine ©eelforge, feine ©d;ule,

feine 2lrbeit, fcblecf)teS ^Serfonal, überaus mangelhafte ©ebäube 2c. ®er SJlann, toeld)er

£?ier ben erften 2lnfto^ jur Sefferung geben follte, mar Pfarrer Tb.eobor Jyliebner (1800

bis 1864) in 5?aiferSrt)ertt) a. 9tl>.
(f.

b. 21. oben ©. 108, in). @r bejudite ol>ne jebe amtliche

40 3>erpflidUung mit großen perfönlid)en Dpfern brei3af)re lang baS ©üffelborfer ©efängniS

(tooflte fid) fogar bort einfctiliefsen laffen), grünbete 1828 bie rbeimfcb
/ =meftfälifd)e @efängniS=

gefeltfd)aft, beren 2lnregung jafjlreicfje iüerbefferungcn im ©efängniStoefen ^u berbanfen finb,

unb richtete baS erfte 2lf^il für iueiblicfye (Sntlaffene im ©artenf;äuScf)en ju HaiferSi»ertl)

1833 ein, baS ©enfforn auS meinem alle bie bortigen SiebeSanftalten, boran baS ®ia=

45 foniffenftauS 1836, erlnacfefen finb. ©trüa gleid^eitig mirfte ber urfprünglic^ jübifd;e, bann

fatb.olifdie 2lr^t Dr. ^uliuS (1783—1862) buref; in Berlin auf ©runb eingelienber ©tu=

bien gehaltene, 1828 gebrudte 33orIefungen für ©efängniSreform. ©ie praftifd) mid;tigfte

g-rucf)t feiner 2lrbeit mar, ba^ er 2ßicr)emS Qnteref^e für bie &efängniSfaä) e bebeutenb an=

regte unb bertiefte.

50 ©en mit atlebem r>orf)anbenen ©amenförnern mürbe aber erft ber 33oben bereitet

burd) üönig griebrid) Sßil^elm IV bon ^reu^en„(1795— 1861). %on gefrönten §äubtem

bauen fid; bamalS namentlicf; fdion l^ofef II. bon Dfterreid) mit wegen Übereifers geringem

(Srfolg unb lönig DSfar I. bon ©darneben (1799—1859), aud; litterarifd; (Über ©trafen

unb ©trafanftalten, ©tocfl;oIm 1840), in biefer iHtcfitung betätigt, griebrid; Sßilbeltrt

55 war namentlich bureb ©lifabett; grb. angeregt unb f)offte in % §. 2öid;ern einen Sfiann

gefunben ju f)aben, ber feine Intentionen in bie ^JrajiS umfe|en unb bie betreffenben

ftaatlid;en formen unb ©inriebtungen mit d;riftlicl;em ©eifte buret/bringen unb beleben

fönne (fo baS 1844—1849 in Moabit gebaute SRufterjellengefängniS). 2lud; im 3U=

fammenljang mit mancherlei planen ^ur Erneuerung beS $ird;en= unb SolfSlebenS

60 Würbe SBicbcrn nacb Berlin berufen. 2lber jene fbesiellen Wie biefe allgemeinen 2lbftd)tert
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teilten baS tragifebe ©efcfjtd fo Dieter Unternehmungen beS frommen ÄönigS. GS erfyob

fidfi eine ftürmifcfye Dbbofition in ber Hammer unb in ber öffentlichen Meinung, lr>elc^>e

im 33unb mit ber 33ureaufratie fief) namentlich gegen bie in Moabit als ©efängniSberfonal

eiugcftetlte 33rüberfcf;aft beS Standen §aufeS wenbete über biefe boeb, gutn VorWanb nafym.

2o blieb 2$icbernS großartiger $Ian in kümmerlichen Anfängen fteefen. ^ebodj) mürbe r,

im Saufe ber .^abrjebnte gar mancfyeS bon feinen ©ebanfen buref) anbere in bie "}>rar.iS

eingeführt. So ift beute eine breite Strömung gu ©unften ber Gingelfmft borfyanben, Wie

benn übertäubt ben Problemen beS ©efängniSWefenS am Gnbe beS QafyrfmnbertS eine

'IVaduung gcfcfyenft Wirb, bon Welcher man fidt) am Anfange beSfelben nicfitS träumen ließ.

loch ift immerhin jur gWecfmäßk(en ©eftaltung beS StrafbotlgugS noeb. fet>r biet gu tlum. io

II. Grft buref» bie Wenn aufr noef) fo lücfenfjafte gefcb,ic£)tlicf)e Vetracfitung ift bie

^löglicfjfeit einer richtigen SBürbigung ber gegenwärtig in 2)eutfcf)lanb beftebenben $ürforge

gegeben. Sie teilt fid? gWiefad).

1. Tie '^-ürforge für bie ©cfangenen Wäfyrenb ber Sauer ber Strafgeit. Sie im
ft'abmen ber ^RG gemeinte AÜrforge muß bie allgemein bautedmifcfye, fytygienifdje, berWal-- 15

hmgSmäßigc Aürforge, Wie fie in ben Räumen beS ©efängniffeS unb tn bem forreften

^unftionieren ber 23erWaftungSmafct)ine ftd; barftetlt, ebenfo borauSfet3en, Wie bie juriftifefte,

ftrafrecfytlidie ©runbfage. §ier fjanbeft eS ftcf) um bie fbegtelle ctjrifttid^e unb firdilicbc

AÜrforgc, Wie fie fid) bem Rannten jener allgemeinen ftaatlicfyen einfügt.

Ser ©efängniSgeiftlicfye ift babei guerft gu nennen. Gr ift Wiener ber Hird)e unb Beamter 211

be* Staats, (größere ©efängniffe fjaben einen eigenen ©eiftlicfyen ober beren mehrere;

Heinere finb einem DrtSgeiftltcfyen im Nebenamt überWiefen. Serfelbe f>at ben fonntäg=

lieben (refo. 28ocf>en=)©otteSbienft gu galten. Sie ^rebigt ift feine anbere als in ber freien

©emeinbe: „%m ©otieSbienfte finb bie ©efangenen nid)t Sträflinge, fonbern, Wie bie

©lieber ber freien ©emeinbe, fünbige 2Jcenfcf;enfmber, bie gur Süße ermahnt, gur Sefferung 25

gefübrt unb ber Vergebung gewiß gemad)t Werben follen" (Krolme 465). Ser Vefud) beS

©otteSbienfte* ift obligatorifd). Sie ^eier beS t>l. 2lbenbmali)lS ift freiwillig. ©egebenen=

falls ift Saufe, Konfirmation, Setdjenfeier gu bollgief;en. Saneben ift bie Gingelfeelforge bon
beionberer Sebeutung. „Sie ©eifier unterfd)eiben

;/ unb „9ciemanb aufgeben" bürften bterbei

bie loiditigften OkfidjtSpunfte fein. $m Religionsunterricht, ben ber ©eiftlidie erteilt, ift vo

ui berücfficbtigen, ta^ bie Scfmler Hinber an Söiffen, gereifte 9Jcenfcf)en an SebenSerfabrung

finb. SeSbalb barf ftofflict) ntcfyt über baS (Elementare bmauSgegangen, aber es muß
l'tet« aufs Seben Segug genommen Werben. Sie Seelforge bei ben 2öeibern ift mit gang

eigentümlicb,en Sdjtoierigfeiten belaftet,

Ter Sebrer bat in ben geWöl/nlicben ©lementargegenftänben gu unterrichten, ^n ber 35

^erbred)er»elt befielt eine gang erftaunlicfye Untoiffenb,eit in Segug auf SdmHenntniffe. ®iefer

JJcangel ift nict)t lirfac£;e ber SSerbredien, aber Sinnbtom ber fogialen Situation ber $erbrecf)er.

3p ift aueb, ber Unterricht fein birefteS SRittel gegen bie 3tücffälle ; wof)I aber ein inbirefteS,

inbem Unterriebt wirtfebaftlid) liebt, bor ber ©ebanfenlofigfeit, bem blinben Ürieb — ber

Urjacbe fo bieler SSerbrecb^en — beWabrt, unb ber Slbftumbfung Wäbrenb ber 3 e^ ^er ® e= 4Ö

fangeniebaft toe£)rt. 9tur 3ü"9^re
r

ettoa bi§ gum 30. Sal)re, finb gu unterrichten in Wöcbent=

lict> 4—12 Stunben. — 3Jteift f)at ber Sebrer auä) bie Verwaltung ber ©efangenenbiblio=

tlief. @r fcfylägt bem "Direftor geeignete SBücb^er, Welche gur Unterhaltung unb 33eleb,rung

für alle SilbungSftufen bienen tonnen, bor; ber ©eiftlicfye t;at natürücb, auef) Ginfluß

barauf. Sie Verteilung forbert biet Urteil unb liebebolle Sorgfalt. 45

TaS 2lufficf;tSberfonal ift für baS ©elingen beS ikiferungögWecfS bon entfcfieibenber

Öebeutung. 2)ie beften 3lbfid)ten unb :3nftruftionen helfen nichts, Wenn fie nict)t geWiffen=

baft unb im rechten Sinn unb @eift ausgeführt Werben, .'^n ®cutfc£)lanb ift ber 2JciIitär=

antüärter ber Grftberecb,tigtc für ben Soften beS ©efängniSauffefyerS. ®iefem Stanb fehlen

aber bäufig gewiffe gerabe bagu nötige @igenfd;aften ober finb bocf> nur gufällig borb,anben. 00

X !eSbalb ftrebte 2öid}ern bor allem barnaef) , ®iafonen auS feiner Vrüberanftalt an ben Vla|
ui ftellen. Xie Ausbreitung biefer Maßregel Würbe buref) ben oben erWäfmten 2lnfturm
Vereitelt, ^n ben SBeibergefängniffen refb. =2lbteilungen Würbe man el)er ein d;riftlicf) ge=

finnteS eigens borgebilbeteS 5ßerfonat aufteilen tonnen, Weil für biefe SEl)ätigfeit ber 9Jcilitär=

antoärter WegfäEt. So ttaben einige, meift außerbeutfcfie, ®iafoniffenb,äufer je einige Sdnuefteru 55
in ©efängniffen ftationiert: bie ©iafoniffenbäufer gu ?)3ariS, St. Soub, Sern, Rieben bei

^afel, Stocfbolm unb SubWigSluft in 9Jceä'lenburg (le^tereS 8 Sa)Waftern). $jn ben legten

^abren (feit 1891) oevfudit ber GentralauSfd)uß für innere 3)iiffion in Berlin mit gutem
^rfolg geeignete Weiblid;e ^3erfönlicb,feiten auSgubilben, Welche bann bon ben ©cfängniS=
bireftoren gern angeftellt Werben. co

Weaf=®iKl)f(o|)äbk für Jtjeotoflic unb Sürc6e. :<.. Sl. Vi. 07
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2. 3>ic Jürjovgc füv bic Chttlaffcncn nad; tbrcm iHustritt aus bem Gkfängnte. ©afür
befielen fog. ©cbu|bereine unb einzelne Slnfialten. Man l;at biefe Xfyätigfeit bett bürgen
liefen unb Jirc^Itd^en ©emehtben gufd;teben motten. 2tttetn eg fehlen bafür ftäufig bie

berfönlicfien Gräfte unb aud; bte fonftigen Voraussetzungen. 9tüt/mlid;e 2Iu§nal;men ah
5 gerechnet, ift auf biefem 2Beg fo gut tüte nid):«? erreicht morben. ©o ftnb freie Vereine

an bte ©teile getreten. Segttimierte Sftitglieber berfelben jottten meit mein- aU bisher

gutritt in bie ©efängniffe b,aben unb baburef» bic ©ntlaffenentoflege borbereiten. (Sine

bocfcnöttge gürforge tüenben fie ben J-amilien ber ©efangenen gu. $Den (Sntlaffenen felbft

fuebt man, iüenn fie mittig ftnb, SCr&eit unb Stellung gu berfd;affen unb fie jonft gu be=

10 raten unb gu unterfttu)en. Stfr/Ie für Scanner giebt es
1

nur einige als" 2)urd)gang§ftationen

;

aud; bie 2lrbeiterfolonien fiebert irrten offen. 2%l fucl)enbe SSeiber finben in ben grauem
Reimen unb 2ftagbalenenanftalten ben Übergang gum georbneten Seben in ber §reil)eit.

2Bteberum löbüd;e 2lusnaf)men abgeregnet, befielt in ben ©cbuijbereinen oft tüenig

(Energie, ©omit ftnb aud; bie (Erfolge gering. ©äs 2frbeit<ogebiet ift freiließ aueb, ein

15 fel)r fteriles\ Sljeobor Schäfer.

Gkljettn«. — Sitteratur: 91. 93ünfd)e, Sie SSorftedungen üom 3uftanbe ber «Seele

nad) bem Sobe nad) 9lpofrt)pf)en, Satmub unb Strdjennätern, 3pr£f) VI (1880) 355—383,
495—523; 3- Hamburger, 3teab(£ncl)fl. für 83ibe( unb Satnmb II (1883) 31. „Vergebung"
S. 1252—1257; A, Löwv, Legendary Descriptions of Hell, Proc. Soc. Bibl. Arch. X (1888)

20 333—342; D. Castelli, The future life in rabbinical literature, Jew. Q.uart. Rev. 1(1889)

314-352; T. K. Cheyne, The Origin and religious Content of the Psalter (1891) 381- 452;
5-. SdimaUt), 2>as Seben nad) bem lobe (1892) 142—147, 174—177; M. Gaster, Journ.

Asiat. Soc. 1893, 571- Dil; 9(. ®ieterid), Nexvia, ^Beiträge jur (Srflfirung ber neuetttbeeften

$etrm?apofaft)pfe (1893) 214—224; ©. ©taue, Ueber ben Einfluß beS «ßarpmuS auf ba§
25 Subentum (1898); g. Söc&er, 3übt)d)e Jrjeoiogie 2 (1897) 341—344; ®. Sdulrer, ©efd). b. jüb.

SßoIfe§ im ßettalter Sefu Gt)rifti
3II 552 f.; e. |>aupt, ®ie e§d)atologifd)en 9lu§fagen 3efu

in ben fimopttfdjen (Suaiigelieu ,(1895); 3*. Äabijd), Sie ©Sdiatologie be§ $aulu§ (1893);

E. Menegoz, La Theologie de l'Epitre aux Hebreux (1897); bie Sct)r6üd)er ber Söibl. 2t)eo«

logie be§ 31Z »on 83. SSSetfs, SS?. S3el)fd)lag, 3- §• ^»olftmann. S. aud) bie 9(. „"äluferftetjung"

so 33b II S. 219
ff. unb ,,£>abes" in biefer (Sncptlopäbie.*

3k8 3#al 33en §mnomS, t:n $ (^) N--, mofür 2 % 23, 10 ^~ 7= V, ^of 15,8;

18, 16, ^Reb; 11, 30 abgefragt c:~ (\-) N-;
f

fübrte biefen tarnen nad) einer fonft unbe=

fannten s
I]erfönItdilett. 3UTlt "bauten

"~
bgl. bie 9Jamcn @nnams=2li, @nnams=©in,

%. Bommel, ®ie SUtteft. Ueberlieferung in infd)riftl. Seleuc&tung (1897) 142. ®a§ 3^al

35 bilbete bie Okenje üon ^uba unb ^Benjamin nad) ^of 15, 8;JL8, 16, 9teb; 11, 30. 3Rad)

ben im 3('2i mitgeteilten Sfngaben, fotüte nad) ber genauen 'ed)ilberung feiner Sage §en

26, 1—5 fann fein ^^f^ f
e'n

/ ^ ^^ fübfid; bon ^erufatem liegenbe jetzige Wädi
er-rabäbi, befonber§ in feinem öftlidien 'Seile, biefen tarnen trug. ®ort befanb fid) am
@nbe ber borejilifdjen ^eit eine Stätte be8 sDkIed)= (3JioIod)=) ®ienfte8, meldte ^ofia nad)

40 2 % 23, 10 entroeibte, aber, roie es nacb ^er 7, 31 f.; 19,2.6; 32,35 fcb)eint, of)ne

bauernben Grfolg. ^cremta fjaite ju berfünben, baf3 man bieS Xbal fünftig „X£)al ber

lötung" nennen iuerbe, roetf bie geinbc bic ftiebeitben 33etüof)ner 3^ufalem8 in bemfelben

töten unb ibre Seid)name bort unbeftattet liegen laffen mürben, 3 er
r
<

'>
%'2

I
19, 6. 2lrt

biefe Slnfünbigung febeint ,^cf 66, 24 augufnüpfen, toottad) bic £cid)name ber abtrünnigen

45 oöraeliten bereinft bor ben Xb/oren Qerufalemg liegen follen gum (Sntjetjen für jebermann,

inbent „tbr SBurm ntd)t ftirbt unb ihr geuer ntebt erföfdit" Santtt fann nur gemeint

fein, bajj ber ^erftörungä^rojef^ it)rer Seiber, fei e«, baf$ er bureb) Verbrennung ober bura)

Vermefung fid; bollgiefjt, ob,ne @nbc fortgebt, tuomit bann gegeben ift, baf$ bie ©eelen ber

©etöteten nid}t gur 3tuf;e fommen. ©a§ 3Bort ^cremtaf mirb alfo bier toefentlid) über=

50 boten, ©ie Sofalifierung ber 9ttd)tftätte fteb;t in Ginflang bamit, ba^ ^oel 4, 12 ff.
ba«3

%f)al ^ofabbat, ©acb) 14, 3 f. ber Dlberg als bie ©tätte be§ 35ölfergerid)te8 ©otte« be=

geid/net tüirb. tb/nlid) roie ^ef 66, 24 bon ben ^raeltten mirb gub 16, 17 bon ben

Israel befeinbenben Vblfem gefaßt, baf? ©ott „ü)x ^letfd; bem geuer
,

unb bem 2l$urm

übergiebt, ba| fie im geuer emiglid) brennen" (fo nad) ber ftyrtfcfyeix Überfe^ung, ettüag

55 anber§ im gried)ifd;en Xejt). dagegen geigt ©i 7, 17 bie ffyrifcfje Überje|ung, bafs bort

urfbrünlicb nur ber „3Burm" al§ bie ©träfe ber ©ottlofen begeidmet mürbe, nicb,t „^euer

unb Söurm" (fo ber gried;ifd)e %<&). Über ^ef 66, 24 gebt b/inaug ®a 12, 2, toonad)

biefe ©rttfc&laferte ermacb,en merben „gu ©d)mad) unb emigem 3lbfcf;eu". ©ie merben

nur (ebenbig, bamit an ibjem 2eibe allen ficf)tbar emige ©träfe fid) bollgielje. 3Btc bie8

eo gemeint ift, fiebt man an% ber böllig gleicbgeitigen ©d;ilberung §en 90, 26
f.

©üblid)
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tum v
Vrufatem öffnet fkh näintid; nad; ber ©rtöfung Israel* ein mit .geuer gefülttev 9lb=

grunb, in toelcben bie „berblenbeten ©d;afc", b. f). bie gottlofen Qgraetiten, nactibem ©ott

fie gerietet, geftürjt Serben. 9iacf) £en 26, 1—27, 3 ift jtoeifeltog, bafc eben ba<3 £l;al

53en .s>innonv3 biefe fünftige Stätte be§ ©erid)t§ unb ber bauernben öffentlichen 33eftrafung

ber gottlofen ^e-raeliten fein foll. ©ie fd;toerftc 2lrt ber lobeSftrafe, toeld;e ba§ i§raett= 5

tifck ^u'd't fennt (£'e 20, 14; 21,9), botl;«el;t fid; fo bauernb an ifmen. SDabei bürfte

uir 9(u*bilbung bev isorfteflung ^ef -'50, 33 beigetragen t/aben, toonad; ein §oljfto|, ben

^ablocs Cybern in Sranb fe|t, für ben Äönig StffurS bereit ftef>t. 3)ie3 ift für $ c
f
a

i
a nur

ein 23ilb ber 9lffur brol;enben Scrnicbtung, cS toirb aber jet^t bon einer toirflicfyen $euer=

ftrafe berftanben toorben fein, unb ber babei gebrauchte 3tu^bruc! „lobf/et" erinnerte an 10

ras Ibal ,s>innom*. 9lbS biefe 9(nfd;auung begannt ipar, tourbe e§ üblid;, ben Ort ber

iVftrafuitg ber jübifeben grcbler „lf;al ^innomö", E™ "7: gu nennen. Man f/ielt bie

iV^idmung feft, toälirenb bie Sorftctlung bom ©traforte be£ @nbe3 fid; bon jener £ofa=

litat met/r ober minber bottfommen löfte unb aud; feine Seftimmung fid; ju ber eines

Stvafortcs für alle 9)ienfcf;en erweiterte. ^Dagegen finbet fid; feine ©pur babon, baf$ man 15

ben Hainen bes 33en=§innom=2:l)a[e§ auf ben jenfeitigen ©trafort übertragen f;abe, tuet!

es bie ©tätte bes berabfcfieuten 5ftolod;gbtenftes toar (fo ^reffet in Stuft. 2 ber ^3i@ unb

:H. 9l>ünfd;e). ©d;on nad; .pen 90, 24 f. giebt eö aufjer jenem A-euerfd)(unb bei ^erufatem

am (i'nbe einen jtoeiten feurigen 3tbgrunb, ber für bie gefallenen @ngct unb bie Sölferr/irten be=

ftimmt ift. — CSbenfatfs im jtoeiten bord;riftIicf;en $al;rf;unbert erfcf)eint aber auef; ber ©ebanfe 20

eines berfefnebenen ©efd;i<fö bon frommen unb ©ottlofen im ^enfetts, toetd;e§ gleid; nad;

bein lobe eintritt. ,§en 22, 10 ff. ift bon einem bobbelten Drte ber ©ottfofen im loten=

reieb bie 'Hebe, aus welchem bie fnenieben unbeftraften ©ottlofen am ©nbe Verborgenen

muffen, um bem ©trafort beg @nbeö übergeben ju toerben. "Dem (Snoe bleibt bie eigentliche

Öeftrafung borbebalten. dlux bon ben ©traforten be§ @nbe<§ reben bie Silberreben be§ 25

A>enod;bud;e3 53,6; 56,8; 63,10. ®af$ bis jum ©nbgeridtt bas lotenreid; ©erecf)te

unb ©otttofe umfd)lief;t, ift babei 51, 1 f. ju fef)en, toomit freilief; bie Sofalifierung ber

entfcf)lafenen frommen in ber sJcabe ©ottes 39, 5 ff. nid;t recf;t ftimmt. Slusbrüdlid;

unterfd)eibet 4Sar. 2lbf 36, 11 bie Clual ber ©otttofen bor bem ©nbgericfyt bon ber

größeren naef) bemfetben. Stud) ber Ort ber erfteren t)ei|t 49, 10 ©efyenna. 3n einem ?,o

rubelofen 3uftfl»be ängftlid)er ©rroartung ber beborftet/enben Qual befinben fid) bie ge=

ftorbenen grebter naef) 4 @<Br 7, 80—87, ber ©ee ber Qual unb ber Ofen ber ©ebenna
toerben nad) 7, 36 erft am ©nbe offenbar. 9cac£) 3ofebb,ug, Antt. XVIII 1, 3, Bell,

-lud. II 8, 14 bätten bie ^fyarifäer bie etoige 33eftrafung ber ©ottlofen gteict; mit ib,rem

iobe beginnen laffen, ät^nlict) roie in ben ©alomopfatmen bie ©otttofen nur im SEoten= 35

reiche berbteiben, h)cu)renb bie frommen auferftetjen, unb tote Qodjanan ben $aita\ (um
HO n. ßb,r.) b. 33er. 28 b bon einem unmittelbaren ©intritt ber @ntfcf)tafenen in ben Ort
be* „eroigen Xobe§", ba§ ©eb;innom, rebet. 2tber aud) ©fiejer (um 110 n. 6t)r.) befcf)reibt

ben ^uftanb ber geftorbenen ©otttofen nur at§ einen rub)elofen, b. Babb. 152 b
, unb bie

älteren rabbinifeben 2tuefbrücf)e über ©efymnom beuten babei burd;auS auf bie Qtit nad) 40

bem Snbgericfyt. ©ie ©d)uten §illete unb ©d)ammaj§ fyaUn im erften nad)d;riftlicb,en

^at;rf)unbert über ben 2fufentb,att im ©eb,innom geftritten, b. 91 i). ©. 16 b
f. ®ie ©cr;am=

maiten meinten, bie ©träfe fei für bie ©otttofen etoig, nur für bie SDtittetmäfsigen fei fie

eine borübergefjenbe Läuterung, bie .vufteüten bagegen betonten, ba^ au§ bem ©etnnnom
feine Stücffebr mögfid) fei, nur toürben bie gottlofen Reiben nad; jtoötfmonatticfier Oual 45

bernief/tet, toäbrenb bie ©träfe ber gottlofen Israeliten clw'S bauere. 9'iad) bem (enteren

3tujfbrucf; ift auef) 9lfiba§ Sffiort 511 erflären, baf3 bie ©träfe ber ©ottlofen im ©etnnnom
Wolf Neonate toär)re, (Sbuj. II 10, toa§ fid)erlid; nid)t mit ber jübifd;en 2tu§legung bon
einer mit bem lobe beginnenben ©träfe, fonbern bon ber ©träfe nad; bem (Snbgericfyt 311

berfteben ift. 9ftcr)t ©rtöfung, fonbern 9Sernicf;tung toirb fid; an bie 33eftrafung fcfyltefjen, toie -,o

es aueb 4 Gör 8, 61 borauggefeijt ift. dagegen toirb ber targumifd;e ^lifsbrudf ^"r ^v^1

»ber jroeite lob", nad; Onf. ®t 33, 6: Irg. 3ef 22, 14; 65, 6. 15, ^cr 51, 3i). 57 neben
bem :!(u5fd;luf$ bon ber Stuferftef/ung nur Seftimmung für einen etoigen lobegguftanb in

fid; fcfjliefjen. Sötlig ungetoöt^nlid; ift bie £er)re bon ber enblid;en Segnabigung alter

^enfcfien in ^Jurffccljett; ©el;innom föetlinef, SWctb b,a=3)tibrafd; I 149). 55

lieber bie örtliche Sage ber ©trafftätte f;at man berfd;ieben gebaut. Slm näd;ften tag
es, ben Ort ber ©ottlofen im ;iotenrcid;e unter ber @rbc 51t fud;en. ®iefe Sorftellung
bejeugt ^ofebbue. bon ben ^f;arifäcm, Ant. XVIII 1,3 unb bon fieb felbft Bell. Jud.
HI 8, 5, f.

aud; .s>m 51, 1, 33ar. 2lbf 21, 24; 42, 8; 50, 2; 4 CM' 7,32. 2fufcerbalb
bon Fimmel unb Grbc liegt biefe ©tätte nad; .yScn 22 bgt. 21, 1. 2. I^m britten 00



420 (tfdjetmft

.vummel märe fie belegen nach, ©lab. £>en 8—10. 2Iud; bic Stätte ber ewigen ©träfe

nad; bem (Snbgerid;t I)aben bte Vf)artfäer nad) Qofebfmg untev ^er ®r^ e angenommen,
^n biefem %aät fyat man eine Sßerbinbung gmifd;en biefer ©trafftättc unb bem 33entrinnom=

%fyah baburd) fjerftellen tonnen, baf$ man eine ber Pforten jur §öße in biefem %fyaU
5 fucfyte. Steg that bte ©dmle Qifchmaefö (um 150 n. 6bx) unb ^trmeja Ben ©leajar

(4. ^afyxfy.'t) nach, b. @rub. 19 a
. ^elfjDfc^ua Ben Sebt bezeichnete einen bafelbft §mifd;en jtoei

Halmen auffteigenben Stauch, alg Äennjeicben biefer ^atfadje, b. ©ruh. 19 a
. Stach §en

54, 1 ff., bgl. 52, 1 märe biefelbe im fernen Söeften %u fud)en, im fernen Sorben nad;

SJtibrafd; Äonen (^ellinef, 23etf) b
/
a=9Jlibr. II 30), trinter ben mr/tt)enhaften JBergen ber

io ginfternig, b. f;. am Gnbe ber 2Bett, nad) einer b. %am. 32 b mitgeteilten Überlieferung,

über bem §immelggewötbe nad) Tanna be be=@Iijjat)u (b. %am. 32 b
), nad; 4 @gr 7, 36

erfebetnt fie erft am @nbe, ohne bafs ©enauereg über bag „2So" gefagt mürbe. Söenn
man ben ©ottlofenort ber Xoten mit bem etrafort nad; bem @nbgericf)t fombinierte,

mürben bie Vorftetlungen bon ber Gelegenheit bes einen auf ben anberen übertragen.

15 Sie foeben mitgeteilten Slugfagen aug ber rabbinifeben Sitteratur lönnen auch bom ©ott=

lofenorte im Totenreictie gelten. Sie alte Vorfteltung Don ber 9tid)tftätte in !öen{)innomg=

t^ale bei Senifalem ift nie boflftänbig erlofd)en. Sort öffnet ftefe beim 3Mtgertd;te ber

©ct/lunb, in ben bie ©ottlofen ftürjen, nad; gtoei fbät]übifd;en Sljmfalimfen (Qellinef, 23etf;

ha=9Jtibrafcf) III 67. 75). Stilen fragen nad) einer Sofalität get)t man aber aug bem
20 Söege, menn mit Igannaj (um 220 n. Gbr.) erflärte: „ös giebt fein ©efrinnom, fonbern

nur einen S£ag, an welchem ©ort bie gebier in flammen aufgeben läjjt", ober mit

3eb,uba ben $lej (um 120 n. 6t)r.): „@g giebt Weber Tag noch ©erinnern, fonbern nur

ein g-euer, bag bom Seihe ber ©ottlofen augget)t unb fie in J-Iammen aufgeben läjjt",

33er. 9t. 6. Sa*? ©egenteil behauptete ^ofe ben Sfyalabbta (um 130 n. ßbx), nad) Welchem

25 bag ©et)innom fd)on am ^weiten ©chöpfunggtage erfdjaffen mürbe unb fein $euer niemafö

erlbfd)en foll, 53er. 9t. 4, Tog. 33er. VI 7. — Sie ganje hier überfdiautc (Sntwidelung bon

©ebanfen über bag enblidie ©efebid ber ©ottlofen läjjt fid} bon igraelitifd;en 33orau§=

feimngen aug berftef)en. Sie ^robbetie i^graelg berlünbigte, feine $falmenbid;tung münfdrte

herbei bie 33efeittgung ber gottfeinblicben SJtäcbie aug bem Siegfeitg alg bem |>errfd;aftg=

30 gebiete ©otteg. ©emaltfamer Tob harrt ber grebler, mäf)renb bte frommen ben 2Belt=

befi^ antreten. 3Benn fipäter bie cntfct)(afenen frommen burd) 3luferftet)ung ^eil am
33efi^ ber fünftigen 2öett erhielten, brauchte an fid; an bem enblid)en iio§ ber ©otttofen

ntcf)t§ geänbert ju merben. @g genügte, bafe fie bauernb bom Siegfeitö auögefcf/Ioffen

mürben unb im %obe§5uft<mb bevblieben. So benft ber 3jerfaffer ber ©atomobfalmen,

35 unb aud; bag Std^tjetjngebet ber ©^nagoge geb,t über biefen ©tanbpunft nicf)t t)inaug.

Se§t)alb finb aber bie S]orftetIungen bon einer berfetnebenen Sage ber ©ottlofen unb ber

frommen fcf)on im iotenreid)e nid)t al§ unigraelitifct) ju bezeichnen. 3Benn ber im

Kummer au§ bem Seben ©efdnebene (©en 37, 35) fid) im §abe§ anberg befinbet al§ ber

bom 2tbtn ©efättigte (©en 25, 8), mirb aud) ber burd) ©otte§ 3orn au^ oem - e^en

40 ©eriffene ($ef 50, 11) fid) im Slobe anberg füllen afe ber in ©naben §tnmeggenommene

(3ef 57, 2). ,§ier frieblicb,e Stube, bort beintid; e Unruhe unb 3Serbru^. 3fucf) eine

©rubbierung ber 9)tenfd)en im ^otenreid) gemä^ ib,rem Jserftalten im Siesfeitö §at md)t$

Sluffaüenbeg, menn nun bod) einmal angenommen mürbe, baf} im SEobe bie ©teict)artigen

fid; gefeiten. Ser 2luferftef)ungögebanfe bergröfeerte ben Unterfdneb ^mifdjen ben beiben

45 grofjen klaffen ber 'Joten, infofern nun bie frommen einer feiigen ^^""f4 entgegen;

|arrten, mä(;renb ba§ ©efcfjid ber ©ottlofen hoffnungslos mar. Sag Söetoufstfein biefer

§offnungg(ofigfeit unb bas ißiffen um bte Hoffnung ber grommen bilbet je^t bie ge=

fteigerte Qual ber ©ottlofen. Sie urfbrünglidbe ©ehinnom=3Sorftellung hat nur ^m
Äontraft gmifchen ber fünftigen ' Seligfeit ber istaelitifdjen frommen unb ber Hnfeligfeit

50 ber i§raelitifcf)en ©ottlofen baburd) fteigern motlen, ba| fie bie (enteren einem bieg=

feitigen Qualorte im Sanbe ber bollenbeten Seligfeit §uroeift. 3uÖ^e^ to^ ^kZ aU
berfd)ärfte ©träfe gemeint gemefen fein. Sa^ man fbäter biefe berfd)ärfte ©träfe oft

auf alle ©ottlofen au§bel;nte unb fie alle für ein ©elrinnom befttmmte, bafj man enb=

lid) jutoeilen aud; ben Ort ber ©ottlofen im ^otenreiebe mit ben färben ber @e=

55 htnnom ausmalte, ift leietjt begreiflich- 3ur ©rflärung biefe-S ©angeg ber ©nttoidelung

bebarf eg nid)t ber Sinnahme eineg ©inmirfeng frembreligiöfer SSorftellungen. ©iefe

liegen erfennbar bor, menn man mit ben (Sffäern bem @nbgericb,t baburd; feine 33e=

beutung nahm, ba^ man bollfommene ©eltgfeit unb Unfeligfeit gleich, nach, bem 2obe

eintreten lief} (ebenfo auch btx ©labon. §enoc|), ober menn man mit ben ©abbueäern
m jebe auf ben %ob folgenbe Vergeltung leugnete unb ben Tob alg Vernietung beg 3Jten =
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\d)tn auffaßte. lUbcv aud) bie bb,arifäifd;e 3lnfd)auung toirb nid)t feiten ausgebaut tborben

fein mit Hilfsmitteln, h>eld)e iSraelitifcr)em öoben nid)t entflammten. Seeinfluffung Don

gricebifdw ©eite ift I)ier am ibafyrfdjetnlicbjtcn unb Sieterid) f;at mit JRec^t auf bie SSer=

iwm&tfcfyaft jübtfd^er unb griecr/ifcr;=orbr;ifd)er 3lnfd;auungen bon ben ,§abeSftrafen f)inge=

liefen, dagegen ift bie in le|ter ,3eit Don ßfyetme unb ©tabe Betonte" (viMbirfung barfi=

ftifckr ^been um fo weniger gerbifs, ba nod) unberoiefen ift, bafs ber alte ^parfiSmuS ber=

ioanbte ©ebanfen iüirflid) r)atte. ©ntfbrecfyenbe babr;Iontfrf)e Sorftellungen, beren ©nfluf;

Sdnoallt) bermutet, finb bie- jetjt nod) nid)t nacfygeunefen.

v
"\m -)Ia finbet fid) — nur in ben flmopttfd)en (Sbangelien unb v>a 8, 6 — bie

Cöräjiftcrung Don ^~V; als yeevva, togl. Jiof 18, 16 LXX Vat. yaievva. 2)abei ift bor= u>

ausgefefct bie alte 2luSfbrad)e beS furjen i als e (©eI)ennom), Stramaifierung ber (Snbung

om in am (©efyennam) unb Slbroerfung beS fcbliefjenben m roie in Magia^üx Magidju.

> ilberemftimmung bamit roirb in ben jemanitifcf)en STargumr/anbfcfmften c:r;v. bofali=

fiert. mt f] yeevva tov jivqoq tottb 9Jct 5, 22; 18, 9 (3JH 9, 47?) bte§ „W ge=

nauer gefennjeidmet. fsm Silbe ift bie Sföebe Dom „$euerofen" (fj xdjuivog tov nvgög) v,

y
))tt 13, 12. 50, btlbloS bon „einiger gücfyttgung" (xöXaoig alcoviog) 3Rt 25, 16, ober

nur bon „Untergang" (äjia'üeia) 5Rt 7, 13. 2IIS unauSlöfdjltd) (äoßeorov) wirb baS

acucv begegnet WltS, 12; SKI 9, 48; Sc 3, 17, als „erotg" (aidmov) 9Jlt 18, 8; 25,41.

£ie 2luSbrüdt fteben im ©egenfaije gu ,,©otteSr)errfd)aft" ober „ewiges Seben" unb be=

$cicfmcn ben guftanb, tbeld)em bie ©ottlofen am @nbe anheimfallen, unb jmar nadi
v
)Jtt 20

10, 28 mit Seib unb ©eele. ®aS geuer ift babei mcr)t nur Silb ber göttlichen $omt§-
toitfung, fonbem eigentlich gemeint. (Siner unaufhörlichen S£obeSquaI beinlicfjfter 2trt ber=

fallen bie ©ottlofen am (Snbe. 5Rur bilblid) rotrb urfbrünglid) gemeint fein bie 33egeid)=

nung beS ©traforteS mit rö oxorog rö igeoregov „bie brausen (aufjerl)alb ber ©otteS=

b,errfd)aft) befinblid)e gtnfterniS" 3Rt 6, 23; 8, 12; 22, 13; 25, 30. ®ie jutoetlen bamit 25

»erfnübfte ©d)ilberung ber 2öeb
;
flage unb beS gär/nefnirfcfyenS ber im ©traforte Sßetlenben

teilt nid)t ben eigentlichen ©trafjuftanb fennjeidmen, fonbem t/ebt nur fyerbor, mie man
bort jammern unb ftd) ärgern wirb, baS ©tüdE beS ©otteSreid)eS berfcfyerjt ju ^aben,

f. ÜJh 8, 12 (Sc 13, 28); 13, 42. 50; 22, 13; 24, 51; 25, 30. Wad) Sc 16, 23 ff.

erfährt ber ©ottlofe im SLotenreid} bereits einen SSorfcf/mad; feines emigen ©efdncfS. ®er 30

leufei unb feine ©ngel finb für ben gleichen geuertob befttmmt nad) 9Jct 25, 41, bie

tämonen nad; 9ftt 8, 29. — 3lid)t mefentltcf) anberS ift baS @nbfdj)i(ffal ber ©ottlofen

gebaut naef» bem §ebräerbrief, bem 33rief be§ ^ubaS_, ber Stbofalr/tofe. 9cac^ §br 10,

27 ff. ; 12,29 fter/t ben ©ottlofen im ©erict/t (9,27) eine geuerftrafe bebor, bie aU ber=

.iebrenb unb bernic^tenb bejeic^net ift, aber bod) enbloS fein tonnte, roenn bie boüftänbige 35

Sluflöfung burd) baS Verbrennen als ftetig bor fid; gefienb gebaut ift. 33on einem be=

öorfteb^enben ©erict)t burd) geuer reben aud) 'Jub 7; 2 $etr 3, 7 ©in geuerfee ift

md) Offb 19, 20; 20, 10. 14; 21, 8 am @nbe bie ©tätte erbiger Qual für ben ©atan,

bas lier unb feinen ^3robr/eten, aber aueb, für alle ;3Jcenfcr)en, meldte nidjt für baS erbige

Seben beftimmt finb unb b,ier, nad^bem fte auS bem ^otenreid) fjerborgegangen finb, ben 10

„äroeiten 2ob" erleiben. 3lud} %oi> unb Sotenreid), welche nun Q'md unb ^nfyalt ber=

loren i)dbm, roerben in tf)n geroorfen. ^Dagegen toirb bom 2lufentr/alt ber ©ottlofen im

Sotenreid) feiten gerebet. @r bebeutet nur bie 2htfbeit)ar/rung für bie beborfteI)enbe 33e=

ftrafung. 2ßäb,renb f)ier borauSgefe^t mirb, ba^ ber lob ©ute unb Söfe in gleicher Söeife

trifft unb barum baS berfduebene SoS beiber fid) nur in Söiberfar/miffen auSbrücfen fann, 45

toelcfie nid)t mit bem SEobe ofme roeiterS gegeben finb, ift bagegen $auluS babon auS=

gegangen, bafc ber lob bie eigentliche ©träfe ber ©ünbe ift unb barum eine borüber=

ge^enbe Slnomalie für ben ©ered)ten, ber er als im gletfcr) lebenb unterliegt, aber baS

bleibenbe SoS beS ©ottlofen. Sefonberer ^öllenftrafen bebarf eS fner nidjt, toorauS inbeS

nic^t folgt, bafc ^auluS folctie auSgefdjloffen r)ätte, ba er fcf)rüerlidt) annahm, ba^ baS 50

©efe^tef aller grebler im ^obe bödig gleicb, fein mürbe. 3Son einer enblicb,en 3Sernid)tung

ber ©ottlofen rebet ^auluS nxdjt, aud) nidjt 1 Äo 15, 26, roo bie Überrbinbung beS HobeS
nur barin befielen mirb, bafe berfelbe jerjt bie bon ibm feftgeb,altenen ©eelen ber frommen
entlaffen mufe, unb fortab über bie frommen feinerlei Wlad)t meb/r ausüben fann, toäfc

renb er burd) bie £yeftl)attung ber ©eelen ber ©ottlofen ©otteS 3Billen bient (anberS Äa= 55

b#)- - 1)a5 ^ob^anneSebangelium unb bie 3ob,anneSbriefe reben ^loar bon bem bebor=

ftebenben ©ericb;tStage (®b 5, 29 ; 1 Sr I, 1 7), ju meinem bie ©ottlofen „auferfteben",

aber nur in einem Silbe @b 15, 6 bon einer geuerftrafe ber abtrünnigen, fo baf? niebt

gefagt roerben fann, wie bei bilblofer !Webe bie i'luSfage lauten mürbe.

Witftnf Saimnii. w
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©djorfum. SSgl. liremev, 33t&X.=tt)eut. SSorterBud) : mz-n;, cJ.-R-iöew; ©djleterumcfjer,

Sittenlehre (befonberä cmcf) Beilage B); §arlefs, ©tirtftl. ®tf>il §§ 15. 16. 32. 53. 54; «Rotlje,

2$eoI. ®t$t! §§ 981. 1091. 1164; SJlartenfen, Sie diriftl. ®t§t! II, §§ 30 unb 89.

©efyorfam ift bic Unterorbnung be§ eigenen unter einem fremben unb jtoar berfön=

5 liefen Sßillen.
_

£>a§ giebt fd?on bie nächste Söortbebeutung ber £>ter in grage lommenben
©^rac^en an bie .fianb: e<3 ift ba§ Slufmerlen auf bie befeblenbe (Stimme eme§ anbern
(*"!??, vjiaxovsiv, obedire). ;£>af$ ba§ Serfyalten be<S 9Jlenfdjen gegen ©ott lein anbereä

fein lann afö ©efyorfam, ift fd?on mit ber Slbfyängtgleit gegeben, in ber er ©Ott gegenüber

fid> befinbet. ©o mirb aud) bie ©ünbe in ber t/I. ©djrift bon SInfang an afö Ungefyorfam

10 cfyaralterifiert. 2ll§ ©ott mit bem Solle ^grael einen Sunb fdjlofj, ba würbe bie %t\h
nafyme am §eil gum Sorau§ an bie Erfüllung ber Sunbe3bflicf)t gelnübft (@r. 24, 7. 8).

©egen ober ghtet) in ben ©efcfiiden be§ ©otte§bolfe§ mirb bom ©etiorfam ober llnge=

fyorfam gegen ©otteS ©ebot abhängig gemacht (®t 28, 1 unb 15). 2In ben Reiben be§

%% bon SÜbrafyamS Slu^ug unb Qfaafö Dbferung an bi§ auf 91et)emia mirb fojufagen afö

15 bie ©runbtugenb il)r ©er/orfam gerühmt: „©eborfam ift beffer afe Dbfer" 1 ©a 15, 22.

,3m 31% erfd^etnt ba§ Söerl Gl)rifti aU eine ©eliorfamSleiftung : hanävwozv iavrdv
ysvo/nsvog vjirjxoog f-ie%Qi fiavärov Sb)i 2, 8, bgl. §br 5, 8, toa§ bann bie ortfyoboren

©ogmatiler mit gutem ©runbe §ur Unterfcljieibung einer obedientia activa unb passiva

beranket E>at. Überrafcr/en lann e§ ba nicfyt, menn aud) ba§ Serratien be§ ©Triften aU
20 eine vjiaxorj, fbejieller imaxor] rfjg moTscog ober Tfjg ährjfteiag erfcf>eint 3^0 1,5. 5,19;

1 St 1, 22: ©ott lann berlangen, bajs man feine §eiI§botfd)aft gef)orfam annehme,

unb bie es> tlmn, f)eif;en xsxva vjiaxofjg 1 St 1, 14. ©efyorfam ift „bie ©rfd)einungg=

form be§ cr/riftfidjen ©laubeng" (ßremer). £>er ©laube ift, etfnfcf) betrautet, ©efyorfam

gegen ©ott, ber Unglaube ift Ungefyorfam. £>a3 lommt in ber neuteftamentlict/en ©räcität

25 fogar burd) bie 2öortbermanbtfd)aft gum 2lus>brud: 7ietöo/j,ai, morsvsiv, änud-elv ; d

moTsvcov eig xbv vlov tritt gegenüber 6 de anet&cöv to5 vico 3° 3, 36, unb 9tö 2, 8

ift „ber 2Bat)r^ett ungeb/orfam fein" etnfadt) fo biel als ungläubig fein, bgl. 1 ^ßt 4, 17.

33ei Sob^anneg erfeb^eint aud) bie 33etl)ätigung ber Siebe al§ nicfyt§ SlnbereS benn aU eine

Übung be£ ©ef)orfam§ : „ba§ ift bie Siebe gu ©ott, ba^ mir feine ©ebote galten" 1 %o 5, 3.

30 ®ie d^riftlt^e @tb;il rnetft bem ©eb^orfam in ib)rem ©t)ftcm feine bebeutfame Stoße

an. ©ie unterfcfyeibet jroifc^en bem gefeilteren ober lnecf)tifc^en unb bem freien ©efyorfam.

Unter Ie|terem berftef)t fie ntcr)t eine einzelne ^fticb.tleiftung ober 'iCugenbübung, fonbern

bie Übereinftimmung be§ §erjen§ unb 31UUcng mit bem göttlichen ©efe^, reo ibir ©ott

nidjt afö einem ©laubiger unfere ©d;ulbberbflid)tungen einlöfen, fonbern ib^m in Siebe

35 barbringen, roa§ er ung jubor gefdienlt. ©r quillt au§ ber „©inb.eit ber fittlidjen ^3er=

fönlid)leit mit bem forbernben äöillen ©otte§" (§arle^ § 15). Slo^e Konformität ber

§anblung mit bem, ma§ bag ©efe| borfcfjreibt, ift noef) nic£;t ber rechte ebangelifd)e ©e=

l;orfam. gür biefert ift bie bolllommene Unterorbnung be§ ©of>neg unter ben Sater ba§

ma^gebenbe Sorbilb, baö mir in ber 9?acr)folge ^efu bermirllicl)en (bgl. Stomas a Äembi§).

40 ©ic böflige ©rgebung in ©otte§ Statfcfylufe unb bie Untermerfung unter feinen, menn aua)

nocl; fo rätfelfyaften 2öiKen ergiebt fid) baraug bon felbft.

Sftefyrfacf) mirb nun aber aud; in ben Regierungen bon SRenfd) ju SRenfd) ber ©e=

b,orfam geforbert. Sal)in gehört alle§, ma§ man unter ba§ IV (V.) ©ebot ju befaffen

bflegt : bie Kinber ftnb ben ©Item, bie Snecfyte ben ."perren, bie Untertb,anen ber Dbrigieit

45 ©e^orfam fcf)ulbig. ©elbftberftänblid) lann btefer ©el)orfam nur geleiftet merben, foroett

er bent ©runbberf)ältnig ber Unterorbnung unter ©ottes> Sßiflen nid)t miberfbrid)t : „man
muf$ ©ott meljr gel>ord)en aU ben 9)lenfd}en" 21© 5, 29. @r beruht ja auef) ben %v,&

jagen ber ©d)rift §ufo!ge ganj eigentlid) barauf, baf$ f)inter ©Item, §errfd;aft, Dbrigieit,

ilmen Slutorität berleif)mb', ©Ott felber ftel)t: „e§ ift leine Dbrigieit ofme bon ©ott" 3tö

50 13, 1. %la<$) 9totb^e bilbet ber ©ef)orfam neben ber bertrauen§bollen @f)rfurcE)t unb ber

©anlbarleit ein Moment ber linbltcben Siebe. ®er 2lu§gangsbunlt ift bie ©brfurefet, toie

übrigens fd)on im SDelalog: el;re Sater unb 3){utter, mäb^renb in ber ©anlbarleit ber

©eb^orfam fid; bollenbet. ®ie ©Item muffen bem ßinbe mit IRajeftät umlleibet fein, in

ilmen tritt ben Jftnbem Sernunft unb ©ittlid)leit berfönlid; . gegenüber. ©d)leiermad;er

55 fagt gerabe^u ©. 232 : „$ür Äinber giebt e§ leine anbere ©ittlid;leit al§ ben ©eb^orfam"

Slnfänglid) er^mungen mufs ber linblidje ©el)orfatn burd; ba§ Sertrauen auf bie @infia;t

unb ba§ SBol^lmeinen ber ©Item ein freier merben. SÜJJit ber ©elbftftänbigleit ber Kinber

tritt ba§ ehrerbietige §ören auf 3tat unb Meinung ber ©Item allmäb^Iid) an ©teile be3

früheren ©e£)orfamg. Sgl. ba§ Seifbiel ^efu Sc 2, 49 unb > 2, 4. 3Bic fe^r bie ©r=

go jiebung jum ©eborfam jur SJfuggcftaltung ber ftttlidien Serfönlid;leit beiträgt, gef;t barauö
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bcrbor, bafj bor 'DJienfd; in bemfelben feinen Tillen, b. i. ftdf> felber bemeiftern lernt, !do=

burdi er crft jum regten ©ebraucb, ber greifyeit befähigt ift: gierte nennt ben ©eI)orfam

bie Surjel aller 9Jcoralität. TaS 9cX t)at offne weiteres bie bej. ^orberungen beS WZ
beriibergeuommen, bgl. 9)it 1 5, 1—9, unb in ben berfdnebenen „.gauStafcln" (@bf) 5, 22

bis (!, 9; Hol 3, 18—4, 1; 1 $t 2, 13— 0, 7) bev d;riftlid;en SebenSorbnung einverleibt. 5
v

)ieu ift babei bie eigentümliche Sßeife, inie Dom äßeibe llnterorbramg unter ben SJtann

«erlangt wirb: analog ber llnterorbnung ber ©emeinbe unter il)r §aubt ßb/riftuS, Wobei

baS 3Jcebium vTiordooeodai im Unterfdueb bom viiaxovsrr ber ^inber beachtet fein Will.

$m TiertftbotenberbältniS ift eS bie felbftberftänblid)e i'orauSfe^ung, baf$ ber ©ebungene

bem Tingeitben in allen 23erufSfad)en gu gefjorcfyen b,at, fo lange baS Tienftberb/ältniS 10

mäbrt. Teilt (Sfmften Wirb fein /öerrenbtenft baburd; erleichtert, bafj er ftd) als einen

unecht (ibjifti betrachtet unb b/inter ber §errfd;aft feinen §erm GfyriftuS erlennt, alfo fein

3lugenbienft ! Gbb 6, 6. 7 SbuSbrüdltd; aber leb/nt ^ßauluS bie Verwirrung beS Tienft=

yerbäftniffe* mit bem dtriftlidjen 93ruberber^ältni§ ab, als fei burd; letzteres bie 33erbflid)=

tung -Ulm ©eborfam aufgehoben. Tte ^ugel;örigfeit ju einer 2MfSgemeinfd;aft (©taat) 15

bringt e* mit fid;, bafj Wir ber bon tf)r gewahrten etbjfcfyen Drbnung, bie in ©efe£ unb
fleebt jum SluSbrud lommt, ben geforberten ©eborfam leiften. 2Bo bie ©otteSorbnung

mit ber ©efellfcfyaftSorbnung in Sötberfbrud) träte, ba müfjte ber Gfyrtft ebentuell als ein

bem menfcbjidten 9Jcad)tfbrud; gegenüber Ungefjorfamer ju leiben gewillt fein. ©0 entfcr)eibet

5. U ©cr/leiermad;er ©. 253 : „^tt ber größten Slllgemeinb,eit muffen mir fagen, baf; fein 20

A-ali benfbar ift, in Weldkm ber ßfyrift fid) ber ©träfe Wiberfetjen ober entgief;en bürftc,

gefegt auet), fie träfe tb/n mit bem entjdnebenften Unrecht". .§arief$ bflicb/tet tb,m bei,

wogegen 9Jiartenfen bie $rage auftoirft, „ob eine Station nid)t Don ber ^flicfyt beS ©e=
borfamS baburd) gelöft Wirb, bafj bie Dbrigfeit burd; ifyre fortgefetjten ©ewaltb,anb=

hingen fid; felbft als Dbrigfeit aufgebt" (II, ©. 269), Womit ber ©enannte fid; in auS= 25

brüdlicr/en ©egenfais jur £eb/re bon ber Non-resistence feijt, Welche bie englifcfyen Tb,eo=

logen unter ben Stuarts bertraten. Sllmlid; äußert fid) 9fotl;e: aud) bie Dbrigfeit fyat

ibrerfeitS bem ©efetje ju gel;ord;en; feine Rebellion, aber aueb, feine ©taatSftreicfje

!

5m ©eb/orfam befi|en mir nidt)t nur ein Mittel für bie geiftige ©elbftjuc^t, fonbern

aueb ein ^nftrument ber 9Jcad)tentfaltung. 2ÜIeS, WaS mit ber TiSjiblin jufammen^ängt, 30

berubt auf bem ©efyorfam, fo namentlid; bie mtlitärifd;en ^nftitutionen. Ter tüd;tigfte

^elbberr toirb mit einer SIrmee ot)tte ©eb,orfam nid)tg ausrichten, toäb,renb eine fleine,

bureb ©e^orfam biSjibltmerte ©d;ar SBunber berridjten fann. Db,ne bie TiSgtblin beö

©eb^orfamS ift bie Drganifation einer öefellfd;aft übertäubt nid;t möglict). Ta£)er ber ©e=

borfam im fatb/olifdten Drbenstoefen eine§ ber brei ^]ro_fe^geIübbe ift (bgl. ©ctnllerS Jlambf 35

mit bem Trafen); unb fold;e broteftantifd;e Drganifationen mie bie Heilsarmee berufen

ganj toefentlid; auf ber gorberung beS ©eb;orfamS: bie ©eb;orfamSleiftung ift 33ebingung

bes ßrfoIgS.

fietber bat bie fatfyolifdje @tl)tf in i^ren 2luSfüf)rungen allen ^ufammentjang mit ber

ethifeben ©runbforberung : llnterorbnung beS menfd;lid;en unter ben abfoluten göttlichen 40

©itlen berloren. 2BaS fid; bei ib)r als ©eb/orfamSforberung finbet, erfd;eint teils böllig

ifoliert, teils fubfumiert fid) alles unter ben ©eb/orfam gegen bie Hird;e. 2öaS biefer

frommt, roirb geforbert, roo ber ©eb/orfam il;r nachteilig fein fönnte, roirb er burd) TiS=

benSerteitungen umgangen. ©0 bürfen roir unS nid)t munbern, roenn in Sef/rbücf/ern ber

Gtbif tote bem bon ©urt) (9)coraltb;eologie, beutfef;, 9?egenSburg 1858) biegragc fid; finbet: 45

„2üni)igen jene Äinber, roeld;e obmeSSiffen unb 2Billen ib;rer ©Item in ein lülofter geljen?

3tntto. : i'ln unb für fid; nid)t, toie rool;l bieS in ber ^rajiS für geroöbmlid; nicf)t anju=

raten ift" (II, ©. 510). §ier räd;t fid) bie Sluflöfung ber @tb,if in Mafutftif unb baS

aufgeben einer brinjibiellen ©rfaffung ber Probleme nad) biblifd;em SJJufter, bie baS Gefeit

ber broteftantifcl)en @tb)if ausmacht. SHüegg. 50

©c^orfam g^riftt
f.

SSerföb/ttung.

Wctbel, ^obanneS, geft. 185:;. — Quellen: Stufjer ntimbtidjer lleberltefeuutg unb
perfbnliitjer Erinnerung, J^. ®eifj, ^aftor, ©efcf)ict)te ber cuang.n-eform. ©emetnbe in Sübecf,

i^übeef lSfifi. <p?(£ 1. ?tuf(. im betr. 91. Sgl. ©cfjttbert, Se6en§befd)vcibung III, <B. 235,

unb 9tlte§ unb %eue§ III, S. 5. 55

>t)a)tne* ©eibel, Dr. b. Tl;eol., ^aftor ber reformierten Wemeinbc 511 .Wibed, mar
einer jener lebenbigen unb begeifterten Beugen (Sbrifti, burd; meld;c im Slnfang biefes

>bvbunfevt'ö bie >5crrfd)aft bes Nationalismus in unfereiu ^aterlanbe gebroeben unb ein
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neues ©taubenSteben getuecft iuurbe. @r gehörte ju ber Sieifyc reformierter ^rebtgcv,

lueld^e, tote 9Jtenfen unb %. 2t. $rummacr)er in Bremen, SRerte b'2lubign6 in Hamburg
iföoquette in ©tettin, SRetger in ©tolbe, Strafft in (Erlangen, ©. ®. Jirummacber in @Iber=

felb, aud) aufserb/alb ifyrer eigenen £onfeffionen Ungäbtigen jum ©egen geroorben finb.

5 $. ©eibel ift 1776 ben 1. 2lbrit in §anau geboren, Vüd ber in befct)eibenen 33erljält=

niffen lebenbe, toegen feiner gubertäffigfeit allgemein geachtete 3Sater baS 2Imt etneS 9tot=

mannS betteibete. Stuf bem bortigen ©r/tnnafium borbereitet, bejog ber begabte lebhafte

Jüngling, erft 17 ^afyre alt, bie Uniberfität SJkrburg, roo er, mit 3Rot unb (Sntbefyrung

iambfenb, für feine tb/eotogifcbe Stusbitbung nur geringe görberung fanb, roor/I aber mannig=

10 fact>e Anregung ju bb/tlofobfyifcfyett ©tubien, meldte er gemeinfctwftlicb, mit feinem $reunbe

$. ©aub eifrig trieb, ©cfyon nacf; gioet ^ab,ren enbete für ifm baS alabemifcfje Seben,

ba er als §auSlet)rer in ein angefefyeneS unb gebilbeteS §auS in ^obenb/agen eintrat.

^m^ab,re 1797 folgte er einem Stufe nad)Sübecl, um als JßifariuS" bem alterSfcrytoaciien

reformierten ^aftor Sutenbad) §ur ©eite ju treten. 21IS biefer ein t/albeS $ar)r nad)fyer

15 ftarb, rourbe ©etbel, burd) einftimmige 2öat)l ber ©emeinbe, beffen 5ftacr/folger. „5Rit bem
jugenblicr/en frifd)en ^ßrebiger lam in alle ©emeinbeberfyältniffe ein neues regeS Seben"

(©eifj). ®ie bamatS ungerootmte feurige Serebfamfeit, bie lebenbige üffiärme, mit reeller

©. feine alterbingS nod) recfyt bürftige ©laubenSerfenntniS bortrug, baS ©ebräge ber2luf=

rteb/tigfeit, roelct)eS feine gange fefyr embfeb/lenbe ^ßerfönlicfyfeit an ftd) trug, getoannen ifmt

20 balb alle §erjen. $ür trm fetbft aber roarb eS eine $eit beS ernften ©udjenS unb fyetjjer

innerer $ämbfe. Unter benfelben !am ib,m %x. §. lyacobi, bamatS in bem benachbarten

@utin roobnr)aft, bureb, berföntietten SSetfefyr roie burd) feine ©Triften, befonberS infofern

•w £jitfe, als er ibn anregte, nact) unmittelbarer ©eroifsfyeit beS ©bttlicfyen unb ©roigen ju

trachten. ©epepd) mar eS boeb, bie b,I. ©d)rift, burdt) welche feiner ©eele baS 2icr)t

25 aufging, in roelcfyem er, gugleict/ mit bem @lenbe ber ©ünbe, ben 9teicfytum ber erlöfenben

Siebe in Sbjifto, bem eroigen ©otme ©otteS, erlannte. Um baS Qab,r 1810 feb/en toir

ib,n auf feftem pofttib d)riftlicr)em Soben fielen; unb fortan bleibt (SfyrtftuS unb bie9tecb>

fertigung beS ©ünberS bureb, ben ©tauben allein ber SDtittelbunlt feiner begetfterten, alle

embfänglidjen ©eelen f)inreif$enben ^ßrebigt. ®iefe fußte ftd) im Saufe ber %at)Tt mit

so immer reicherem biblifcb,en ©ehalte, toelcfyen ©. mit anfaffenbem ©rnfte, feelforgerItcb,er

Siebe unb ^ugleid) großer Älarb,eit barlegte, oft in bemonftrierenber 9Beife, babei jeboeb,

immer auf bie eine §aubtfacf/e bringenb. ®ie Söirlung feines 3euSn^fl
e^ ^ax eine mä(f)=

tige, unb feb,r biete aueb, ber tut^erifcfien ©emeinbeglieber, unter ilmen mancher ^]rebtger,

baben eS banlbar be!annt, burd) ©eibel für baS ©bangelium erwärmt unb ^um ©tauben

35 erroeeft ju fein. 2)iefe 3Bir!ung berftärfte er buxd) 33ibelftunben unb freie 33efbred)ungen

in feinem §aufe, fomie er bei ber ©tiftung einer S3ibelgefettfd)aft unb eines 5RiffionS=

beretnS, in ©emeinfdjiaft mit ausgezeichneten SRänncrn Sübedfs, betebenb mitrotrfte. Unter

biefen Mitbürgern roar es ber ©^nbüuS SurtiuS (SSater ber beiben ^fnlologen S.), roelc^er

öffentlich ben um feiner eifrigen unb treuen SBirffamfeit mitten berungttmbften ^rebiger

40 in ©cb,u^ nab,m. ©eibet lebte gan§ für feine ©eineinbe, melier auet) bie grüßte feiner

eifrigen ©tubien junäcb,ft ju gute fommen fottten. 3n i^rent ®tenfte gab er fucceffibe

eine 9teib,e bortrefftic^ier latecb,etifcb,er Strbetten („Seitfäben" für ben ^onfirmanbenunterrtd)t,

nad) ben berfdjnebenen ©tufen beSfetben) ^erauS, ^5rebigten aber nur fetten unb auf be=

fonbere 33erantaffung. %üx feine ©emeinbe errichtete er, in 3Serbinbung mit bem fyeffifcfyen

iö ^3b,iIofobben Suabebiffen, eine ©c^ute, roeIcb,e bis $u beffen Söeggange (6 Sab,re) beftanben

bat. ©benfo entroarf er 1824 bie bleute nod) gettenbe ed)t bibtifcb,e ©emeinbeorbnung,

beranla^te 1832 bie (Sinfüfyrung eines neuen ©efangbuc^eS (rebigiert bort bem Stbbetl.^at

Dr. $auli), eines ber erften guten ©efangbücfyer neuerer Qtit, erroirfte enblicb; im lyafyre

1826 bie ©rbauung einer $irc|e innerbalb ber©tabt, mogu auä) frembe ©laubenSgenoffen

so reic^tict) beifteuerten. ©eine aBofyltfyätigfeit mar ftetS ungemein opferbereit. 33on feinen

jatjlreicfien greunben feien t)ier nur Ttatti). ßtaubius, %x. ^3ertbeS, §. ©teffenS, 2t. 9itfo=

lobius unb %. Steel ermähnt. %m ^fl^re 1817 eb,rte ib,n bie tt)eo(ogifc^e galuttät px

Berlin bureb, ©rteilung ber ©o!torroürbe. %üx feine im %at)xt 1818 beröffentlidjjten fünf

„Sieben für ebanget. §reib,eit unb SSal^rbeit" u. b. %.: „prüfet 2töeS unb behaltet bas

55 ©ute" (gegen ben, übrigens it)tn befreundeten St. §armS), bat er Stnerlennung geroonnen

in ben roeiteften Greifen. 2tm 12. 2tuguft 1823 feierte ©. fein 25jäb,rigeS ^ubitäum

unter lebhafter %eunat)me feiner ©emeinbe, ja ber gangen ©tabt. 3U oen Iutl^erifd)en

2tmtSbrüberrt ftanb er ununterbrochen im freunblidjften 33erb,ältniffe, unb eS gereifte itmt

ju toabrer greube, ba^ nacb, unb nad) bie Iutr)erifct)e ©cttroefterfirdje in Sübecf mit gläubigen

oo ^ßrebigern berforgt rourbe, obgteict) in bemfetben 50ta^e bie nid)treformierten 6b,riften Sübecf'S



«etbcl (Weigcv 425

i'ub UKUtgev um feine Mangel fammelteu. Überhaupt War er, obgleid; ein aiiögcprägt re=

formierter ©cfyrtfttfycologe, unb einer blojj äu^erltdjert Union abbolb, bod) fem bon aller

fonfeffionellcn Schroffheit, unb fühlte ftd; belieb, berbunben mit allen lebenbigen ©Triften

jeber Äonfeffion; allem ©laubenSjWang War er abgeneigt; auch, bon ber Berbflicbtung auf

bie jmitbolifdKn Büd;er f>teJt er nidt)t§. SDtefe äiseitberjigfeit ber ©efinnung fanb einen 5

befonbers frönen (obgleich, in betreff ber braltifdten unb fird)lid)en ©etten ber Sad>c un=

genügenben) 2lusbrud in feiner ©etnift: 2öieberl;erftellung ber erften d)riftlid)en ©emeinbe,

tum ^bjlaletfies, Hamburg 1840", 2. Slufl. 1842). Sern einbringen feftiererifd>er @lc=

mente in feine Memeinbe trat er mit grofeem ©rnfte unb erfolgreid; entgegen. Unter ben

mand}crlei Befugen, namentlid) aus ©nglanb, fehlten auch, nidjt (irbingianifcfye) „Slboftel 10

unb ©bangeliften", Babtiftenbrebiger, BlWnoutl)brüber u.
f.

W. SDurd) bie englifc^e Sitte=

ratur Würbe er ju abofalr/btifdjen gorfdmngen, namentlich, ju eingebenber auch, für bie

i^rebigt, faft aü^ujebr, berWertetcr Befestigung mit ber Offenbarung ©t. 3>of>annis ange=

regt. — 9)(it lebhaftem ^ntereffe fyat ©. bon jefyer bie ©efdudjte be§ ^Magnetismus, bes

©eifterfehens u. Sgl. berfolgt, obWofyl feiner eigenen gefunben 9catur folcfje Singe eigentlich, 15

ferne lagen. — ,^n früher ^ugenb ber Soge beigetreten, t)at er in Sübed halb aufgehört,

fie ju befudjen, nachdem feine Borfditäge einer Reform in l)öf)erem, cbriftlicfyem ©eifte

feinen Slnflang gefunben l;atten.

Befonbere ©rWäfmung berbient ©.s batriotifdte Beteiligung bei bem 2luffd)Wunge bes

beutfdhen Bolfes §ur Befreiung bon ber naboleonifcfyen ^rt>mgf)errfcr)aft. 9cad)bem er 181:!, 20

ioglcicb nach bem Rüdjuge ber granjofen auf offenem SJcarfte bem ®an!e bes SSolfeS

gegen ©ott einen begeifterten Slusbrud gegeben, halb barauf bie Sübeder freiwilligen jum
^ambfe füre Baterlanb ermuntert unb ihre ^yat;ne gemeint E>atte, mufjte er fiety ben am
:1. Juni b. ^5. Wieber einrüd'enben geinben burch bie glucfyt ent§iet)en, berWeilte ein fyalbes

Jahr mit feiner Familie in ©tralfunb unb lonnte erft im 'sDegember, nach, ber befinitiben 25

Befreiung Sübeds, ju feiner ©emeinbe äurüdfeh,ren.

Sein Familienleben War ein glüdlid)es unb frieblicfyes. ©rofje^reube geWäfyrte tt)m

ber auffteigenbe ®id)terrul)m feines ©ofynes @manuel, unb btefes um fo melh,r, als er

felbft ntcfyt ofyne bid)terifd)e Begabung mar, Wie benn einzelne feiner geiftlidjen Sieber

längft in Iird)lid)e ©efangbücfyer aufgenommen finb. 2lls er bie Slbnafmre feiner Gräfte 30

füllte, legte er 1847 fein Slmt nieber. (ix gebadete ben geierabenb feinet Sehens in £>et=

molb, Wo fein ältefter ©otm, griebrid), als Brtnjenerjieljer lebte, jujubringen. Stber nach,

rem balb barauf erfolgten Slobe beleihen mar ber ©reis auch, bort Wteber meiftens auf

fief; angeWiefen. Jm grübjatn" 1853 gab er ben Sitten feiner Äinber nach, unb fehlte

nach, ^übed jurüd. ©ein lebhafteres Verlangen ftanb nach, ber bwtmlifdjen -Heimat. ^n= 35

folge einer rafer) ftclh, entroidelnben öeh,irnermeid;ung ftarb er ben 25. ^uli 1853. Unfern
be§ ^(afeee, wo bormafö jmifchen lb,oh,en Sinben jenes Äird^lein ber Reformierten, bie an=

fänglid}e Stätte feiner reid) gefegneten fonntäglid)en SSirffamfeit lag, befinbet ftch, auf bem
3t. 2orenj!ircf)hofe, bor bem §olftentl)ore, feine letzte irbifebe 9tul)eftätte. SRicfielfen t-

©eiger, gran^ ^iburtiuö, geft. 1843>. — duetten: ©eigevö fämtüc^e <3c£)riften 40

in 8 Söänben, üujern bei Säöer; Sßibmev, granj ©eiger, Stjortjerr uub ^rofeffor u.
f. to.,

Saute au§ feinem Seben, Supern 184?,.

J^ranj ^tiburtius (feiger geliört unter biejenigen SSJcänner, melcbe an ber Steftauration

ber römifcb4atl)oIifd)en Äirdie in neuerer ^eit erfolgveicf) gearbeitet baben. (ix rourbe 1755
,iti §arting bei 9tegensburg geboren unb erhielt eine forgfältige @rjief)ung. Sein Bater 45

iorgte bafür nach, Gräften unb 30g fdion früb nacb Regenöburg, namentlid; um feinen

6eiben Söhnen bie bortigen Bilbunggmittel unb (Srjiehung^anftalten jugänglid) ,^n madten.

•Oter roaren es bornebmlicb Drbensleute, meld}en bie 3lusbilbung ©eigers anbertraut murbc.

;Sucrft ftubierte er bei ben ^efuiten; etmas fbäter trat er in bas Benebütinerfeminarium
ju 2t. ©mmeran, toeldies gerabe bamahj unter ber Seitung bes gelehrten gürftabtes gro= 50

benius, .Herausgeber bes 9llcuin, in Blüte ftanb. ©ennoch, hatte ber junge ©eiger feine

früheren Sehrer, bie Jefuiten, fo lieb gewonnen unb bebalten, bafj er nad; bollenbeten

6t>mnafialftubien bie "ilufnabme in ben Crbcn nad;fud)te. .vSier riet man ihm jebod,

unter vnnmeifung auf bie brobenbe Unterbrüdung ber ^efuttenfDctetät, bei ben "Dunoriten

einjutreten, melcbc ben jungen 9Jcann für il;ren Drben ju gewinnen trad;teten. So Würbe 55

« benn granjisfaner unb 1772 nad) Supern in bas 3Jobi,uat gefd)idt. &n Jahr fbäter

finben Wir ihn Wieber 51t Regensburg, Wo er Bbdofobl;ie, b. I;. baubtfäcltlidh,
v

)Ji'athematit'

«nb ^l'mfif", ftubierte. 2(us biefer 3eit flammt jenes intereffante ,3eu fl
ni,? '

hH'ldies feine
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bamaligcn Stirer über ifm an bot ^robinjial beS DrbenS einfanbten. „liefen grater,

f>eißt e§ ba, barf man ju jeber ©tunbe in ber ^acfyt jum ©fielen, sunt Irinfen, ober

jum ©tubieren Wecfen, er Wirb jebe^ett ju allem Bereit fein". Jn aSür^burg bollenbete

er feine Wiffenfcr/aftlicfye 2fusbilbung burcl) ba§ ©tubium ber eigentlichen Geologie. 9hm
5 finben wir ifm nacfyehtanber m ^egenäburg aU Sefyrer beS §ebräifd)en, ju Dffenburg aU
©ojent ber $oefie unb 9ibetorif, gu greiburg im Üct)tlanbc aU ^rofeffor ber $ßb,ilofobr/ie,

ju ©olottmm aK ©tift§brebiger unb ^rofeffor ber Geologie an ber bortigen ©cfmle

feine§ Drben3. §ier brachte ifm bie errungene einflußreiche ©tetfung in naf/e unb bebeu=

tenbe Segiermng ju ben jWei Parteien, Welche ficf> beim 2tusbrucf)e ber frangöftfe^en SFte=

iu bolution fo f>eftig befef)beten unb in ©olotlmra bureb, bie §erjogin t>on Siancour unb ben

jurücfgetretenen föniglicljen ©efanbten, äftarauiS be iserac, tiertreten Waren, ^ene rebo!u=

tionäre Same bot ©eiger 20 000 2ibre3 bar an, Wenn er fief/ nur brei ^afyre im $n=
tereffe ber 9iebolution brauchen laffen wolle, 3)urd) foIc^eS SJiittel fonnte aber unfer

3Dtann rttcr)t gewonnen Serben, ©r ftanb erttfct)teben ju ben franjofifdjen Stofyalifieit, toäf)=

15 renb er fo auef) für bie fcb/ roeij;erifcb/ e Unabb,ängigfeit unb bie Sicherung gegen bie rebu=

blifanifcfje Qnbafion einzutreten überzeugt War. 3m 3a^re 1792 erhielt er eine tt)eo=

logifet/e ^rofeffur in Sujern, bem ©i£e ber aboftolifcfjen Nuntiatur, beut Zentrum ber

römifcf^fatfyolifcfjen ©cfjroeij. Äeiner feiner früheren 2öirfungSfreife fann biefem an

SBicfjtigfeit bergficfyen Werben. 3n feinem Seftramte gab e3 allerbings» ju Slnfang

20 ©cf/Wierigfeiten, felbft garten Äambf. ©eine frifcfje, bem ©cfwlafticiSmug abgeneigte 9Jle=

tlwbe, feine in ber ©nabenfef;re nicb,t jefuitifcfje 9ftcf;tung braute tfm i}kx
f

wie fdwn in

©olottmm, in SMlifton mit ber alten Sföeife. ®egnerifct)erfett3 flagte man ifm fogar

in 9tom an. ©oct; bort tmtete man fiel) Wofil, ftet) ben fähigen unb überbem bura^aul

römifcb^recf/tgläubigen SRann ju entfremben, welchen man noeb, obenbrein Wieber nacb, 9te=

25 genöburg ju gießen bemüht roar. ®ie ^urie bezeugte ©eiger tf)re bofle ßufrteben^ett,

erhielt ber Sujerner Nuntiatur einen fet)r fcf/ätjbaren Arbeiter, unb ber bon fyier au§ be=

triebenen 3teftauration ber römifcfjen $ird)e in ®eutfcf)lanb unb ber ©djroeij einen fefir

rüftigen, ^uberläffigen Äämbfer. 311s Theologus Nuntiaturae b,at er in Dieler §inficl)t

bem römifct)en ©tuf/le bie aflerWicfttigften ©ienfte geleiftet. Stiele roeitgebenbe gäben ber

30 ultramontanen Seftrebungen lagen in feiner §anb ; mit ben bebeutenbften güb.rern ber

Partei ftanb er in genauer 3]erbinbung ; ben mit 5Rom unterbrochenen, Verbotenen Serle^r

bermittelte er für manche ^ircb.enbrobinj. ®ie arbeiten, rüeld)c er für >piu§ VI. unb VII.

augfüfyrte, brachten ib,n mit bem bäbftlict)en ©tub,l, namentlicl; mit bem letztgenannten

Cberljaubte feiner $ircr;e in fo innige 3>erbtnbung, bafe biefer if»n jmeimal fragen ließ,

35 womit er if)m Areube machen fönnte. ©eiger lehnte ©elb unb ©ut, Söürben unb ©teilen,

aucb, ben Äarbinalötiut, ab unb erbat fid) nur ben bäfcftlidien ©egen. 2luf alle Söeife

fucfyte er fein langet i'eben fnnburef) in großer 9^übrig!eit buref) £ef)re, ^irebigt, 9Serf)anb=

lung unb ©cb,riften bae fbejififcf) römifc^e 33eiuußtfetn ,^u beleben, bie ©djröet^ ju einem

Soilroerf be» llltramontani^mu'o ,^u machen, bie Slnfcb.läge unb Semül^ungen be§ boIitifcb,en

40 unb religiöfen Siberali^muS ;,u bereitein. ©ans befonber'3 War ib,m auef) bie 3Kaurerei

^uroiber, al§ beren Qnieä ilim 9Bei§l)aubt ju ^Regengburg bie 2lu§rottung ber $riftlicf/en

Religion bejeicf)net l;atte. 'Den „geheimen ©efellfcb.aftlern", Wie ©eiger feine religiös

bolitifcf)en ©egner nennt, gelang e§ inbc? 1819, ibn bon feinem £eb,rftubl ju entfernen

unb auf fein Jt'anonifat an bem ©tift ©t. Seobegar ^u befeb/ränfen. ®ocf) biefer ©eroalt=

45 ftretdb, machte ©eiger nur ^um 3Jtärti)rer unb bermet;rte feinen Ginfluß, seilte ^rebigten

unb ©cljriften Ratten in ibrer Haren, entfcb.iebenen, burefjaug bobulären 3Beife bon feiger

feftr biel gewirft, nun War ba3 in noeb bötjerem sIRaße unb Weithin ber %äü. ©eine

fruefitbarfte unb liebfte ütterarifdje Xbätiglctt Wenbete fiel) übrigeng ber Selämbfung be§

$roteftanti<omue ju. :v> biefem erlannte er bie SRutter alleg Unglauben^, ber 9teboIution,

50 beö ganzen mobernen §eibentumg, Wäbrenb fiel) if)m bie römifdje Äircf)e afö einiges 23olf=

Werl be^ c^riftlic^en ©laubenö barftefit. Dbnc ^ßatoft feine 5?ircl)e, bte§ ftebt it;m fo feft,

Wie ber ©a|: ofme Offenbarung feine Religion, ©eine Meinen, jafjlreicften boIemifcl)en

©Triften, Wiffenfcljaftlid) ol)ne allen Söert, f)aben mit bem größten ©rfolge in ben ri3=

mifeb^en Greifen gewirft, ben romifcl)en, _t)eftig antibroteftantifeb^en ©eift mächtig entflammt,

55 geftärft, für fange 3eit befeftigt. Übrigens War ©eiger ein berfönlicb, frommer, lauterer

5Dfann, unb berbiente al3 d;arafterfefter, gutrbmifd;er, entfdtiebener Hircf^enmann ba§ un=

begrenze Vertrauen, roomit ifm feine Partei bi§ in fein f)o!)e<? 2llter ef)rte. @r ftarb 1843

ben 8. 5Rai in einem 3llter bon beinahe 88 ^afyren. ®ie Äircb^^of^alle be§ ©t. £eobegar=

ftifteS ^eigt fein ©rab, Welcf;e§ ber 9cuntiu§ b'Slnbrea buref; ein fcf)öne§, l;öcf)ft anerfen=

iio nenbe^ö Denfmal gefef/miieft bat. k. ©nbljofft (®flH).
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(heiler bon fäatferSticrg, -[-1510. — Quellen: ^jaf. SiMmpfjeling, Li Joaimis Kaiser-

pergii mortem planctus . cum aliquali vitae suae descriptione, Dppenfjeim 1510; S3ea=

tu* SRfyenanuö, Vita Geilen in ©.§ Navicula sive speculum fatuorum, ©trafjburg 1513

931 JHmff. SBeibe Vitae in 3- 21- o. Siiegger, Amoenitates liter. Friburgenses, Ulmae 1775,

lehtcre aucfj im 93riefroed)fci beS 93eutu§ 9i£)eiianu3 oon ^oraroijj unb .gartfelber ©. 31 ff. ; 5

Hetru§ ©diottuä, Lucubratiunculae ornatissimae 1498; ü. SDacfjeuj, ®ie citteften ©drriften

&.i\>. ff., frreiburg 1882. $ie 9tu§gabe ber ©drriften @.ö oon $1). be£orenji, 4 Sbe, Srier

1881—3. läßt „anftbfjige" ©teilen au«. — Sitteratur: £cutfcber «Hierfür 1783, IV, 121 ff.,

19:'» ff.; y. fr Sterling (fr 3- Obcrlin) De J. Geileri scriptis germanicis, ©trafjburg 1786;

{$. 7y. '[»•] Amnion, ©efd). b. öomitetif I, ©ött. 1804 ©. 217—318; fr SS. $b- o. Stmmon, io

&. v. ff.ö üeben, Seigren h. prebigen, (Sri. 1826; 9(ug. ©töber, Essai historique et litteraire

sur la vie et les sermons de J. G., ©trafjb. 1834; beif., 3UI' ©efd). be§ SBolf§aberglauben§.

91u« ©.* (Sinei«, SBafel (1856) 1875; berf., >8ur le lieu de naissance de G. in Revue d'Al-

sace 1866 3. 59 ff.; fr X. 303. SRöbridi, Seftament ©.§ in 8bXb 1848 @. 572 ff. Sie beiben

grünblidien 'äRonograptiten: fattiolifdjerfeitä oon S. 5)adieu£, Un reformateur catholique ä la 15

fin du XVe siede, J. G. de K., Paris et Strassb. 1876 (beutfdjer SluSjug baretuö oon
$>. iL'inbeinann in ber „Sammlung tjiftor. Silbniffc" 4. (Serie 2. SBbdjen, frreiburg 1877) unb
coangelifdjevfeito u. Et), ©djniibt, "Histoire litteraire de lAlsace I (Tarifs 1879) ©. 335—461

;

berf, cuid) in itfeaUenc. 2 IV 791 ff.; baju (S. «Kanin in 9IbS VIII 509 ff, Sorenj unb Stierer,

©efd). be$ glfaffeä, 3. Stuft., Sertin 1886 @. 157 ff. 2tuä ben neueren SSerfen über ©e* 20

fdjidite ber ^rebigt feien genannt 9t. Ciruet, ©efd). ber beutfdfen «ßrebigt, ®etmolb 1879
6. 538-576 unb bie furje, aber fein abgemogene Sfjarafteriftif in ip. gering, Sefn'bucfj ber

fio-miletif, Sertin 1895 ©. 81 f. ©ebr fiel ®ulturgefd)iditlid)e§ f)at au§ ©.§' ^rebigten ge=

jommelt 2. ffotelmann, ©efunbr)eit§pflege im 2ß9t., §amb. u. Seidig 1890; über feine fird)«

tidje Gattung ugl. aud) fferfer in .fjift. pol. 93t. 1861 u. 1862; über bie ©tubienjabre in 25

greiburg §/ «Dlarjer in 3. b. SBreiSgautiereinS ©d)auin§tanb 23 (1897) ©. 1—17; berf. in

3©efeDfd). f. Seförberung ber ©efdfid]t§*, SUtertumS» u. 23otf§funbe oon frreiburg 13 (1897)

c. lff. 69.

£er berühmte ©trafsburger ^ßrebtger mürbe am 16. 9Mr$ 1445 in ©djtafffyaufen (ba=

mal« unter bjterreidnfd>er §errjcr)aft) geboren. ®er SSater, ber toor)I au3 ^atferöberg 30

flammte, §an§ öeiler tttar in ©d)afff)aufen bamal§ (Üe^ilfe beg ©tabtfd)reibers, Icurbe

aber im ^afyre barauf felber ©tabtfd)reiber in bem üaifer§berg benachbarten ©täbtdien

ätmmerötoeier im Dber=@Ifaf3, Wo er balb barauf im ^amf^f mit einem bie SSeinberge

bertoüftenben S3ären um§ Seben lam. §ier empfing ber Solm ben 61(ementarunterric|t

unb aueb bie girmung, bie bamafö fd)on nad) boHenbetem 7 ^afyre erteilt »erben fonnte. 35

Xann nab,m ibn ber ©ro^bater, ein angefebener Bürger in 5?aifer§berg, ju fid), unb b
;
ier

empfing er bie erfte Kommunion. 3ltg löjäfjriger bejog er bie eben (27. Slpril 1460)

eröffnete Uniberfität greiburg, \vo er am 28. ^u™ 1460 immatrifuliert mürbe. 1462
tv-urbe er Baccalaureus, am 3. gebruar 1464 erfolgte feine Promotion -mm magister
artium — bei biefer ©elegenfyeit mu^te er fcftiüören, in ben näd)ften §mei ^afiren toeber iu

ccfinabelfcb.ube nod) §al§frägen ju tragen, alfo unpaffenbem Supg ju entfagen. "Der junge

SOtagifter lag feit 1465 über berfdjiebene ©dniften be§ 2tri(toteIe§ unb über ben erften

Xeil be§ Doctrinale be3 2Wejanber, ber beliebten (ateinifc^en örammati! (nid)t über

3(tejanber bon§aleg, mie ®ad)euj: unb SRartin meinen); im Söinterfemefter 1460/70 mar
a Ottern ber pfiIofopr)ifd)en galultät, legte aber, mir Imfjen ntd^t au§ meld)em ©runbe, 45

fein älmt bor ber geit nieber. @r begann, bon Werfend ©djrtften angeregt, nun ba§

Btubium ber Xbeologie, fiebelte narf) 33afel über, mo er am 1.
s
)Jiai 1471 inffribiert

tourbe unb bie C>5rabe ber tfjeologifcfyen g-afultät abfolbierte, babei bon er.cgettfcr)en 2>or=

(efungen, bie er über 3)t unb 2lb! fjielt, jur ©rüärung ber ©enteren beg Sombarben bor=

riitfte unb am 11. September 1475 aud) ben tf;eologifd)en SDoftorfmt ermarb. §ier fd)Io^ 50

er Avcunbfdvift mit ©ebaftian 33rant. @r begann jc^t im 3)iünfter ju prebigen. ©ag mad)te

tym greube, mäb.renb ib,m bie gletcbjeitig übertragene SC^ätiglett im S3eicf)tftuM ©erciffen3=

nöte bereitete. Stuf SBttte ber greiburger ©tubenten bemühte fid) ber 91at biefer ©tabt
um feine SJüdberufung an bie bortige llniberfität, bie Mittel für eine neue ^rofeffur fanben

jid) unb fo lehrte ©. am 7. ÜDlai 1476 nad) ^reiburg jurüd. (^emäf^ ber ©itte ber 55

3eü, neu eingetretenen «ollegen bie MMtorgefdjäfte ju übertragen, mürbe er bjer algbalb

^ieftor bee Ji>intcrjemefter^ 1476/77 9(ber Begabung unb Neigung trieben i^n in^^re=

bigtamt. ^ürjburger Bürger, bie tt;n in 93aben prebigen gehört, empfahlen il)n ihrem

Sifcbof fo lebbaft, ba^ i^n biefer mit einem Angebot bon 200 Wulben Wetalt
(

m ge=

toinnen fudte. Gr lam unb prebigte eine tur^e ;lci( jur ^rebc. bereit, bauernb bortbin uo

übermftebeln, reifte er, um feine 33üd)er aitö ^afel ju tmlen; fein
siVkg führte tr)n über

Strasburg, .vücr bat ilm ber "Jlmmeifter ^etcr ^diott (Pfleger bev fabrica beo iliünftev-ö),
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Bei il)nen ju bleiben, beim es fehlte fyier an tüchtigen Vrebigem unb lange ©treitigfeiten

3toifd)en ben Vettelmönd)en unb ben Vfarrgeiftlid)en Ratten bas fircfylidje £eben gefd)äbigt.

©er sl)tagiftrat Wünfd)te einen gelehrten Sßeltfmefter als Vrebiger unb War bereit, eine

neue ^räbifatur ju botieren. ©. fd)Wanfte — fd^eu Wollte er fid) am liebften in bie

5 ©infamfeit -mrüdjiefyen, lief? ftd^ aber fd)Iief$lid) bewegen, eine Vrebigt ^u galten, ©er
©rfolg War fo grofj, bafj jeijt auef) bas ©omfapitel unb burd) biefes ber Vifd)of fid) für

bie ©ad)e intereffierten. %xo% ^Weier Deputationen, bie il)n nad) Söürjburg fyolen Wollten,

blieb er unb ber SStfc^of felbft errid)tete (1. 2fyrtl 1478) für itm eine ^rebtgerftelle, für

bie ©d)ott eine beträchtliche Summe fjergab. ©anad) blatte er fonntäglid) %u prebigen,

10 aufserbem täglich, Wäbrenb ber gaften unb an beftimmten %tft= unb Vrojeffionstagen; nur

bter 2Bod;en Serien Waren tt)m bewilligt, ©amit mar ben Vettelmöndien bie Vrebigt

im fünfter fortan oerWebrt. 9Jcit bem feften @ntfd)luj3, bie gefundenen ©Uten ber ©tabt

ju reformieren, trat er fein 2tmt an, bas ifm bis an fein Sebensenbe an Strasburg ge=

feffelt t)ielt.

15 ©ine feiner erften ®elegenl)eitsreben mar bie £eid)enrebe auf Vifdjof Stöbert (geft.

17 Oft. 1478), bie ältefte 9tebe bon U)m, bie uns aufbewahrt ift (in feinen Sermones et

varii traetatus, ©trafsburg 1518). ©ie feierliche (Gelegenheit legte feinem ^toimut

geffeln an, unb fo batf er fid) bamit, baf$ er ben Verftorbenen rebenb einführte unb ü)n

eine Weitfd)Weifige ©eflamation über bie SRiferen bei menfd)lid)en ©afeins galten lief?.

20 freimütiger mar bie 9tebe, mit ber er 1482 bie ©rmobe eröffnete, bie ber mm Vifcfyof

attbreebt, fein Kommilitone unb ©d)üler bon greiburg ber, mot>l auf ©.s Setreiben, t>er=

fammelt ftatte. §ier ftraft er bie Veamten bes Vifdjofs wegen t&rer ©elbftfud)t unb ber

burd) fie beförberten VerWeltlicfmng, forbert ©ittenreform unter ben ©eifttteben unb fübrt

bem Vifd)of, einem baiertfeben Vrin^en, ernft ju ©emüte, bafj er ntebt in erfter Sinie

25 gürft, fonbern Vrtefier unb 33ifct)of fei. ©ie iftebe erreichte bie Slborbnung einer Vifiia=

tion, bei ber ©. als Vifitator mitwirfte, unb bei ber biele SRifjbräudje aufgebeeft mürben,

^m Jtrcbttcben ^ntereffe beginnt er mancherlei Kämpfe mit bem 9Jcagiftrat, 3. V. um ben

jum SEobe Verurteilten, benen man I)erfömmlict) bie Kommunion berWeigerte, biefe unb

bann aud) d)riftltd)es Vegräbnis §u ertoirfen; ober gegen bie Jenbenj ber bürgerlichen

30 ©efe^gebung, bie Vürger in ber $retl)eit ju befd)ränfen, i£>r Vermögen gu firebtieben ^toeefen

teftamentarifd) ,ui beftimmen. ©eine oft heftigen Singriffe, beren (Eifer gelegentlid) ber

S3ifcbof felbft jügeln mufde, ertoiefen fiel) t)ier im ganzen mad)tlos gegenüber ber auf=

ftrebenben, felbftbeWufUen ftäbtifd)en Verwaltung. Stud) gegen manche Unfitten bes ftrcb=

liefen Sebens ergebt fiel) ©., fo gegen ben Unfug ber Ktnber, ben fie am 'Jage ber tln=

35 fdjmlbigen Kinblein in JJactia^mung beiliger Sräucb.e trieben, gegen bie Surlegfe bei

„Storaffen" ;,u ^fingften im fünfter, gegen bie (Belage unb Slugfcfjmeifungen beim Kira)=

meib,fefte, gegen bie SJtasferaben bei beginn ber haften, gegen ba§ ^Betreiben weltlicher

@efdt)äfte unb bie Unruhe in ber Kirche mäbrenb ber ©ottelbienfte, gegen bie Kaufmann^:

buben in ben Vorfallen ber Kircfien u. bergt. Sei biefen Kämpfen fanb er ntebt nur an

40 ber gälten Volföfitte, fonbern auef) an ber 9cacf)ficf)t, mit ber bie ©eiftlict/feit biefe S)inge

ertrug, ferner überminblid;e §inberniffe. @r erreichte jmar in Siatgöerorbnungen 1480

unb 1482 einige Sefferungen, aber anbere§ blieb befielen. 3tfö er 1500 gar ju fefiroff

gegen ben 9fot auf ber Kanzel fcfyalt, „fie feien alle bei Teufels", mürbe er amtlich jur

9tebe geftellt; afö Stnttoort übergab er 21 Strtifel, bie feine Sieformforberungen enthalten

-1.-) (©acfieuE, Siltefte ©Triften ©. 1—41). ©ie belieben fid) auf bie Jeftierfreifyeit ju fird)=

lieben 3tt>eden, ba» Verbot ber ©lücfefpiele unb ber Jrinfftuben, Heiligung ber ©onn=

unb gefttage, bie Verwaltung be§ ©pitafö, beffere Drbnung be£ Vettlermefenö, Ungehörig;

feiten beim (Sottegbienfte, bal 3lf^lred)t ber Kirchen, ben 9xoraffen, bie Slbgabenfrei^eit ber

öetftltd)en; aud) einige rein bürgerliche Verfjältniffe, 5. V. Ungcltörigfeiten in älnmenbung

50 ber golter, unterwarf er feiner Kritif. SSeldien ©rfolg er mit biefer $Reformfd)rtft erhielte,

ift nid)t befannt.

3JIU gleicher ©cfjärfe richtete fid) aber aud) fein Angriff gegen bie ©d)äben im

geiftlicfyen ©tanbe. @r flagt, baf$ Diele biefen nur fud)en, um in otio et quiete ju

leben, begierig nacb, Vfrünben unb Weltlichen @b,ren. @r flagt : quis curam gerit animarum?
55 Quot sunt sacerdotes, qui nunquam missam legunt ! @r erinnert fie an ba§

b,oct)gefpannte fatfyoIifd)e ^ßriefteribeal, nad) bem fie Dei placatores, aliorum mundatores,
sponsi sapientiae fein füllten unb bod) foWeit babon entfernt finb. ®ie ßbriftenbett

ift jerftört üon oben bie unten, Dom Vapft bis auf ben ©igrift, Dorn Kaifer bis auf ben

•Öirten, Wenn fid) aud) nod) mancher Würbige 9Jlann unter ber Stenge ber llnWürbigen
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finbct. (Er weif?, bafe man bic ©d;ulb an bcm tird;lid;en Verfall bem übermäßigen

irbifcfycn SBeftfc ber ©eiftlid;feit beimißt
;

gIetcb,Wot)l begehrt er, bafe man ifmen itjrc ©üter laffe,

aber fie ernftlid; S
u fvommem Scben unb treuer ^fliditerfüllung anhalte. 316er bitter betlagt

er bie Häufung ber 93enefijien in einer £anb, ben unWürbigen ©tellenbanbel unb bie $u=

nebmenbe ©Ute, fo biele ©teilen nur an (Ebelleute 31t beriefen. 5Rid)t minber grof} finb 5

bie Sduiben im ^lofterleben. (Er Warnt bor ben Softem, in quibus laxa, levis, libi-

dinosa, lubrica, dissoluta vita agitur, ubi neque Studium neque religio floret.

(Er treibt ben "iSifdwf ju ftrengen ^lofterreformen an unb fud)t ibn bierbei burd; SBeeiw

fluffung ber öffentlichen SReimmg gu ftärfen. 3n berfd)iebenen ©trafjburger Softem Wirft

er felber als ^3rebiger jur 2öiebcrl;erftellung ftrengen £eben<3, fo befouber§ bei ben 10

Heilerinnen be§ 9JcagbalenentTofter3 unb bei ben ©ominifanerinnen im $atf)arinen=,

Margareten; unb 9iifolau
s

lofter. £sft bod) ber 3Rbnd)gftanb ber bornelmtfte unb ficfyerfte

in ber (Efyriftenbeit, fobaf? man nicmanb am (Eintritt binbern foll. 2öof)l ift e3 böfe,

trenn (Eltern, um fid; ibrer Äinber gu enttebigen, fie gegen tfyven SBülen in§ Älofter

ftofjcn ; aber l;aben biefe einmal gelobt, fo feilen fie nun aud; ib,r ©elübbe galten unb 15

au* ber Tiot eine "iEugenb machen. (Sr fdjäijt gaften unb Äafteiungen bod;, nur bürfen

fie nidt gefunbfyeit'ogefätniid; Werben. (Sr bringt auf ftrengfte Maufttr, ftrifte Surcf)=

füfyrung be§ gemeinfamen Sebeng unb auf genaue ^Beobachtung bes> 2tillfd;Weigew§.

2dionung3lo§ ftraft er aber aud) bie ©ünben bes reicfygeWorbenen 23ürgertum3, bie @nt=

artung im ^riegerftanbe, befonbers. braftifdi ben Äleiberlurug, bie Sftobenarrbeiten unb 20

bie Unfittlidifeit.

(E* mar ein Qrrtum, tbenn man ben ©trafjburger ^kebiger ju einem Vorläufer ber

Reformatoren fyat machen wollen, Wie ib;m benn ber ©traf?burger (Efyronift ©bedlin (f 1589)

bie ^ciefagung gufdireibt, GfyriftuS Werbe balb anbere Steformierer fd)iden, bie e§ beffer

öerftefyen mürben; fie feien fcl)on mit ib,ren 33uIIen auf bem Söege; er felbft Werbe e§ 25

treilicb nid)t mefyr erleben, aber ee muffe brechen, ©anj 2tf)nlid;e3 berichtete aud; glaciuö

im Catalogus testium (Argentinae 1562 p. 569) bon ib,m. 2lber mit geringer 2lval)r=

fd)einlid;feit. ©enn, Wenn er aud) gegen manche 2lu§Wücbfe eifert, bie ©itten beffern miß
unb allerlei Volf3abergfauben befämbft, Wenn er aud) bie 9teformbebürftigfeit ber $ird)e

an £aubt unb ©liebern lebfmft empfinbet, fo ift bod; feine 2ßeltanfd)auung burdiau^ bie 30

fan)olifd)e, mittelalterliche. Dh aud; einmal an einem einzelnen fünfte Immaniftifcfje

3been (Einfluß auf ifyn gehabt baben (bgl. Sfcbadert in %i)2^ 1878 ©. 184 f.), fo ift feine

i'ebre bod; burd>au§ fatf)oIifd) mit @infcb,Iu^ einer ftarfen SDofig mittelalterlichen 2lberglaubens

(3lftrologie, .derm, ©efbenfter). ©0 f)od) er bie fyeiltge ©ebrift fd^ält, fo ift ifmx ib,re (S'r=

flärung boeb, bem intellectus sanetorum doctorum unterworfen, unb feine eigene 3Be= 35

miijung ber ©djrift bemegt ftd) burcf)aug in ben b^erlömmlicb.en 23almen be§ bierfacb.en

©diriftfinneg. S)en aufblüljenben §umani^mu§ betrachtet er mit ber 33eforgni§, ba^ er

bie „eble ©ialeltif" ber ©c()oIaftil febäbigert Werbe unb fürchtet ©ittent)erberbni§ bon bem
&fen ber betbntfcben 5ßoeten. @r empfiefolt ben Slbla^ unb erteilt ben ©tra^burgern 2(n=

leitung, Wie fie fid) be<3 ©egeng beg ^ubiläum§ bon 1500 aud) bab,eim teilhaftig machen 40

fennen; babei feufjt er freilid) über bie ju gro^e Qaty ber 2lbläffe unb über ben ^af)ft,

ber immer wieber für ben ^ürlenfrieg ©eiber beitreibt, ofyne mit bem Kriege ©rnft ju

machen, unb er embfief)It ben ©laubigen, über ben Slbläffen ba^ eigene Vollbringen fati§=

faftorifeber il>erfe rtict)t ju berfäumen. ©utc 3öerle finb ^ur (Erlangung be§ §eile^ not=

toenbig, bie gaftenorbnungen finb ben Stiften fef>r beilfam. ©ie ^eiligen finb nid)t nur 45

unferc ^ürbitter, fonbern ©Ott miß ung aud) in unferen 9Jbten burd; fie ju §ilfe fommen.
G^ embfief)lt fid?, jeben %a$ in ber 2Bocl)e eine anbere Kategorie bon ^eiligen anzurufen.

@r berteibigt bie coneeptio immaculata 9Jtariag unb rül)mt bic Jungfrau, bap fie

©eroalt empfangen fyabe aueb, „miber ©Ott" @r felber Wallfahrtet bon ©trafeburg nidjt

nur roieberbolt naef) einer ßinfiebelei im Dberelfaf?, fonbern aud) nad) SRariä ©infiebeln 50

unb befudjt babei ben berühmten (Einfiebler 5RtfoIaug bon A'Iüe, bon bem er gläubig ber=

fiebert, ba^ er nur nodj bom aibenbma^läbrote gelebt babe (bgl. oben ©. 118, iu). (Ebenfo

tt)aüfaf)rtet er nad; ©ainte=33aume bei SRarfeille jum ©rabe ber SJcaria 9Jcagbalena unb
hingt bon bort ein angeblid) bon Petrarca berfa^teg ©ebicf)t auf bie ^eilige mit, ba^ bann
in Strasburg 1506 gebrudt Würbe. 55

Sei biefer 9ieife fuebte er in £tyon unb Slbignon nad; §anbfd;riften feinet Lieblinge«

Geologen, bes ftanjfers ©erfon, unb nab,m bon bem ©efunbenen mit großen .Höften

2lbfcbriften, liefe bann burd; feinen jungen ^J-reunb unb ©cb,üler, ^3eter todjott, ben ©ol)n
bes Slmmeifterö, aueb, in ^3arifer 33tbltotbeten weiter fucb,en. ©d)ott gab barauf ©erfon»
it'erfe heraus (:; leile 1488) mit einem (Slogium be§ <üan;der* an ber ©bi^e, baö biefen go
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unmittelbar an bie «Seite eines Sluguftin, aitbanafitts unb GbrfyfoftomuS fteltt. 9cad)

Scotts 2obe bollenbete ^afob SÖimbfeling auf 03.S Sitten 1502 bte Ausgabe burd>

einen 4. Seil.

2113 1486 ber ©trafjburger ®ombed;ant, Okaf griebrieb, bon Rollern, ein ergebener

5 ©cfmler (in greiburg 1468 immatrifuliert) unb greunb 03.S, für ben biefer febon früber

treffliche Öebensregeln fürs ^riefteramt aufgefegt l?atte (Ältefte ©driften ©. 79 ff.), jum
Sifcfyof bon Augsburg gewählt Würbe, Wtbmete 03. bem neuen Sifdjof eine Steibe Aarane:

tifdjer Sriefe (ebb. ©. 84 ff.). £)iefer berief alsbalb feine ©trajsburger greunbe 03., ©d)oit

unb ^o^nn ^°t 3" W na$ ®iÜingen, um ficf> unter ibrem geiftlicfyen Seiftanbe auf

10 fein neues Amt gu ruften. 9Iuf feine ©inlabung fam 03. bann im ©eptember 1488 ju

längerem 33efud^ ^u ibm unb brebigte bis in ben Januar 1489 faft täglicb, in Augsburg
mit grof3em ©rfolge; aber in Strasburg Würbe man unruhig unb »erlangte ungebulbig

ben ^3rebiger jurüd — ©dmtt nannte feine AbWefenfyeit eine calamitosa iactura für

alle, yiod) einmal gog 03. im ©ommer 1489 nacb, Augsburg, aber biesmal nur -m

15 turpem Sefud;e. ^m ^af>re borljier tjatte Safel fid) bemüht, ben berühmten ^rebiger für

fieb, §u gewinnen, unb 03. fyatte gejcljWanft. Aber bte beweglichen Sitten ©droits gelten

itm feft, unb -mm ®anf für fein bleiben mürbe nun enblicb, feine Stellung in Strasburg

beffer geregelt. Aucb, ber Gr^bifcfyof bon Köln bemühte fid) bergeblid), tEm als ^ßrebiger

ju gewinnen. 1490 berlor er feinen treuen ©dmler ©d)ott, fanb aber fbäter einen neuen

20 greunb in feinem alten greiburger Kommilitonen unb ©dmler Jgafob Söimbfeling (imma=

trituliert 1464, fünf 3<d>re jünger als 03.), ber mit bem neuen ^jafyrljmnbert feine ^ßrofeffur

in §eibelberg aufgab, auf Ö.s Sitte ^trafsburg jum Aufenthalte Wäbjte unb fortan in

innigfter greunbfcfyaft mit ifym berbunben mar. Seibe ftimmten in ibjen fircfylidien ^been

böllig jufammen. Seibe tambften fortan für bie §ebung bes ©trafjburger ©dmlwefens;

25 freilid) ifyre Semülmngen, für bie ©tabt eine bie Uniberfttät erfetjenbe, t)öbere ©ctmle ju erlangen

(bgl. @. SRartin, Germania bon 3- äA>imbfeling,©traf$b. 1885©. 102 f.), blieben für jeijt

erfolglos, ebenfo 03.S Serfucb, ben fünftigen 03eiftlid)en eine tt)eotogifd)e ©djule -m fcfyaffen. Stuf

03.S Setrieb Würbe aber aucb, ©ebaftian Srant, bamals ^kofefjor in Safel, jum ftäbtifcfyen

©fynbitus erWäblt unb fiebelte nad) ©trafjburg über. Als im lyabje 1506 Sifd)of Albrecfyt

30 ftarb, brebigte 03. mit großem greimute bor ber 03emeinbe über bie @igenfd)aft eines guten

Sifdwfs unb frielt in gleicher 2ßeife bie ^rebigt an bie Somfyerren bor ber 2Baf)lt)anblung.

2öill)elm bon §onftein mürbe gewählt, unb nun erfolgte 03.S Slrauerrebe auf ben SSer=

ftorbenen mit einer rüdfidjtslofen ^ritif ber 03ebred)en feiner Sertnaltung. Atir ben 3lafy

folger aber fe|te er einen SLraftat über bie $flid)ten eines guten Sifcfyofs auf. 3n oer^a*

35 begann biefer mit allerlei Sfteformberfudien, ftie^ aber namentlicf) in ben Älöftern auf einen

jätien Söiberftanb. ©o berftebt man, baf; 03. tro^ ber großen 2Inerfennung, bie er als

s^rebiger gefunben, unb tro| ber Sereitmilligfeit ber ifnn nab,eftcb,enben Sifdibfe, fi(|) feiner

Seitung an^ubertrauen, am ©nbe feines Sebens refigniert ju bem Urteil gelangt, eine all=

gemeine Sieform ber ßfyriftenfyeit fei unmöglid), ba Weber bie 03eiftlicb,en noef) bie Saien

40 ernftf)aft bie §anb baju boten. Xas ©injige, Was ju erreid)en fei, fei, ba| in fleinem

Greife ©injelreformen berfud;t Würben. Aber ber 2lntid)rift fei im Slnjuge, unb ©ott

Werbe bie fünbige ßbriftenbeit burd; ben dürfen beimfudjen laffen. 2lus biefer refignierten

Stimmung erflärt fiel) aud) ber im Sllter Wieber rege SBunfcl), als ©infiebler fein Seben

ju befdilie^en. Maifer SRagimilian berfäumte leine 03elegenbeit bei feinen Sefucfyen ber

45 ©tabt ©traf^burg, ben berüfnnten s$rebiger gu boren, fd;äi$te ib,n fyofy, ernannte ii)n jum

faiferlicb,en Fabian unb berief ibn 1503 gu fid) nad) Aüffen am Secf), um feinen
sJtat ju

l)ören. 2lm 1. Januar 1510 l)ielt er bie letjte ^Srebigt. ©d)on feit bieten ^afyren b,atte

er aßjäfjrlicb, bie Warmen Säber Sabens jur 2Bieberberftellung ber 03efunbl;eit auffua)en

muffen; je|t entwidelte fid; 3Safferfud)t. 2lm ©onntag Laetare, 10. 9)lärj 1510, ging

50 er f)eim urib %aa,$ barauf erfolgte unter ungeheurer Setetligung feine Seife|ung unterbalb

ber Kanzel, bon ber aus er feine §auptbrebigttb,ätigfeit geübt batte — bie Pfleger bes

9ttünfters Ratten bie reid)ber^ierte 1485 für ibren beliebten ^rebiger b,errichten laffen.

©eine Sibliotb,e! ftiftete er jum 03ebraud; für feine Sfadifolger im ^3rebigtamte am fünfter,

hieben ber Siebe unb Serebrung in allen Greifen ber Sebölferung batte es ib,m aueb, nid)t

55 an fold)en gefehlt, bie ibn gebaut unb mit 5Pambl)leten unb Serleumbungen berfolgt batten.

3)enn befonbers unter ben äüeltgeiftlic^en Ratten biele feine ©ittenftrenge unb feinen

fd)onungslofen ^ctmut gefürchtet, unb bie Situationen, bie er im bifcböflid;en Sluftrage

ausgeführt batte, Waren bielen böcb,ft unbequem geWefen. Slber 03rabfdiriften unb S£rauer=

gebiete ga£>Iretc^er 03eleb,rter auf ibn bon 9fab unb gern bezeugten aud; ba§ 2lnfef)en, bas

Co er fid) erworben fyatte.
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Seine Scbriften (bgl. befonberS bic Sibliograbfnc berfelbcn in Sadiau;, iHUeftc

5du-iftcu S. XXV—CXXXXIII, fomie bic Überfielt, bic Martin in 3lbB gegeben bat).

Nur ber gertngfte leil ber feinen 9iamcn tragenben Sücfyer ift bon il;m felbft beröffent=

liebt ober in feinein auftrage Don anbem auS feiner ^anbfcfirift publiziert, fo 5. 33. ein

fle'inc* Sterbebüddcin, ein Seid)tbüd;lctn, bic Si;nobalrebe bon 1482, eine ©ammlung 6

bpn fieben Sraftatcn, beginnenb mit „baS irrig ©d;af
; unb menigeS anbere. 3)aS 9)ieifte

ift fo anS £idü gefoltert toorben, bafs enttoeber Nad;fd;rtften feiner ^ßrebigten burd; anbere

für ben Trud ausgearbeitet mürben ober baf$ er feine Iateinifd;en 2lufjeid;nungen, in benen

er fieb für bic 4>rebigt borbercitete, anberen jur Verfügung fieltte, ober bajj ib/nen biefc ber=

nacb auS feinein 9iad)Iaf3 y& §änbctt lamen, unb fie nun teils einen lateinifcfyen Xert 10

teile- beutfebe Überfettungen unb Bearbeitungen barauS l;erfteliten. (£s fairb alfo immer
ftrittig bleiben, in melcbem -äJkfjC ber größere Steil biefer 2scröffentlid;ungen auf bolle

iHutbentie 2tnfbrud; mad;en barf; einer ber legten Herausgeber, ©.S Neffe, @rbe unb 2tmtS=

nacbfolger, ^eter v4l>idram, fyat gegen bic früheren Herausgeber febtoere Stnfcfmlbigungen

in
s

3ejug auf bie ßuberläffigfeit ibjer ©bttionen erhoben. Unb eS toirb befonberS barüber 15

geftritten, ob bie bon bem Barfüfjer Igofyann $auli herausgegebenen beutfcb;en ^rebigt=

jammtungen, bie unjtoeifelfyaft am meiften bon jenem llnterfyaltenben, SolfStümücfyen,

^itjigen, fulturgefdncbtlid) ^ntereffanten enthalten, nict)t bon bem tüiijtgen Barfüßer felber

ftärler gewürzt roorben feien, als cS ©. felbft tljat, eine (Streitfrage, bei ber jtoar bie

ertreme 2lnficb4, baf; man biefe ^aulifcben (Sbitionen einfad) als unecht ausfcb;etben muffe, 20

allgemein aufgegeben ift, aber bod) ein getoiffeS ©d;toanfen über baS Sftefyr ober SBeniger

an 3utl;aten aus bem ©cniuS bcS Herausgebers beftefyen bleiben mirb. ätufjer ben unS

unbekannten Herausgebern ber 2tugSburger ^rebigten ©.S (ber Silger 1 494 unb baS S3uct)

©ranatapfel 1510) finb als ©bitoren bcfonberS folgenbe ju nennen:

I. ^tob Cttfyer auS ©beier, ©.S HauSgenoffe unb ^riefter am Mofter ber 9teuerinnen, 25

bor aus ben lateinifeb/en Sluf^eidmungen ©.S I;erauSgab: 1. Fragmenta passionis sub
typo placente mellee 1508, 2. De oratione dominica 1509, 3. Navicula sive

speculum l'atuorum (bie ^?rebigten über BrantS Narrenfdjnff) 1511 unb 1513, 4. Na-
vicula penitentie 1511, 5. Peregrinus 1513; ferner 6. nacb; 2bufgetd;nungen ber

9kuerinnen „ber ©eelen ^parabieS" 1510, unb nacb; ©.S eigener §anb(dr)rift 7 „@f;riftent= 30

lieb JBitgerföafft" 1512.

II. SDer Slrjt ^oljann 2lbolbb;uS 9Jcüling. ©iefer bereitete ©. bie unerfreuliche

Überrafd;ung, bafs er in feiner Margarita facetiarum, Strasburg 1508, bon Statt D 5

an „Tropi" ®.S, b. b. roujige Silber unb Sergletdje unb fentenjiöfe ©äije auS feinen

^rebtgten ^ufammenftetlte, bie b;ier, namentlich neben ben unfauberen Facetiae Adel- 35

phinae, in feb)r fcbdecfyte ©efellfdmft geraten toaren. 2tuf$erbem bearbeitete er bie Frag-
menta passionis unb De oratione dominica gu beliebten beutfcfyen ©cb)riften 1513
unb 1515.

III. ^ofyairn ^Jauli, bon 1506—1510 ©uarbian ber ©tra^burger Sarfü^er unb

i'erfaffer ber ©cb;it)anffammlung „©cljimbf unb ©rnft", gab, feiner Sef)aubtung gemäfj 40

aus eigenen !Ttadt)fdE)rtftert ber ^3rebtgten ©S., folgenbe brei ©ammlungcn ^erauS: 1. baS

©bangelibud; 1515 ; 2. bie ©meiS (2lmeifc), 1516 unb 1517, unb 3. bte Sröfamlin

1517; aud; überfeine er bae ?Jarrenfd;iff inS 3)eutfd;e.

IV ^einrieb) Jße^mer gab 1522 eine „^oftill famt bem Guabragefimal" b,crauS.

V. Ter bereits genannte 4>eter 3Bidram beröffentlid;te auS ben ^abieren beS DnfelS iö

1. Sermones de tempore et de sanetis 1514, unb 2. Sermones et varii traeta-

tus 1518 unb 1521, jum SEetl als autb;entifcb;e ^uMifationen bon 43rebigten, bte jubor

anbere unbefugt unb unjuberläffig {»erausgegeben Ratten.

Gbaralteriftif beS 4?rebigerS ©. (bgl. aud) @t?rtft(ieb in ber 2. älitfl. ber

tteabGnc. XVIII, ©. 511). ffßäbrenb er anfangs feine ^3rcbigten fet>v lang auSbefmte, 50

befebränfte er ftd) fbäter auf eine ©tunbe. ©eine Monjebte fertigte er lateinifd; an, über=

ücb fid; aber bann auf ber kan^d fetner &ab( ju bolfstümlicb/er Stebe, unb gerabe baS,

tooS feinen U3rebigten ben SReig giebt, baS „Accidens facetiae" in 2lnefboten, Ser=

gleichen, Silbern, Söortfbielen unb ©bric^lüörtern, ift jumeift 3utbat *>«* münblid;en Siebe

unb baber nur auS ben Sammlungen ju geroinnen, bie aus s
Jiad;fd)riftcn ber gebaltenen 55

l'rebigten l;erborgegangen finb. HaufJ9 benu|t er frembe tb;eologifd;e SIrbeiten, am bäu=

"3ften ©erfon, aber aud; 2übertuS Magnus, H"mt,a
'

tUl5 de s - Romanis, Sernf)arb,

l'iif. bon XinlelSbübl, 6b,rl;foftomuy, ^orban b! Cltteblinburg u. a. ; aber aud; 2aien=

iefiriften: nid;t nur ©eb. SrantS ^)carrenfd;iff, fonbern aueb; baS (^)ebid;t jines SarbierS
(t>eS Nürnberger Hans aoI,VO unb eine SolfSfdnift bon .^ob;. 9ldenuann. seilte 4^*ebigten eo
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finb teils ^vebigten über bie ßbangelien bon l)omilienartiger 2lnlage — teils längere ober

fürjere ©erien bon Steifyenbrebigten, bie burd) ein originellem. 53ilb jufammengeljalten »erben.

Ser ©d)oIaftif, ber er feine tfyeologifcbe SBilbung berbanfte, entnimmt er bie Suft am gelegen

beS ©toffeS in 'Seile unb Unterteile, bei beren ®urd)fübrung er aber häufig bei einem

5 fünfte, ber ibn befonberS feffelt, auSfüfyrltcb bermeilt, mälj)renb er bann anbereS nur !urj

anbeutenb erlebigt. 2tu§ ber ©d)oIaftif ftammt aueb bie ;Eenbenj, bie religiösen ©ä£e,

bie er betfünbigt, mit anerfannten Slutoritaten ju belegen. ®a ©erfon fein £iebling3=

t^eologc ift, beffen ©djriften er aud) bielfad) feinen Sieben ju ©runbe legt, fo tonnte

man bei ib,m ein ftärfereS §crbortreten beS mt)ftifct)en (Elementes erwarten. 3)iefeS fbielt

iu aber bod) nur eine untergeorbnete Stoße ; benn fein ^ntereffe, bie Straft feiner Stebe,

feine SeobatfttungSgabe unb feine ftttlidje (Energie menben fid) ben ©rfcfieinungen beS

öffentlichen unb bribaten SebenS gu unb treiben ifm an, bie 33er!eb,rtb,eiten ber $eit in

allen ©tänben rüdftcf)tSloS mit Slntoenbung aller SCftittel bollEStümlidjer Serebfamfeit blofj=

julegen ; er §üdf>ttgt fie „mit einer bon ©atire unb §umor red)t itmnberlidj) burd)flod)tenen

15 ©etfjel" (gering). §ier ift er in feinem Elemente, mäfn-enb er bogmatifcfye Erörterungen

am liebften bermeibet unb ben Saien einfach bie SHrdjentebre als if)r Sel!>rgefe| borlegt,

alles ©iSbutieren barüber ben ©elefyrten überlaffenb. Um fo mefyr fud)t er bie 3lufmerf=

famfeit feiner §örer für bie fragen beS fittlid)en SebenS ju feffeln. @r mad)t feine $re=

bigten ifynen intereffant junä^ft bureb, bie frabbierenben ©eficfitSbunfte, unter bie er bie

20 einzelnen mie gange Steigen berfelben gu ftellen beifs, ioenn er g. 33. einen in ©traf$burg

auf ber -JReffe gezeigten Sötoen jutn SluSgangSbunfte für eine Steige bon 17 ^rebigten

n>äl)lt, in benen biefer nadjeinanber burd; eine %ülh -mm Seil fdmurriger 33ergletcf)ungl=

bunfte ©innbilb eines frommen Sftenfcben, eines Sßeltmenfdien, ßfyrifti unb fctjliefjlicb, beS

Teufels wirb, ober menn er in feinen "^rebigten über bie Äaufleute ben Teufel als §au=

25 fierer ilmen bor 2tugen malt ober bie einzelnen 2Bod)entage mit berfeftiebenen !3a^rmflrtten

bergleid)t, ober in 7 ^rebigten über ben „§afen im Pfeffer" bor ben Stonnen gu ©t. üa=

tbarinen einen frommen ^loftermenfct)en in 14 dergleichen unter bem Silbe eines §afen

belwnbelt. 2tber ebenfo liegt bie Originalität feiner ^rebigttoeife in ber @injelauSfüb,=

rung, in ber er bie Stufmerffamfeit ber 3ul)örer burd) immer neue S'^enbungen boll'S=

30 tümlic^er ©brache, burd; füfmen greimut unb braftifctteS ^nbibibualifieren ju feffeln toei|.

©treift feine Stebe babei aud) oft anS SBurleSfc, fo ift eS ibm bod) immer beiliger @rnft

bamit. Söofyl lad}t er gelegentlid) felbft mit, tüenn feine 3u^orer lachen muffen; aber

bie 3lbfid)t auef) bei folgen ©teilen ift f)öd)ft ernft, unb auef) für ifm giebt e» fefte ©renken

beS Saftes, bie ber ^Jrebiger nid)t überfebreiten barf. ©o rügt er bie Unfd)idlicf)feit,

35 mit ber ein SJiöncb gebrebigt l)atte, ßfyriftuä bai^ ganj nadt am $rcuje gegangen (in

ber Epistola de modo praedicandi passionem Domini in SBimbfelingö De integritate,

©tra|burg 1505). 2ßir bürfen aber aud) nid)t bergeffen, ba^, toenn un§ je|t manches ju grell

in ber §arbengebung, läc^erlicb, unb fpielenb erfd;eint, mo mir ben ©inbrud f)aben, ba| er

feine Silber unb 33ergleidmngen ju 'Xobe f)et3t, feine §örer einen biel berberen ©efdjmad

40 unb ein buref) bie allgemein berbreitete 9)tetl)obe beS SlllegorifierenS abgeftumbfteS äftb,e=

tifd)eS ©mbfinben berjubradtfen. ülber freilief), „er badt bie ^bantafie meb,r ah ben (Sf)a=

rafter ; er beluftigt mebr aU er erfdjüttert ; er läf$t fid) meb,r ^u feinem ^Jublifum b,erab,

als ba^ er e§ ju fid) i)inaufjöge" (©euerer), ^n fbrad)licf)er 33egief)ung Ijat er bag S>er=

bienft, bie beliebte SJJifdmng bon ©eutfd) unb Sateinifcf) in ber ^ßrebigt befeitigt unb fid)

45 gefliffentlid; ber SoIfSfbrad)e bebient ju l)aben. %üx bie ©utmidelung einer bom @e=

lebjtenbeutfd;» freien, bem ©eniuS ber eigenen s
I>httterfbrad)e folgenben ^.srofa ift er bab,er

bon b.ob.er Sebeutung. Sebalten uuit aud) feine 5ßrebigten für uns> ben b,ol)en SBert, baJ3

fie gunbgruben für bie Äultur= unb ©ittengefdtidjte ber 3«d unb ßeugniffe feine§ fitten=

ernften unb freimutigen ß^arafterS finb, fo geigen fie boef) aufy einen 3)knn, bem bie

50 2Bud)t unb ©turmeSgemalt eines SreformatorS fel)lt. @3 fehlen i£)m, mie ©dierer treffenb

bemerlt, „ber ©laube an fid) unb feine Äraft, ber ©laube an bie Üird}e unb ib,re 3U=

fünft", baf)er aud; ber tiefer eingreifenbe Grfolg. ®enn nid)t mit ©atire unb no^ fo

realiftifcb,er ©ittenfd;ilberung mar ber Iranfen geit ju ftelfen, fonbern allein bureb, bie |»eilS=

fräfte beS ©bangeliumS. 65. tawerau.

55 ©eifcelung, fir^li^e, unb (^ei§lev6r«bevfc^ttftett. — I. ©. @. görftemann, ®ie

d)riftlic£)en ©eifelergefetlfdjaften (§aüe 1828), burd) roeld)e§ uoräügücf)e SSert bie älteren Ir=

beiten mett überbolt unb größtenteils antiquiert rourben; W M. Cooper, Flagellation and
the flagellants, New edit., Sonbon 1896 (reichhaltige, aber unfritifetje ©tofffammiung o^ne

Quellenangaben); 3. £afemann, Slrtifel „©ei^elung" unb $. Bacher, ?(rtifel „©eitler" in
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(Jrfdj unb ©rubere EncljMopfibie, «Seit. I Seil 56 3. 238 ff.; ^ac. ©reifer, Opera omnia,

Tom. IV, pars 1: de disciplinis, Eatisb. 1734; liberig 9lrtifel „3)i§cip(in" unb Jtnbpflerä

SJrtifel „Flagellanten" in 3£e£er u. «Seite, Sivdjenlejifon, 2. Slufl., 93b III 3. 1819 ff. unb

^b IV © 1532 ff.; £). 9Kof)nife, lieber bxe ©eifelergefellfdjaften im 13. u. 14. 3ar)rf).,

in Shil) III (1833), ©tuet 2 3. 245 ff.; % §infd)iu§, Softem be* faifjolifctjett ®ircb,enred)t3, 5

Serlin, 33b IV (1887) @. 737, 803, 814, 58b V (1895) 3. 78, 547, 624; tober, 2>ie ftxfy

lic&e ^üditigung oI§ fird)(ict)es Strafmittel gegen ßierifer unb s]Könd)e, in £1)03 3ab r fl
^

f 1875 1 3- 3 ff. 355 ff. ', H. Ch. Lea, A History of the Inquisition of the middle ages, New
York, Vol. I (1888) 3.464; Ph. a Limborch, Historia inquisitionis, Amstel.l692,S.337f.

9(1* fircf)Iicf)c £)i3jtplinarftraf e, bie über jüngere .Hlerifer berljängt mürbe, 10

begegnet bte amS bem römifcfyen ©trafred)t übernommene f örperlicbe,3üchtigung(vir-

garum verbera, corporale supplicium, ictus, vapulatio, diseiplina, flagellatio),

allerbingö nur in filterten hälfen, in ber abenblänbifcfjen JUrd)e bereite im 5. £sar/rr/unbert.

Weitere' Verbreitung erlangte biefe burd) ba§ ©ratianifcfye ©efret unb bie £>efretalen=

fammlung©regor?IX. afe gemeinrecf)tlicf) anerlannte ©träfe, bie nun auef) oft auf^lerifer 15

ber böseren ©rabe angeroanbt mürbe, feit ber merobhtgifd)en gett. 9cad)bem fie nod) burdt)

bie päpftlid)e ©efctjgebung be§ 16. ^jatn-fmnbcrtg rote bon $artifularft)noben bte in ba3

17. ^abrhunbert hinein bei Vla3pl)emie, ©tmonie, Üonfubinat unb anberen bon föetftlicfyen

begangenen Vergeben angebrot)t morben mar, ift bie ©träfe ber förperlid)en 3üd)tigung

für @eiftlid)e au$ nab/eliegenben Urfacf)en feit bem Veginn be3 18. 3al)rl)unbert3 aufjer 20

2tnroenbung gefommen. $n ftrcf)lid)en üorreftionganftalten ift bagegen bie ©träfe ber

förperlicben 3ücf)tigung gegen bort untergebrachte öeiftlicfye nod) bte auf bie jüngfte gett

herab im ©ebraucfje geblieben. — S)ie ©eifjelung al§ ftöfterlid)e ©träfe für Vergeb/en ber

Hi ö nebe, gebt in bie früfyefte ^eit be§ 1")cönd)tum<g jurücf unb erfdieint fd)on unter ben

Btrafbeftimmungen ber Mofterregel be§ ^acb
/
omiu'S; bie Siegel Venebifte bon ^Fiurfta mad)t 25

bon ber ©träfe forderlicher gücfytigung auSgebefynten ©ebraueb unb b,at nad) biefer 9tid)=

tung allgemeine 9tod;ar/mung, namentlich, auef) in ben grauenflöftern, gefunben. äöäbrenb

noch im 6. ^abrbunbert im §inblief auf bie ©teilen 5 Wo] 25, 2. 3 unb 2 Mo 11, 24

bte £öd;ftjafyl ber ^u erteilenben ©eifeeltnebe auf 39 feftgefe^t morben mar, berfcfwrfte bte

^rarte ber folgenben ^jab/rlmnberte fiel; berart, ba^ fogar bte ©träfe be3 Siotpeitfd)en3 in 30

einer Älofterregel 2lufnatmte fanb, unb Konsilien unb meltltd)e Veb/örben Vorfd)rtften gegen

Slenbung, Verftümmelung unb fonftige brutale Veftrafungen ber Rl ofterinfäffen erlaffen

mußten. 9cacb>m bie ©trafgeifjelung fomot)l in ben au§ bem Venebiftinerorben berbor=

gegangenen Kongregationen, ate in ben übrigen feit bem 12. ^afyrfmnbert geftifteten 9flöncfi>,

9connen= unb Stitterorben in 2tufnafyme gefommen mar, ift bte ©träfe in ben Regeln 35

einer Steige bon neuen, feit bem SLribentinum entftanbenen Drben in SBegfall gefommen.

^nroieroeit bie ttKoretifd) noch, 311 Siech,! beftefyenben Körperftrafen in ben einzelnen Ilöftern

noch, bleute boüftredt werben, entjieb,t fidt) unferer Kenntnig. — 2lu^er für bie^elifte bon

Slerifern unb Drbengperfonen blatte bie Itrdf;lidr)e ©efe|gebung feit bem 6. ^afyrlmnbert

aud) für geiniffe SSergefjen bon Saien (©onntaggentfjeiligung, aßal)rfagerei u. f.
m.) bie 40

Strafe ber förderlichen ^üdjttgung borgefeben; namentlicf) bie ©träfe ber 2(u6pettfct)ung

ift bon ben ^äpften nid)t nur für 9rom unb ben Sxircbenftaat, fonbern aud) allgemein bte

in baS 18. ,>f)rbunbert für beftimmte Sergeb.en, mie Slag^emte, Verbreitung beg Iah
mubä, Stgamie u. bgl. angebrot)t morben. — 2(ud) in bem ©traffl)ftem ber ^nqutfttton

ipielte enblid) bie 3lugpeitfcl)ung unb StuSgetfeelung eine nid)t unmi(f)tige Stoße; fie fam v,

all eine ber leichteren ©trafen für freimUUgen Sxüdtritt bon ber le^erei meift tn ber

ÜLteifc in 2lnroenbung, ba^ an bem Verurteilten an ©onn= unb A-efttagen mäl)renb beS

("iottesbienftes ober nad) beffen Seenbigung unb bor berfammelter Wemeinbe bie berf)ängte

Strafe, oft lange ^al)re b^tnburd), botlftrecft mürbe.

II. J. Morinus, Commentarius historicus de diseiplina in administratione sacramenti 50

poenitentiae . observata (Antverp. 1682) Lib. VII c. 14 p. 471 sq.; 91. 3. S3interim, 3Me

Dorjüglidiften S)entroürbigteiten ber d)riftfatl)ol. Sird)e, SSb V IL 3 («cainj 1829) 3. 145 ff.

;

H. Ch. Lea, A History of auricular confession and indulgences (fionbon 1896) Vol. II

2- 152f.; O. Rödler, Vlsrfefe unb ffliöndjtum, 2. 9tufl. (fjranff. a. 3K. 1897) 3. 458 ff, 529 ff.,

585ff., 607 ff. ; H. Sadur, ®ie (Sluniacenfer (§alte 1892-94) 33b I 3. 323_ff. II «. 277ff.; 65

s
- Petri Damiani opera omnia, studio ac labore Const. Cajetani Voiiot. 1 « 43 (MSL Toni.

H4145, "IkriS 18.53); 7v
s
Jceufird), 5)a§ ßeben be§ <|äetru§ ®amiani, ©bttingen 1875; £>in»

f^iuäa. a. £. V, 105; Seriptoros rer. Polonicar. Tom. XIII (ffrafcui 1SS9) 3. 240, 249,

253; S. ©reitf), ®ic beutfetje «cijftif im «ßrebigerorbeit ( (
"yreiburg i. 33. 1861) 3. 382 ff.;

©• 5B- &. «ocfiner, Seben unb ©eftdjte ber (Sbriftina ISbuerin (Nürnberg 1872) 3. 10 ff.; 60

®. ^äreger, @efd)id)te ber beutfcf)en iüiöftif II (Seipjig 1881) 3. 350 f.; 3R. ^eimbudjer, ®ie

Kea(=®ncl)fto()nbie für Xtjeotoflie unb Sirdje. 3. St. VI. 28
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Orbert unb Kongregationen ber fcitr/olifdjen &'irtf)e, $abevbovn 1896-97, 33b I <3. 249, 317,

93b II ©• 17; Hülsten et Brockie, Codex regularum monasticaruin et canonicarum,
Augustae Vindel. 1759, T. II, 329, T. V, 98, 467, T. VI, 97, 161, 258, 276, 340, 523.

^tt ber ©efd;id;te ber Sußbigjibfin gelangte bie förderliche Züd;tigung unb fbe=

5 gieH bie Slusgeißelung fett bem Slnfang be<3 10. ^afyrbunbertg ju rafd) fteigenber Sebeu=

tung. SBäbrenb bie Sußleiftungen ber fanonifdjen SBu^e in ber älteren Zeit ba3 gefamte

geben be§ Süßer§ umfaßt unb tf?n in jeber Schiebung ber Slbtötung unterworfen Ratten,

traten je|t einzelne Sußübungen unb unter ifmen befonbers bie Slu3beitfd;ung ober ©eiße=

lung in ben Sorbergrunb. ®ie am frübeften in ber um 906 abgefaßten üanonenfamm=

io lung 9reginos> bon ^rüm (L. II c. 450 ff.), unb jtoar offenbar als neu aufgefommen,

ertoäfmten förderlichen Züchtigungen (plagae, percussiones, verbera) toerben als @rfat$

für bie öffentliche Süße anfänglicf) mobl ausfcb/ließlid; toon frember, jumeift toon ^>rtefter=

lieber, §anb bollftredt Werben fein, io ließen u. a. .^erjog öottfrieb II. bort Sotbringen

1046 gur Süße für bie toon tr)m beranlaßte @inäfd)crung ber Hatt)ebrale bon Serbutt,

iö Äönig .s^emricE) II. bon ©nglanb 1174 Wegen ber ©rmorbung be§ ©r^ifet/ofs ^tr/omaS

Secfet, Üaifer Dtto IV, 1218 bebufS £o§fbred;ung bon ber bon ibm berwirften @r.fom=

munifation bie 2lu^peitfcf)ung an ficr) bon (^eiftlicben bolljiefyen. 2lfmlid;en Züchtigungen

f)aben üaifer ^einrieb, III. (1039—1056) unb iiönig Subwig ber ^eilige (1226—1270),
olme baß eine befonbere Seranlaffung baju borlag, gleid) fo bieten if;rer Zeitgenoffen au§

20 gefteigertem Sußeifer fid; unterworfen. Son einem ftürmtfdjen SluSbrud; folgen asfetifd;en

@ifers>, ben um 1195 bie Sußbrebigtcn bes befannten Äreu-^ugsbrebigerS §ulco in ben

©traßen bon ^aris
1

erregten, berichtet un§ ^afob bon Stirb/ (Histor. oeeident. c. 8),

bemjufolge 9Jcengen bon Sxeumütigen il/ren entblößten ftörber ben Züchtigungen yatlcoS

barboten.

25 Sie Slnfänge ber asfetifef/en ©elbftgeißelung liegen noef» im ©unfein. 12n=

gutreffenb ift jebenfatlS bie Slnnabme Zöcflcrs, baß als
1

if;re Urheber ber $rior SliciuS

bon Sbiufa=©an=9)iid;ele bei SLurin (um 1000—1040) unb ber 2lbt C>Juibo bon ^om=
bofa (f 1046) ju gelten Ratten. Silier ®a£)rfcbeinlicb

/
feit nad; frnben mir bielmebr ben

Urfbrung ber ©elbftgeißelung in ben Greifen jener italienifcfyen ©remiten ju fud;en, bereit

30 glül;enber, ju bifionärem unb efftatifcfyem (SntfuifiaemuS fieb, fteigernber Sußeifer um bie

3Öenbe beS 10. unb 11. 3afyt'l;unbert'§ ben Slnftoß ju einer bie meiteften Äreife Italiens

ergreifenben religiöfen SeWegung gegeben f/at. Sinibrenb ber auf einer $o=3nfe( l;aufenbe

©nfiebler 3)carinu?, fein 3d)üler Womualb (f 1027) unb beffen jünger auf bem 5Rontc

©itrio bie aefetifebe Sitte ber gegenfeittgen lirteitung bon JRuten= unb ©etßelftreid;en

35 übten, erfcf)eint bie ©elbftgeißelung als regelmäßige a^etifcfye Übung bei ben 9Jiönd;en bon

^ontabeliaua (bei gaenja in Umbrten), einer (Stiftung be£ lounbcrtbätigen @infiebler§ unb

Sußbrebigerö ®ominictt3 bon goligno (f 1.031), ebenfo bei ben (Sremtten ber il)re ©rün=

bung auf Sxomualb jurücffübrenben Gtnfiebelei bon Vttceoli (jtotfcl)en ßaglt unb ©ubbio

in Umbrien) in ber erften §älfte beö 11. ^cifyrfmnbertg bereite, eingebürgert. 2ln beiben

40 Crten fyat ber bielgenannte SJtöncf; ©ominien^ SoricatuS (flo60), fo genannt toegen be§

eifernen 5]]anjer§, ben er auf bloßem geibe trug, burd) feine leibenfcftaftltd) betriebenen

Selbftgeißelungen fid; b,erborgetban, bie in bem um 1035 in ba§ Älofter bon g-onta=

bellana eingetretenen s^etruü ©amiani einen begeifterten öeinunberer unb Diacfyabmer fan=

ben. yiadi ber in Jontabeilana in ©eltung gebrad;ten s
J3ietbobe tourbe, toof;! in teiltoeifem

45 3!nfd4uß an bie S3eftimmungen gleicbjeitiger ober früherer Sußorbnungcn, ein ,Jabr fano=

nifd)er Süße burd) 3000 Weißelftreicfye unb Slbbetung bon 30 ^falmcn, fünf '^afyxc

folcb,er Süße burd; 15000 ©treidle unb 2lbbetung bc» ganzen s$falter§ erfe|t. 3)a ©o=

minicu§ £oricatu§ gleid; feinem Crben^genoffen 9(ubolf, fbäterem 33ifcf)of bon ©ubbio, fid;

gleicbjeitig mit beiben §änben geißelte, aud) bie 2Borte ber $falmeu nid;t laut, fonbern

so nur in Webanfen abbetete, fo mar c» ibm ein Seid;te», Süßen bon 1000 %ai)xm, bie er

fid; nur ber gorm fyalber auferlegen ließ, in toenigen Soeben ju bollenben. Site gegen

biefe neue Slrt bon Sl^fefe bon berfefnebenen ©eiten Sebenfen erboben mürben, mauste fiel;

betrug Samiani gum Slbobgeten ber ©elbftgeißelung (bgl.Sb IV ©. 433, 7), bereit rafd;e

Verbreitung in erfter Sinie feinem meitreieb^enben ©influß jujufd;reiben ift. Ratten fd;on

55 ju SDamianiö Sebgeiten l)erborragenbe £ircb,enmänner, mie bie Slbte ©uibo bon ^ombofa

(t 1046) unb ^obbo bon ©tablo (f 1048), ate gelben ber ©elbftgeißelung fia) einen

tarnen gemacht, fo bat ber Fortgang ber bon Glunt) au^geb,enben flöfterlic|en Reform*

bemegung, alöbann bas Zeitalter Sernb,arb§ bon ßlairbauj burd; bie bon ifmt f)erbei=

geführte Serfd;ärfung beS ©efübls für bie ©ünbe, namentlid) aber ber burd; bie Seiten

60 orben in bie SolMreife hinaufgetragene asfetifebe @ntf;ufia§mu>5 unb bie bon innert ge=
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^»rebtgtc 9iacf)folgc bei Reiben* ßbrifti bie Selbftgcifcelung zum roeitaui berbreitetften uub
angefeftenften 33ufc unb Sütmemittel gemalt. (Sin großer %ül ber 3Jiönc^§= unb Bonnern
orben bat bie $orfd)rift regelmäßiger, nad> einem fe[t beftimmten Stitui borjune^menbet

Selbftgeifjelung in il>re Ctbeniregeln aufgenommen; roobl r/auptfäd)ltd) burdi bie beiben

großen Skttelorben, bon beren (Stiftern gleicb/fatli bie Selbftgetjjelung in teibenfcfyaftlicbier 5

2\>eife geübt toorben, ift bann ferner bie aifetifcb/ Sitte aucb, in ben Satenfreifen einge=

bürgert toorben. 33efonbere 2ßertfd)äi$ung l;at bie Selbftgeifjelung in ben ber mpftifdjen

Spekulation jugetoanbten Greifen gefunben, bie burcb, fold)e Kafteiung ben grieben ber

Seele ju erlangen hofften : rotr nennen I)ier nur ^einrieb, ©eufe, ber fid) burd) feine grau=

fame 2lifefe bcm 3lobe nabebracf>te, bie um 1332 toegen ibrer fe^erifd^antfyetfttfcfyen 10

:)iidtung »erfolgten Scb>eibni|cr Söeginen unb (Sfyriftina (Sbner (f 1356
; f.

b. 2t. 33b V
5. 128, 16), bie fid» fd>on ali Kinb mit «eifjeln fcf>lug. 2113 bnö berbrettetfte «Kittel ber

fircblicfym 33u^udt)t erhielt bie (Geißelung unb bie ©etfsel felbft in ber Kircr/enfpracfye ben

tarnen „disciplina" ; bie ©eifselung bei Dberförperi rourbe ali obere ©iijiplin (disci-

plina sursum), biejenige ber unteren Körperteile, bie bortoiegenb bie grauen übten, ali 15

untere ©üciplin (disciplina deorsum) be^eidmet. ©anj bereinjelt blieb ber SBiberfprucb),

ben ber bekannte Klofterreformator ^ofyanneS 23ufd) um 1450 gegen bie flöfterlicfye Selbft=

getfjehmg erfyob (Chronicon Windeshemense, bearbeitet bon ©rube S. 148). Sei ben

meiften ftrengeren Orben (u. a. bei ben SCrappiften, Kartb/äufern, Dratorianern, 2)octrina=

dem, unbefdmf)ten Karmelitern, Kapuzinern, 9iebemptoriften, SBarmfyergigen SSrübem) ift 20

bie tselbftgeifjelung bü auf bie Ooegentoart in Übung geblieben. Sie roirb meift ali

futtifeber 2lft gemeinfam einmal ober mehrmals* in ber Söocfye nad) einem feft beftimmten

jllitui borgenommen. 2lli Seifpiel fei ber bejüglid;e 9xitui au§ ben Drbeniregeln ber

Sarmfyerjigen Srüber angeführt : ^rojeffion jur Kirche unter Stbbetung bei ^falmi „Do-
mine, ne in furore tuo", Sluilöfcben ber £id)ier, 2Infprad)e bei Superiori, 2luiübung 25

ber ©eifjelung unter Slbbetung ber ^falmen „Miserere mei" unb „De profundis cla-

mavi" fohne bon bier ©ebeten, ©inftellung ber ©eifjelung auf bai bon bem Suberior

burcb £)änbeflatfd)en gegebene $eid)en, 2lbfingung bon „Nunc dimittis servum tuum"
(2c 2, 29), 2Bieberanjünben ber Siebter, ©d&Iufjgebet (§olften a. a. D. VI, 340

f.).
2ln=

bere Crben, toie §. 33. bie SBarnabiten, begnügten fid) bamit, bie 2luiübung ber Selbft= ?,<>

geif?elung ber freien @ntfd)Iief$ung tb?rer 5Ritglieber ju überlaffen.

III. (£. Sutter, Sodann uon SSicenja unb bie italienifcfje griebenSbetnegung int gafjre

1233, 3)iffert., greiburg i. 93. 1891
; 3. ». 2)öllinger, ®er SSeiSfagungäglaube unb ba§ s#ro*

pfietentum in ber ctjriftlicrjen ^eit, im ipiftor. Safd)en6ucb, 5. fjolge, 3al)rg. 1(1871), ©- 322
ff. ;

6. Seiner, ®ie grofee ©eifeelfatjrt be§ 3o^re§ 1349, im §3®, S3b V (1884), <S._438 ff. ; 35
ö. §aupt, 2>ie religiöfen ©eften in granfen uor ber SRefurmatton, S5ürjburg 1882, te. 11

ff.

Sie fdjcm Bon görftemann a. a. D. ©. 18 ff. größtenteils herangezogenen [)auptfäd)licben d)ro=

nifalifdjen SSeridjte Ü6er bie (Sreigniffe ber ^aljre 1260—1262 ügt. fegt in MG SS XVII, 102,

105, 402; XVIII, 241 ff. ; 512, 677; XIX, 179, 196; XXIV, 66, 241; XXVI, 589; baju
notf) iatimbeneg ttndjtige ßbronit, in ben Monumenta historica ad provincias Parmensem et 40

Placentinam pertinentia, Vol. III (^arma 1857), ©.238 ff., unb befonberS G. B. Vermiglioli,
>toria e constituzioni della confraternita dei Nobili della Giustizia ("Perugia 1846), unb
E. Jlonaci, Appunti per la storia del teatro italiano. Uffizj drammatici dei discipli-

nati dell' Umbria, in ber Eivista di filologia Romanza Vol. I (1872), <S. 235 ff.

£ie grofee ©ei^lerf ab,rt bei Qab,re§ 1260 ift bie erfte ib,rer 2lrt getoefen. 4;,

lie 2Innabme, baf^ jdjon bie SSufsbrebigten bes 2lntoniu§ bon ^abua (f 1231) gu ©eifeler=

projeffionen Sjerantaffung gegeben l;ätten, fyat Sempp (2(ntoniu(S bon sljabua, in $K©
XII, 135) aU grunbloS erliefen. 211$ ein bebeutfameö ÜBorfpiel jener erften ©ei^lerfafjrt

aber erfdjeint bie getoaltige religiöfe 33einegung, bie im $af)re 1233 burd) bie 23uJ5= unb
Sriebenlprebigten einer 2lngaf)l bon 93ettelmöncb,en, namentlid) be§ ^ominifaners; ^sobann -,n

bon Sßicenja, unter ber SSebölferung ^talieng b,erborgerufen tburbe, unb bie in einer

Seib,e riefiger 23uf,proäeffionen unb großartiger gricben€= unb Serföbnungsfefte ib,ren .sSöbe

puntt erreichte. Xk tieferen llrfad)en bei „großen 2llleluja" bon 1233, bie an baS 2(uf=

treten bei bl. granjisfus fieb, anfnüpfenbe religiöfe (Erregung unb üni|ftimmung ber
N
|solb5=

maffen, bie Überreizung ber ©emüter infolge ber anbauernben Konflifte gtotfdjen ^apft= 55

tum unb Kaisertum, bie burd) bie roelfifd;=gr/tbellmifd)en
s^arteitäutpfe herbeigeführte

3ernittung bei SMJitoobdftanbei unb Unfid)erbeit aller äsert;ältmffe, fittb aud) bei ber

Öei^lerbeinegung bei :3abrei 1260 roirffam getnefen. Xa^u tarn nod) bai Stuftreten einer

Wtigen ©pibemie im 3«^e 1259, bor allem aber bie buret) 2(ngcbörige ber Settelorben
in ben hjeiteften Kreifen eingebürgerte ©rtnartung, bafj im ^ab/re 1260 ber bon bem 'MU 00
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^oa^tm bon giore angefünbigte 33ernicf)tung§fambf gegen ben Stnttcfyrift foitne bie Reinigung
unb (Erneuerung ber $ird;e erfolgen unb barmt ba§ ßeitalter be<? bj. ©eifteS feinen 2lm
fang nehmen toerbe. ©ie birefte SSeranlaffung ju ben ©eißlerjügen feneg ^afyreS gab ba§
auftreten be<8 umbrifd)en greifen (SinfieblerS 9taniero gafani, ber angeblich fdjon 1258 unter

5 £intoete auf bie it)m geoffenbarten beborftebenben Strafgerichte in Perugia bie erfte ©eißler=

bruberfd;aft ftiftete (2Ronaci, Rivista di filol. Rom. I, 250). ©leid) ifjrem güt)rer mit

einem weißen <&a& beHeibet, jogen bie „Disciplinanti di Giesü Christo", inbem fie

ficf) geißelten unb ©otte§ Sarm^er^igfeit anriefen, in Perugia unb feiner Umgebung umfyer;

im §erbfte 1260 überflutete bie balb ben ©barafter einer geiftigen ©pibemie annefymenbe

10 Bewegung ba§ ganje mittlere unb obere Italien, gaft in feber ©tabt bilbeten ficf» 23ruber=

fc^aften bon ©etilem (Battuti, Disciplinati, Disciplinanti, Scopatori, Verberatori,
Frustatores), bie ju §unberten unb ^aufenben, angeführt bon ^3rieftem unb SRöndjen,

mit üreujen, galmen unb brennenben ^erjen, ben entblößten Dberförber mit ©eißeln

fdjlagenb, unter SBußgefängen bon ©tabt ju ©tabt Wallten unb bamit bie neue 2lrt ber

15 Süße in immer »eiteren Greifen berbreiteten. ©anj äbmlid), Wie es im ^ab;re 1233 ge=

fdjefyen mar, erfolgten auc§ 1260 allenthalben Sefefnungen berfiodter ©ünber, ©üf)ne=

ftiftungen jWtfdjen erbitterten g-einben unb ben ftreitenben ftäbtifdjen Parteien unb 9tüdberu=

jungen ber Verbannten ; ber 2lnteil be<3 SRinoritenorbeng an ber Bewegung bon 1260 tritt

an berfdnebenen fünften bebeutfam I)erbor. (SntfdEnebene ©egner fanb ba§ §lageHanten=

20 tum an ben italienifdjen ©fnbelltnen, bie, Wot/l nict/t ganj mit Unrecht, bie Stulnutmng

ber ©eißlerbrogefftonen ju bolitifct)en Reifen befürchteten; Weber in ben Säubern Äöntg

9Jtanfreb<§, nod) in ben bem 2Uad)tbereicf;e be§ SRartino belta Sorre unb be§ 5Rard)efe

^ßelabicini anget)örenben oberttalifcfyen ©ebieten finb bie ©eißlerbruberfcfyaften gebulbet

Werben. 2Bof)I nod; im ^ab,re 1260 t)atte inbeffen bie ©eißlerbeWegung bereite bie Silben

25 üb erfabritten unb in Dberbeutfdjlanb unb in ben benachbarten flabifcfyen ©ebieten SBurjeln

gefaßt, um im Saufe ber folgenben $ab,re bi§ nad; 5ßolen unb beißen beibringen.

28ie ftarl aua) in 2)eutfd)lanb bie ^Bewegung zeitweilig mar, geltt barau§ t/erbor, baß

g. 33. in ©traßburg im %xiü)jafyre 1261 gegen 1200 frembe ©eißler erfduenen, beren 23ei=

fbiel 1500 ©traßburger jur ©elbftgeißelung beftimmte. 23on ben beutfd;en ©eißlern be=

30 richten bie gleichzeitigen Quellen, baß il)re 33ußjeit, entfbrecfyenb ber 3at/l ^er Seben§jab,re

Gt)rifti, SS 1

!*. 'Jage Wät/rte. 2öäl)renb berfelben fcr)lugen fie fieb,, mit entblößtem Dber=

förber unb bert/ülltem ©efic£)t umb,erjief)enb unb baarWeife ober ju je breien georbnet,

jmeimal am iage fo lange, bi§ fie bie bon itmen auf ba§ Seiben (Sfyrifti gebildeten

Sieber gefungen Ratten. Sie grauen geißelten fiel;, Wie auef) in Italien, ju §aufe ober

35 t)inter ben berfcb.Ioffenen Spüren ber Äirdjen. 3Son ben beutfeb^en 33ußgefängen beö %ai)t&

1260 finb uns> nur wenige Serfe erhalten, bie inbeffen unberänbert in einem au3 bem

Sab,re 1349 überlieferten ©eißlerliebe mieberfeliren ; bermutlicb, gel)en bie beulten ©eißler=

gefänge menigfteng jum %c\l auf bie Sieber (laude) ber italienifcfjen Disciplinati jurücf.

3Bäf;renb in Italien lebiglid) baiS sJJad)Iaffen beS naturgemäß nur furjlebigen aäfetifclien

40 ^arojt)gmug bie ©eißlerbetoegung im ^al)rel261, toenn aueb, nicl)t jum (Srlöfcb^en brachte,

fo boct) auf engere Greife befcl)ränfte, begegneten bie ©eißler^üge in ©eutfcb^lanb im felben

^af)re bem gefa^Ioffenen Sßiberftanbe ber geiftltd;en unb meltlicljen ©emalten, bie offen=

bar in bem g-lagellantentum ein ber beutfcfjen 9Wigiofität frembe§ (Slement unb jugleia)

eine ernfte 53ebrol)ung ber !ircf)licb,en unb ftaatlicben Drbnung erblicften. Sföanbernbe

45 ©eißler werben in ^eutfcblanb in ber $olge nur im ^abre 1296 ermähnt; im übrigen

fc£)einen öffentliche ©eißelungen unb ©eißlerjügc biesfeit§ ber Silben, mit 3lu§nab,me

be§ füblicl)en granfreief)^, in ber $eit jmifclten 1261 unb 1349 ntcf)t meb,r ftattgefunben

ju l;aben.

^n Dberitalien gaben bagegen bie Sußbrebigten be<§ nacb^mate felig gefbrocb,enen ®o=
so minifanerg 3Senturinug bon Bergamo 1334 bie Veranlaffung ^u einer ^weiten großen

©eißlerberoegung. 33iele STaufenbe foßen in ben 4ombarbifcl)en ©tobten bureb, tr)rt jur

33erföbnung mit it/ren geinben, Siücfgabe unrechten ©ute§ unb ju ber bon i^m gebotenen

©eißelfaf)rt naa) Stom jum gmeefe ber ©rlangung bon Slblaß beftimmt morben fein. ®er

Sußeifer ber 35olfgmaffen erfaltete rafcb, ; SSenturtnuS mürbe toegen feine§ Übereifer^ 1335

55 bom $abfte Senebift XII. in ein Softer bermiefen. (Sin gleia) fcfjnelleg @nbe nahmen

bie lombarbifc^en ©eißlerbrojeffionen be§ ^ar}re§ 1340, in§ Seben gerufen burd; eine am
geblicfye ^eilige au^ Gremona, bie man balb als ^Betrügerin entlarbte.

IV 9tußer ben juni erften 3tbfcr)nitt genannten SBerfen »gl. §äfer, Se^r6. ber ©efe^tefite

ber «mebiäin, 3. SSearfa. S3b III (Sena 1882) <B. 97 ff-; 3- g. S. &dzx, Sie großen 33olf§*

go Iranttjeiten be8 Söcittelatterä, Berlin 1865, ©. 19
ff.

; E. Sed)ner, S)a§ große Sterben in
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3)eutfcb>nb 1348— 51, Snngbr. 1884; 9f?o6. ^>öniger, 'Set f^Joarje STob in ®eutfcf)Ianb, «Berlin

1882 (vgl. baju 6art SMüHer in her 21)28 VII 1882, ©.320 ff.); 2. ©dineeganö, Le grand

pelerinage des flagellants ä Strasbourg en 1349 (extrait de la revue d'Alsace), ©trajjburg

1837 (bearbeitet oon Sonft. £ifd)enborf unter bem Sitel : Sie ©eifjler, namentlich bie grofse

©eifeelfabjt nad) ©trafjburg im 3at)re 1349, Seidig 1840); ©t)ronifen ber beutfdien ©tobte, 5

33b IX (ßtofeners ©trafeburger ßbronif) ©. 105
ff. unb 33b VII CScagbeburger ©d)öbpen=

dyronif) ©. 204 ff. ; ©inert, ®ie £(rrontf bes |mgo oon Reutlingen, in ben go'rfdiungen j^ur

beutfdien ©efdtj., 93b XXI (1881), ©. 21 ff. ; Chronica Aegidii Li Muisis abbatis, in Eecueil des

chroniques de Flandre T. II (1841), ©. 111
ff. ; ß. ©d)mibt, Sieb unb ^rebigt ber ©eifder

uem 1349, in ben SCl)©tÄ 1837, ©. 889 ff. ; Q. E. 2 ©iefeler, ßefjrb. ber Sirdiengefdncfjte, 10

33b II, 916t. 3 (2. Slufl. 93omt 1849), ©. 313 ff.; Srj. TOerjer^erian, 2)as große Sterben mit

feineu ^ubenoerfolgungen unb ©eitlem, in ber ©äfularfcrjrift: „93afel im 14. ^aWunbert",
«Bafel 1856, ©. 149 ff.; ß. 2ed)ner, Sie grofje ©eifselfatrrt bes Saures 1349, im §3© V
(1884), ©. 437-462; E. SBenmsfb, ©efd)id)te taifer farls IV., 53b II, 9lbt. 1 (lynnsbruef

1882), ©. 283 ff. ; P. Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis 15

Xeerlandicac, Deel I (©ent 1889), ©. 190 ff. ; Deel II (1896), ©. 96 ff.; berfetbe, Geschie-

den^ der Inquisitie in de Nederlanden, Deel II (©ent 1897), ©. 61 ff., roieber abgebrueft

(unter bem Site! : De secten der geeselaars en der dansers in de Nederlanden) in ben Me-
moires de l'acadömie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique T. 53

(1895-1898); &. $aupt, «Religiöfe ©eften in granfen (SSürjburg. 1882), ©. 13 ff.; fü. 3tb> 20

rid)t, »ibliogvafcfjifdje Beiträge jur ©efd)id)te ber ©eifeler, in 3®@I (1877), ©. 313 ff.; (Sit. U.

fmbn, @efd)icf)te ber tefcer im 3M, 33b II (Stuttgart 1847), @. 537 ff.;
Lea, A history of

the inquisition Vol. II (1888), ©. 381 ff.; £>offmann Hon gattersleben, ©efd). bes beutfdien

Sirct)cnüeb§, 3. 9lusg. (frannooer 1861), ©. 130ff.; SSacfernagel, Sas beutfd)e Sirdienlieb, 93b II

(186?), ©. 333 ff.
; Giov. Lami, Lezioni di antichitä toscane, Firenze 1766, ©. 613 — 671 25

(fmuBttoert für bie ©efdjtdjte bes 58tanct)t) ; P. Fage, Histoire de S. Vincent Ferrier, 2 vols.,

$m§ 1894.

Slbbilbungen Bon ©eifjelbrübern bes 14. garjrbunberts bei 81. ©d]ul^, Seutfcfjes 2eben

im 14. unb 15. Sdrrfiunbert (1892) ©. 237, bei Li Muisis a. a. D. ©. 348 uub 360, unb
bei Fredericq, De secten des geeselaars. 93gl. aud) görftemann ©. 294, unb 2ed)ner §3 30

V. 454.

Über bie erften Anfänge ber großen ©etfclerfafyrt ber $al)re 1348/49 finb

toir noch, ohne genauere Kenntnis. §atte man früher angenommen, baft bie ©et^ler=

beroegung jettlid) auf bas Stuftreten ber feit bem @nbe bes $afyre§ 1347 in SJtitteleuroba

fieb berbreitenben inbifeben Sßeft (bes „fer/roar^en %obs'
;

) gefolgt fei, fo Baben §önigers 35

Unterfudmngen gelehrt, baf$ umgefefyrt bie ©eiftfer^üge jener ^abre ber Serbrettung ber

3eud)e borauseiften unb als Sorfefyrungsmafjregeln gegen bie $eft aufjufaffen finb. Som
fd)h>arjen Speere r/er roar biefe im %afyic 1347 in ©almatien, Dberitalien unb ©übfran!=

reich, eingefcfylebbt roorben ; bon biefen brei 2lnftecfungsr/erben aus berbreitete fie fiel) 31t

Gnbe bes %ai)xe$ 1348 nach, bem mittleren ©urotoa, wo bie ^eftigfeit ber ©eueb/e im 40

Sommer 1349 ihren §ör/ebunft erreichte. 3Sermutlid) bat man in Dberitalien ben Slnfang

bamit gemacht, burd) SlnfteKung bon 23ufj= unb ©eifjler^rojeffionen ba§ brob,enbe Unbeil

abjuroenben, roie benn aueb in Stbignon im ^al)re 1348 folebe ^ro§effionen unter 33etei=

ligung be§ ^5abfte§ Sternen^ VI. ftattgefunben fyaben. 3Son Italien au§ roerben bie

©et^lergüge ib;ren 2öeg über bie Dftaltoen nacb bem roeftlicben Ungarn genommen b,aben ; 45

für bie beutfeben Sanbfcftaften roirb Ungarn roieberfjolt ak ber 2luggang§bun!t ber ©eifjler^

&etoegung bejeid)net. Son Ungarn au§ überfluten aföbann bie ©ei^lerjüge bom §erbfte

1348 bis in ben £erbft 1349 hinein als Vorboten ber ^ßeft fämtlid)e beutfd)e Sanbfd)aften

&is nach 33afel unb Sern im ©übroeften unb bis nach glanbern, §ennegau unb §ollanb

tm5JorbrDeften, ergießen fich aber aud) nach Söhnten, ^?olen unb ©änemarl unb giepert auch 50

Gnglanb in it>re Greife, roob.in feelänbifcfye unb Itollänbifdie Wei^elbrüber im ©ebtember

1349 überfein. ®ie reif^enb fdmette Verbreitung ber ©ei^erberoegung unb ber tiefe (5in=

bruef, ben fie gerabe in ben breiten Solfsfchtchten ©eutfd)lanbs fjerborrief, roirb bureb bie

üe Waffen beherrfchenbe 2;obe§angft aber boch nicht bollftänbig erllärt. (Ss barf nicht

aufeer 2ldt)t gelafjen roerben, ba^ fd)on bor bem ©rfdtemen ber 5ßeft bie (Gemüter buref) 55

af3ofal^btifd)=joad)imitifch,e ^rob^e^eiungen unb ©rroartungen in b/öcfiftem Wvabc erregt

toaren, unb bafe man gerabe um bas ^ab,r 1348 in weiten Greifen ber beutfd)en Seböl=

ferung auf bas ffiiebererfch.einen bes taifers griebric§ rechnete, ber ein Strafgericht über

bas entartete Sabfttum galten, Äird)e unb ©taat reformieren unb ben Untcrfd;ieb jroifcben

3lrm unb 9xeid) befeitigen roerbe. Unter bem ©influf? fold)er Sorftellungen mochte ber so

frfjroarje Xob als ber Sorbote bes großen Umfdb>unges aller ©inge, bas (Mei^fertum aber

Hu berufen erfcb,einen, bem fommenben ^eic^e Wottes ben 3Beg 51t bereiten unb an bie

Stelle bes feinem Serufe untreu geroorbenen Klerus ^u treten, ©inb biefe rebolutionären
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unb Itr^enfetnblidjen Senben^en beS beutfcfyen ©eifjtertumS aud) nidjt alter Orten ju Sage
getreten unb fyaben fie aucb, meift erft im Weiteren Verlaufe ber Bewegung fid) fd)ärfer

auSgebrägt, fo laffen bod) au<fy fd)on bie früheren ©tabien ber ©eiftlerbeWegung bie ©e=
ringacfytung beS $IeruS unb ber ürcfyltcr)en §eilSmittel unb bie ©eWalttfyätigfeit ber jur 2luS=

5 breitung ber ©eifjelbufje betriebenen Agitation erlennen. ©in aus Weit älterer geit, bietletc^t

nod) auS ber $eit ber ©eijjlergüge beS ^ab,reS 1261 ftammenber abofrfybfyer, angeblicb, in

^erufalem jur @rbe gefallener, SBrtef Gt>rifti, ber unter 2tnbrob,ung furchtbarer ©traf=

geriefte jur Bufee aufforberte unb bon ben Wanbemben ©eitlem allerorts beriefen Würbe,

fcfyeint eine§ ber Wirffamfien Mittel ber Vrotoaganba für bie öeijjelbufse geWefen ju fein.

10 2Bie eS in jenem ©bangelium ber ©eifjlerbeWegung an fdjarfen Slusfällen gegen ben ÄleruS

nicf)t fehlte, fo geben aud) bie Sieber ber ©eitler ber Überzeugung StuSbrucE, bafj bie

©eif$elfaf)rt an bie ©teile ber fircfjlictjen §etlSmittel getreten fei:

„2ßaere bife buoje ml)t geworben,

Sie ^riftenfyeit Waere gar berfWunben."

15 Silier Söab^fcb,einliefeit nad) nod) in baS $ab,r 1349 gehört bie Verbreitung jtoeier Weiteren

fingierten, angeblich in S^om gefunbenen, Briefe ßfyrifti, beren einer ben Vabft unb ben

gefamten MeruS aller tt>rer amtlichen Befugniffe für bertuftig erklärte. Sejeidmenb für ben

in ben ©eifslerbruberfdjaften l)errfd)enben ©eift ift aud) bie bei ttmen geltenbe Beftimmung,

baf$ lein ©eiftlicfyer Sfteifter ober SSorftanbsmitglieb einer 93ruberfd)aft werben fonnte.

20 ganb bie ©ei|lerbeWegung trotjbem unter ber ©eiftlicPeit, befonberS unter ben 23ettel=

monogen, manchen Warmen greunb unb 3lnb,änger, fo fehlte eS bocl) aud) nicb,t an fcfyarfen

Jbnfliften jWifcfyen beiben Parteien; mebrfacf) ift eS ju tltätlicfyen Singriffen fanatifcfyer

©eitler unb ifyreS StnfyangS gegen bie il)rer Vrobaganba entgegentretenben ^ftöncfie unb

$leriter gelommen. 2lud) an ben fet/on bor bem Sluftreten ber ©eitler entfalten, bon

25 ©übfranfreid) ausgegangenen, blutigen $ubenberfolgungen ber ^afyre 1348/49 f>aben bie

©etiler einen I)erborragenben Slntetl genommen, eine ©rfcfyetmmg, bie WenigftenS jumSeil
auS ben bon ben fanatifierten SJtaffen gehegten aboMbbtifcfyen (Erwartungen eines allgemeinen

fokalen Umftur^eS ju erflären fein Wirb.

2öaS bie äußere (Srfcr/einung unb bie Organifation ber ©eifjler^üge ber ^afyre 1348/49

30 anlangt, fo finb für biefelben bie ©eifjlertorojefftonen ber Qaftt-e 1260/61 offenbar in jeber

Sejiefmng borbilblidj geWefen. (Sbenfo Wie bamalS traten bie 23üf$er ju 33ruberfd)aften ju-

fammen, bie it)re SRitglieber gewöbnlid) ju einer Buj^eit bon 33 l

j 2
Sagen berpflid)teten.

Qn ben meiften fallen Würben bie Buffer Wäfyrenb biefer ganzen 3 e^ buxfy ^ü aug=

gebeb,nte ^rojeffionen ib,rer §eimat entführt: oft genug legte man fic| nacb, Slblauf jener

35 §rift eine h)ieberl)olte ©ei^elbu^e auf. ®ie religtöä=aöfetifd^eri Sortierungen, bie bie jaf)l=

lofen ©ei^lerbruberfct)aften an if)re 3Ritglieber erhoben, waren, bon einzelnen 93efonber=

beiten abgefef)en, im toefentlictten eng übereinftimmenb. Sebingung für ben ©intritt toar

Slblegung einer ©eneralbeicf)te, Jßerföbnung mit ben Jeinben, geftriffenfyafte Regelung aller

bermögenSrecfttlic^en Verbflic^tungen, Slblegung beS SerfbredjenS unbebingten ©ef)orfamS

40 gegenüber bem SDfeifter ber SBruberfc^aft. Seibiüäfcb.e unb Kleiber burften innerhalb ber

Sufeeit nieftt getoecftfelt, ber 93art nic^t gefcb.nitten, SBäber nicf)t gebraucht Werben; bie

33ü^er burften in feiner §erberge länger als eine 5Racl)t bleiben unb Weber geberbett noü)

Seintucf; benu^en. lieber Verfe^r, fogar jebeS ©efbräet) mit grauen War bei ben meiften

Sruberfdjaften berboten. ^ebeS SJtitglieb mujjte fic^> bor bem Slntritt ber S3u^fab,rt über

« ben Sefits einer für feinen Unterhalt fnatob auSreicljenben 33arftt)aft auSWeifen fönnen; um
Sllmofen ober Beherbergung ^u bitten War unterfagt, bie freiwillig gereichten 3llmofen=

gaben floffen Wof)l meift ber 23ruberfc£)aft§faffe ju. Stuf ib,ren ^rogeffionen führten bie

Sruberfcfyaften loftbare galten unb Salbacb/ine mit fiel), benen bie öeifselbrüber ^aartoeife

georbnet folgten, belteibet mit Weisen, frauenroefartigen Unterfleibern unb mit SOfänteln unb

50 §üten, bie beibe mit roten J^reujen bejeiclmet Waren, unb nacb, benen bie ©eifsler in

©eutfcb/lanb meift ben tarnen ^reu^brüber führten. ®ie ©elbftgeifjelung gefcb.ab, täglicb,

zweimal, mit Vorliebe auf öffentlichen Vlä^en unter Slbfingung bon Siebern unb nac^

einem feft beftimmten ÜRituS. ©te Warfen fiel; babei naef) bem ft'ommanbo beS 3)cetfterS

in Weitem Greife nieber, inbem jeber bureb, eine beftimmte Sage ober ©eberbe feine §aubt=

55 fünbe anbeutete : ber 3Jceineibige legte fiel) auf bie ©eite unb reefte bie ©ibfinger auf, ber

SRörber legte fid? auf ben Sauden u.
f. W. ; aueb, fd)Iugen fie fieb, mit freujWeife au&

gebreiteten Slrmen an bie Vruft unb Warfen fid) §ur ^acfybübung beS Ireu^eS ßb,rifti mit

IreujWeife auSgeftrecften Slrmen gu Voben. SRit ber Verlefung beS oben erwähnten

fingierten SriefeS ßftrifti fcf)Io^ bie ©eif$elungSceremonie ab. VefonbereS Sluffeb.en I;aben
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bei ben .^eitgcnoffcn bie ©efänge (Seife) ber ©eißelbrüber erregt, ltad) betten man fie in

9Jieberbeutfd;ianb mit Vorliebe ah „Soi^feitbrüber" bekämet l;at. 2)aß biefe ©efänge
loenigftcii* sunt Steil auf bie ©eißlerlieber ber 3SaIp 1260/61 jurüdgeb/en, ftmrbe fcfyon

(2.£jü,k;) crmälmt; auf ben italienifdten Urfbrung einzelner Sieber fdjeint bie $3enu|ung ber

berannten Seauenj „Stabat mater dolorosa" Inn^utoeifen, bie fünfzig ^afne fbäter aifebe* 5

twjugtes Sieb ber italienifcfyen ©eitler begegnet, llnfere Kenntnis ber beutfd)en ©eißlerlieber,

bie ' juitt 2 eil in Stofenefo ^traßburger St/ronil unb in ber Simburger 6f)romf auf*

gejeiebnet finb, ift burd) 9Jtittei(ungen bon 6. Sartfd; (©ermania, ^al;rgang 25, 1880
2. 10 ff.)

aus einer Petersburger §anbfd>rift fel)r bereichert inorben; bie 9Mobie be<8 roeit

verbreiteten ©eißerliebeS „?tun ift bie betebart fo t)er" t)at Säumfer ($atl/ol. bcutfd)e3 10

tfircbenlieb II, 201) in berjenigen etne§ nod; im 17 lyafyrfyunbert Diel gefungenen, auf

jene§ ©eißlerlieb jurüdger/enben SBallfafniSltebS roiebergefunben. ®ie beutfcfyen ©eißler*

lieber finb alsbamt bie ©runblage für bie ©efänge ber böt)mifd)en, bolnifctjen unb
toattomjdien ©eißelbrüber getoorben (über festere bgl. grebericq, de secten der geeselaars

3. 18 ff.). 15

hieben ben maßfaljrenben ©eißlerbruberfdwften finben fid) jebod) aud) 53üßerberetne,

bie ihre -Diitglieber nur auf ganj fuvje grift, in £)oornif j. 53 auf neun "itage, jur 33or=

nabme bon ©elbftgeißelungen am ©itse ber ©enoffenjdjaft Verpflichteten (£i 9JJuift3 ©. 359),

imb baneben 2lnfäi$e gu ftänbigeu ©etßlergenoffeitfct/aften, toie j. 33. in ©traßburg, roo

eine auö ,s>anbtoerfern beftefyenbe ©enoffenfdjaft regelmäßige ©eißetungen in einem ©arten 20

bomafym unb bie Totenfeier für tb/re berftorbenen SRitglieber buref) gememfd/aftlicfye ©elbft*

geißelung beging (Glofencr ©. 119). 3n ^en sTdeberlanben Ratten aud; manche ir>alf=

fabrenbe 33ruberfd>aften ibjen 3)citgliebern getoiffe religiöfe Verpflichtungen, roie $. 23. bie

ftrenge Seobacbtung be§ gaftenS, SSermeibung beS §lud)en§, (Sntfyaltung bon frembem $rieg§*

bienft , auf Sebenegeit auferlegt ; im fbäteren Serlauf ber Seroegung entftanben bort 25

nacb ben $farrfbrengeln gefonberte 33üßerb ereine, bie an ©onn* unb g-efttagen bie ©etßet*

büße übten, bie %oten p ©rabe trugen unb beftatteten unb bamit bem üleruS eine

böcbft gefährliche Jlonfurrenj machten (St SRuifiS ©. 353 ff.).

£er ßinbrud, ben bie ©eißlerbetoegung in if)rem erften ©tabium auf bie Sftaffe au3=

übte, tnar, tote fdiion bemerft, offenbar ein gang gewaltiger. ®er Slnblid ber graufamen :»

3clbftbeinigungen, bie 35ußprebigten ber ben ©eitlem beitretenben ©eiftlidjen unb bie

i'tngft bor ben angefünbigten ©engten I)at bieler Drten eine ftürmifc^e Reform ber fitt=

lidien 3"ftänbe l)erborgerufen, ber Setoegang aber auef) immer gafjlreicfjere neue (Elemente

jugefülirt. So erfdnenen in ©traßburg ein 33ierteljat)r l)inburd) faft täglid; neue ©d)aren

üoit ©aftfaftrern bi§ jur ©tärfe bon mehreren f)unbert ^3erfonen ; ben ©d)luf$ machten 35

$rojejfionen fic£) geißelnber grauen unb $inber. ^n ®oornif jaulte man gegen 5300
Weifler, bie bie ©tabt in Söallfar/rt'ogügen bon fünfzig bi§ über fünfb^unbert Äöbfen inner=

balb teeniger 2öod;en berührt blatten.

gür bie lirdte, beren Gtnfluß auf bie Waffen burd; baS ©eifdertum geitroeilig böllig

lahmgelegt tourbe, mar e§ ein einfad)er 2lft ber ^totmeltr, roenn fie ber 33eroegung mit in

ben fa)ärfften Söaffen entgegentrat. W.§ bie ©eißlerjüge bie ©renje granfreiip erreichten,

erliefe 5]Salpft SlemenS VI., nad;bem bie ^3arifer tlniberfität fid} für ein a]orgef)en gegen bie

©etfder auögefbrod}en blatte, am 20. Dltober 1349 eine an ben ©biffobat granlreicf)g,

Icutfcblanb§, dolens, ©d)roeben§ unb ©nglanbg gerichtete Suite, toorin er baS Flagellanten*

tum aufg fd£)ärffte berurteilte unb ju feiner allgemeinen Xlnterbrüdung aufforberte, nicr/t 15

obne bie 6rlaubtl)eit ber im Stammen ber !irc£)lid)en Drbnung gefd)el/enbcn ©elbftgei|elung

ausbrüdlict) gu betonen. @S roar für ba§ ©eißlertum berb/ättgnteboß, ba| biefeS ftrcl)Itct)e

3>erbammung§urteil mit ber naturgemäßen ^ealtion jufammentraf, bie fief) in ber 9)caffe

be<5 Golfes gegen bie borauSgegangene lranlt)afte Überfbannung ber Äörber= unb ©eefen=

fraftc geltenb mact)te. ©ie Segeifterung be» SSolfeS für bie ©eißler berfc^tnanb ebenfo 50

fityixty, ah fie gefommen mar, meift olme baß ber 33ußeifer irgenb meldte blcibenbe ©buren
Mntcrlaffen f)ätte. Daß ©infd;reiten ber fird)lid)en ©emalten tourbe bon ben toeltlidcn

^Bebörben um fo bereitroilliger unterftü^t, ah fiel) ben ©eißler^ügen in bereit fbäterem 3>er=

lauf eine 2)icnge arbeit§fd)euen ©efinbelö angefd;loffen fjatte, bie baS fo^ialiftifcbe Moment
ber (^eißlerberoegung nod) fd)ärfer l)erbortreten ließ. ,;')U 2lnfang ber fündiger 3al;re roar 55

bas ©eißlertum in ®eutfd;lanb faft allenthalben unterbrüdt, bie ifmt treugebliebeiten 3(n=

ganger ah berfebmte ©eftierer (bgl. unten) in bie Verborgenheit jurücfgebrängt.

^ae. ©egcnj"tüd ,^u ber bormiegenb auf beutfe^em $3oben ficX; abfpielcnben (^eißler*

Betoegung ber ~y\lm 1348/49 bilbete bag auftreten ber fogenannten „beißen" (Albati,

Bianchi) im .^abre 1399, baS in ber ,§aubtfad/c auf bie romanifd;en Sänber befd;ränft 60
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blieb, ©er Stuigangibunft ber VeWegung, berett ©efd^id^te nod; bielfad) im ©unfein liegt,

fcf/eint bie Vrobence ober eine ber angrengenben norbttalienifdjen Sanbfcfyaften geWefen ju

fein, bon Wo aui fie fiel) foWof/l Weftlid; nad) granfreid; unb Spanien, Wie öfttid^ unb
füblict) naä) Italien Verbreitete; nad) ©eutfdilanb tjat fie nur an Wenigen fünften, Wie

5 3. 33. in ben 9?ieberlanben, übergegriffen. (Erbidjtete Offenbarungen bon fünftigen gött=

liefen Strafgerichten unb bai angebliche ©ebot ber ©otteimutter f)aben bamati biete

^aufenbe bon Watlfafyrenben ©eitlem in VeWegung gefe|t, bie in lange Weifje ©eWänber
gebüßt unter bem ©efange ber ©equeng „Stabat mater dolorosa" neun Sage t)in=

burd) bie ©eifsetbuf^e übten, ©ie tieferen Urfacf)en biefer ©eifjelgüge Werben Wofyl in ben

10 bamaligen troftlofen botttifd;en unb Wirtfcf)aftlid)en guftänben Dberitalieni unb in ber burd)

bai grofje ©d;iima hervorgerufenen retigiöfen (Erregung ber oberitaltfcfyen Votfifreife ju

fud/en fein, ©ine aufjerorbentlidie (Steigerung unb Verbreitung erfuhr bie Bewegung
burd) bai Sluftreten bei befannten fbamfcf)en ©ominifaneri unb Volfit)eiIigen Vincentiui

gerrer
(f.

b. 21. oben ©. 48, 35 ff.), ber burd) feine erfdmttemben Vufsbrebigten unb burd;

15 feine Vrobt^eiungen bon bem unmittelbar beborftefyenben (Snbe alter ©inge unb ber großen

bem 2lnticf)rift ju liefernben ©d)lad)t einen gewattigen (Einfluß auf bie Votfimaffen aui=

übte. (Enbtofe ©d)aren bon Vüfjem folgten ifym auf feinen Söanberungen burd) §ranf=

retd), ©banien unb Dberitalien (1400—1417) unb übten auf fein ©etteifj bie ©elbft=

geifselung. ©ie burd) bie angeblichen 2Bunbertr;aten tfirei güfyreri lebenbig erhaltene

20 t)od)grabige (Erregung biefer 33üferjüge erfüllte bai Konftan^er Konjit mit nict/t geringer

Veforgnii unb gab, nacfybem bie Verfuge ©erfoni unb Veteri b'SIilli, gerrer bon ben

©eitlem ju trennen, bergeblid; geWefen waren, ©erfon Verantaffung, in einem im ^uli

1417 bem Konjil erftatteten ©utad)ten in ebenfo entfdjiebener Wie befonnener 2Beife gegen

jene — mit jenem ^aljre übrigeng berfd)Winbenben — ©eijjler^üge Wie gegen bie ©elbft=

25 geif$elung ber Saien übertäubt aufzutreten.

$n Italien r)aben au<i) im ferneren Verlauf bei 15. Igafyrfmnberti auf$erorbentlid;e

91aturereigmffe unb bai Stuftreten bon (Sbibemien Wteberfyolt Verantaffung pi maffenfyaften

©elbftgeifjelungen ber Saien gegeben, bie inbeffen boef; auf ortlid) eng begrenzte Greife be=

fd;ränft geblieben finb (bgl. Sßaftor, ©efcf>id)te ber Väbfte III, 66 ff).

30 V. görftemann, @. 159
ff. ; 9t. Stumpf, Historia flagellantium, praeeipue in Thuringia,

in ben 9Jeuen Wmt). au§ bem ©ebiet t)iftorifct).*antiquar. gorfdmngen, 93b II (1836) ©. lff.;

Fredericq, De secten der geeselaars <g. 38—47; §. Igaupt, 3teltgiöfe ©eften in fyranren

<§. 17; berf., Sur ©efd). ber ©eitler, in 3&@ IX, 114
ff. ; berf., $eutf<f)e S3iograbf)ie XXXI,

683; *J5. glabe, 3ffßmifd)e ^nquifition in 9Rtttetbeutfcf>Ianb, in ben Beiträgen jur fSctjf. $©
35 XI, 81 ff. ; ©vauert, £ur beutfeften ^aiferfage, im §3© XIII (1892) ©. 139

f.

©ie fd)roffe Steigerung ber $irct)e, in ©eutfdilanb ©ei^terbruberfd)aften, Wie fie in

Italien unb ©übfranfreid) ba§ ganje Mittelalter l)inburd) beftanben, nad; bem Slblauf

ber grofsen ©ei^IerbeWegung beö ^al)re§ 1349 ju bulben, War burd; bie (Eigenart ber

beutfdjen gtagettanten fefjr naf)c gelegt, ©a^ aber bennod; biefe§ rüdficfjtötofe Vorgehen

40 ein geiler War, geigt bie SH;atfad)e, bafj fid) au$ bem beutfd;en ©eifslertum bei ^a^re§

1349 eine fetjerifcfye ©efte l)eraugbilbete, beren 33efämbfung bie üird)e b\$ jum @nbe bei

SUcittelalteri befd)äftigten foltte. ©rlaffe bei Grgbifd;of§ 3BiIbetm bon Köln aui ben Sauren

1353 unb 1357 unb bei 33ifd;ofi 3ob,ann IV. bon Utrecht au§ bem 3af>re 1355 geigen,

ba^ tro| ber fird;litt;en Verbote einzelne ©ei^lergenoffenfd;aften am 5Rieberrb,ein b,eimtid;

45 fortbeftanben unb bei einem %txt bei Klerui g-örberung fanben; ben geheimen ®ei^(er=

bereinen in granlen, benen bereiti ber Söürjburger 2luguftiner §ermann bon ©d;ilbefd;e

1351 eine ©treitfd)rift geWibmet blatte, trat ein Verbot bei SSBürgburger 33ifct)ofi 2tlbrecb,t II.

bom ^af)re 1370 entgegen, unb nod) im ^afyre 1391 blatte man in £eibelberg gegen

eine in ber s
Jtäl)e aufgetauchte ©ei^lerfcf)ar eingufc^reiten (Qaufy, ©efd). ber Unib. §eibel=

so berg I, 217 ff.), $n befonberi ftarfer «Stellung finben Wir bai g-lageltantentum in %i)ü-

ringen, Wo um 1360 buret) ben 2lbo!aIt)btiler Konrab ©cb,mib bie Umbilbung bei ©ei^ler=

tumi gu einer feft organifierten le|erifd;en ©elte fid; botljog. 2ln bie joad;imitifd;=eid;a=

totogifd)en Vorftetlungen ber ©eitler im $af)re 1349 anlnübfenb, beregnete ©d^mib an

ber §anb ber 2tbo!att)bfe unb mittelalterlicher Söeiifagungen ali ben $eitbunft bei jüngften

55 ©erid)tei bai ^al>r 1369, auf bai er feine jatjlreicb.en 2lnf)änger im §inWeii auf bie

oben erwähnten abofrr/bt)en ©ei^lerbriefe ber ^af)re 1348/1349 burd) bie ©eifsetbufee fid;

borbereiten f)ief$. ©ie llebereinftimmung einer großen .gafyl ber ber tt)üringifd)en ©ei^ter=

fette beigelegten fircf)enfeinblicf)en ©ä^e mit benen ber in ^tniringen bamali Weit ber=

breiteten, gteid)falli jur 32eltflud)t geneigten, Söalbenfer lä^t bermuten, ba£ aud) ha§

eo SBalbenfertum bon (Einfluß auf bie religiöfe ©tetfung ©d;mibi unb feiner jünger geWefen
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ift. CSfi. ioirb ifjnen bie Verwerfung aller ©aframente unb be§ ganzen lultifct)en unb
Herartfnfdjen ©r/ftem§ ber $irct)e pgefctjrieben, an bereit ©teile angeblict; ein ct)iliaftifcr;e§

SRetd^ treten follte, ju beffen Regierung ©ct>mtb afe „Äaifer griebrict)" ober „üönig Pon
Thüringen" fid; berufen glaubte, ^m 3af)re 1369 ging bie $irct;e mit ©ntfcfnebenfjeit

gegen bie ©efte Por. Unter ben bamal§ in 9?orbI)aujen Verbrannten © etilem mag fid? 5

aucb £dmüb befunben fyaben; feine 2tnf)änger ibentifijierten ilm fortan mit .öenoctj ober

(ilta* unb erwarteten, bafs er an Gfyrifti ©teile ba«3 jüngfte ©ericf)t abgalten mürbe. ®iefer

fcftc ©laube an ©cfymibcs Vropt^eiungen Don bem nafyenben SBeltenbe unb ba3 aber=

gläubifcfie Vertrauen auf bie Sßirfungen ber ©eiftelbufje fyat benn aud) ber tlmringifcr/en

ökijjlerfefte eine ungeroöfmlidje Uraft be§ 2öiberftanbe§ gegen bie mieberf/olten heftigen 10

Verfolgungen feiten^ ber '^nquifttion »erliefen, $m 3at;re 1392 ift biefc in SSürjburg

unb (Erfurt, 1414—1416 in ©rfurt unb beffen Umgebung, in ©angelaufen, in ber

(%aff*aft Cuerfurt unb in ber Umgebung Pon ©onber§b,aufen, 1446 in 9iorbf)aufen,

145:}—1450 in ©angelaufen, 2lfd)ergteben unb ©onber3l)aufen, 1461 in Queblinburg,

1481 im £alberftäbtifd)en gegen fe|erifcf;e ©eifjler, jum Seil mit blutiger ©trenge, ein= 15

gcjc&ritten. Sitterarifcf) finb bie ttmringifd)en ©eitler burd) ben ©rfurter Üartfyäufer ^ofjann

pon §agen (geft. 1475) befämpft toorben. Sgätn-enb namentlich, bie ^nquifition^aüen

bc* ^abre3 1414 ben joacl)imitifcb
/
=a§fetifcb

/
en Gfyarafter ber ©efte beutlid) ernennen laffen,

hat man im fpäteren Verlaufe be§ 15. ^afyrbunbertg auf ©runb erpreßter ©eftänbniffe

bie SBefcfmlbigung ber Veret/rung £ucifers> unb ritueller nächtlicher Orgien gegen bie 20

Mrirtgifcr/en ©eitler erhoben, 2lntlagen, bie mit allen Perläffigen Angaben über bie ©efct)icr/te

ber Sehe in fd)roffftem 28iberfpruct)e fielen.

VI. görftemann a. a. D. @. 184; Söconact unb SBermigliolt a. a. £).; ©afpart), @e=
fd)id)te ber ttatienifcfien Sitterntur, 33b I (1885) ©. 141 ff.; A. D'Ancona, Origini del teatro

italiano, 2. ed. Vol. I (Torino 1891) ©. 106
ff.,

134 ff., 153
ff.,

353
ff.,

wo bie neuerbingg 25

befannt geworbenen Sieberfammlungen unb Statuten ber italienifcfjen ©eifjferbruberfdjaften

forgfam oerjeidmet finb; 38. ßreiäenacb, ©efd)ict)te be§ neueren 3)rama§, 33b I ($>alle 1893)
5. 304

ff. ; Giac. De Gregorio, Capitoli della prima compagnia di disciplina di San Ni-
colö di Palermo, Palermo 1891, unb baju 38 gürfter im Giornale stör, della letterat. ital.

Vol. XIX (1892) ©. 34 ff. ; G. B. Menapace, Notizie stör, intorno ai battuti del Trentino, 30

in Archivio Trentino, Vol. IX unb X; Monaci, Aneddotti per la storia letteraria dei lau-

desi, dei disciplinati e dei Bianchi nel medio evo, Koma 1892 (estratto dai Bendiconti
delF Accademia deiLincei); ©crineüer, (Statuten einer @ei^ler=93ruberfcfiaft in Orient, in ber

3eitfcf)v. be§ gerbinanbeumS für Sirol, 3. gofge, 25. £eft(1881) ©. 5
ff. ; Mazzatinti, I dis-

ciplinati di Gubbio, in Giornale de filologia romanza, T. III (1880) ©. 85 ff. ; Bettazzi, 3.5

Laudi della cittä di Borgo S. Sepolcro, ebenba T. XVIII (1891) ©. 242 ff.; Mazzatinti,

Costituzioni dei Disciplinati di S. Andrea di Perugia, Forli 1893 ; Muratori, Dissertazioni

sopra le antichitä italiane, T. V (Milano 1837), diss. 75 pag. 528 ff. ; berfetbe, Antiquitates

Italicae, T. VI (Mediol. 1742) ©. 447 ff.; S. $aftor, ©eftf). ber köpfte, 33b III (greiburg

1895) ©. 31, 36, 40; Histoire des religieux de la compagnie de J6sus, Nouv. ed. T. II 40
(Utrecht 1742) 6. 173

ff.
; Abbe" Querel, Histoire de la confrerie des Penitents-Blancs

deEabastens, in: Albia christiana, Annfe 1895 p. 131
ff., 157 ff., 172 ff. unb 187

ff. ; Stbratj.

Sern§ 33afferburger Eljronif, in ß. 33eftenrieber§ S3et)trögen jur oaterlänb. §iftorie I (1788)
2. 167 ff. (giufü^rung ber öffentlichen ©elbftgeifjefung in SSafferburg 1624 burcf) bie borttgen

Äapujiner)
;
|)ipp. ^elrjot, Slugfütjrl. ©ei'diictjte aüer Softer» unb SRitterorben, S3b VIII (Spj. 45

1756) S. 303 ff.; ©ton. grufta, ®er gfageüanti§mu§ unb bie gefuitenbeicbte. 9Jacb b. gtalien,

icipj. unb Stuttg. 1834; ©retfer a. a. D. IV, 22, 36, 97, 329 f.,
333 ff., 379; 3. ^anfen,

9Jf)einifd)e Sitten be§ ^efuitenorbenS, Sonn 1896, @. 719 f., 721, 730 je.; fy. ^»affauref, SSier

3nfire unter ben (3panifct)=2Itnerifanern, ®reSben 1887, @. 141 ff.; Lea, Hist. of auricular

confession II, 92
f. ;

3öcMer a. a.D. <B. 607 f.,
610-612; SCreutler, günfäetjn Satjrc in ©üb« 50

amerita, S3b III (2etp ä . 1882) ©. 60.

Xen italienifcb,en ©ei^lergenof f enf ct;aften roaren jroar aud; nacf) 1260 an
einjelnen Grten bie weltlichen unb geiftlicben 33et)örben entgegengetreten. SDieö fyattt aber

boc| il?r ^crtbeftefien unb iljre meitere Verbreitung um fo roeniger l;inbern fönnen, afe bie

Sruberfcljaften offenbar unter Aufgabe aller a'pofal^tifdj^oac^imitifctjen ©^efulationen bem 55

befuge ber Itrd)lid)en Drbnung fiel; burcf;au§ ange^a|t t)atten unb aU eine äufeerft lebenö=

träftige Serförperung ber f^e^ififcf; romanifct^cn Saienfrömmigleit fidt) ber Pflege unb

Ünterftütmng feiten^ ber Äircf)e in l)ot)ent ©rabe empfahlen.

Xie befonberö in jüngfter ^eit in reicher gafyl ju Sage gelommenen ßeugniffe über

tiefe Bruberfdjaften laffen Permuten, bafj ©eif5(ergenoffenfd;aften röät)renb beö 9JcitteIalterö co

faum in einer einzigen bebeutenberen ©tabt ^talien§ gefehlt habm; in mandjen ©täbten
Men beren mebrere, tüte ,v ^. in ©ubbio, Perugia unb gabriano bereu je brei, in ^abtia



442 ©eifielmtg, fird)Hrf)e

fed^ö gletd>geittg neben einanber beftanben. Sie neuerbingg erfolgte Sefanntgabe ber ©ta=
tuten einer Steige biefer 33ruberfcf)aften giebt über i£)re Drganifatton, bie religiöfe 2)i§gibli=

nierung ib/rer SÄitglieber unb ifyre ©tellung gu ben Öettelorben erroünfdjte luffcbjüffe. %m
gfltttelbunft tr)rer $flicf)ten ftef)t natürlich bie ©elbftgeifselung, bie unter jSettung eines $rior§

5 gu beftimmten griften entmeber im 33ruberfd)aft§l>aufe, in ber Sruberfcfyaftöf'ircr/e ober bei

'jßrogeffionen borgenommen roirb ; mcmdje SSruberfdjaften nahmen tfjre Umzüge gur Siadjtgeit

bor. ©ie
_f
onftigen aSfetifcfyen Slnforberungen an bie 9ftitglieöer finb etroa benen ber brüten

Drben gleichförmig. 3)ie Seitung einer Slngaffl ber §8ruberfcf;aften, jeborf) femeStoegS alter,

lag in ben §änben ber Settelorben
; fo teilte ftcb, bie ältefte ber italienifcfyen ©eif3ler=

10 genoffenfcfiaften, bie bon Perugia, fcfyon frühzeitig in brei Sruberfclwften, bie fiel) nacb, ibren

Patronen, 2lugufiinu3, grangiSfuS unb ©ominieul, benannten unb ju ben betreffenben 23ettel=

orben in engen SSegiefmngen ftanben. 9Jcanct)e ©ei|lerbruberfcfyaften mibmeten fiel) gugleicb, ber

2lrmen= unb ^ranfenbflege unb unterhielten ©bitäler (case di Dio), fo bie 93attuti gu Orient,

2lrco, ©iena, Bologna, ©ubbio. ©er)r bebeutfam ift ferner bie ©teile, roelcbe bie Sattutt

15 in ber ©efd)icr)te ber italienifct/en Sitteratur afö bie ©cf/öbfer ber religiöfen Sr/rif unb be§

bolfötümlicf/en getftlicfyen SDrama«? einnehmen, ©cfjon bie Seridüe über bie grofje italienifcfje

©eifjlerfafyrt bon 1260 fjeben bie 3lbfingung bon religiöfen Siebern in ber SMfSfbradje
(laude) al§ auffaüenbe 33efonberr/eit ber ©eifslerbrogeffionen fyerbor. 2lucb, in ber golge

würbe ba§ bolfctümlicfye geiftlicfye Sieb in ben Sruberfcfyafien ber 23attuti, bie aueb, oft ben

20 tarnen „Saubefi" führen, toie un§ ifyre ©tatuten unb gabjretcfyen Sieberb/anbfcfiriften

geigen, eifrig gepflegt, berbrängte meb;r unb mefyr ben latetnifcften §t>mnu§ unb mürbe balb

bie am reiften entroidelte Sitteraturgattung ber italienifcben ©brache, ©cfjon frühzeitig

bringen aber in ba3 geiftlicfye 23olMieb bramatifebe ©lemente ein, inbem j. 33. bie ©änger
fiel) bittenb unb fragenb an 6f)riftus> ober an bie ©otteSmutter roenben unb bon ilmen

25 2lntit)ort erhalten. Sßon b/ier führte nur ein Heiner ©cf)ritt gur bölligen ©ramattfierung ber

Sauben, gur ©ntftelmng be§ bolf§tümlicb,en religiöfen ©cfyaufbiefö, ein Übergang, ber im

©c£)of3e ber umbrifd)en ©eifjlerbruberfcftaften rool)l nod) im Sauf beS 13. 3ab,rb,unbert§ fieb,

bollgog. ©ie tr)eatratifcf)e 2luffül>rung biefer bramatifeb/en Sauben, al§ beren ©egenftanb

natürlich, in erfter Sinie bie Sehend unb Seibeuogefcbjdjte 6f)rifti ftcb, barbot, gehört fortan

30 ju ben l)aubtfäc§licf)en Obliegenheiten ber ©eifjlerbruberfcfyaften unb Verbreitet fieb balb

über gang Italien. 33efonberen 3tuf erlangten bie bon ber römifeben ©ei§lerbruberfcr/aft

del Gonfalone bei gadel= unb Sambenfdjem am ©barfreitag im Äoloffeum aufgeführten

^affionSfbiele ; im 17. ^afyrlmnbert treten an ib^e ©teile brunfbolle näc£)tlid^e ^rojeffionen,

roobei bantomimifc^e ©arftellungen ber ^affion unter bem ©eleite ber fieb, geifselnben

35 Sruberfcb.aft^mitglieber bor fieb, gingen. Sebeutenbe Serftärfung erfuhren bie ©eif}ler=

bruberfcb,aften infolge ber großen ©ei^Ierfal)rten be§ 14. unb 15. ^afyxfy., namentlicb, ber

33ufefaf)rt ber „33iancf)i" @ä entftanben mit ber $ät in Italien unb ben übrigen roma=

nifc|en Säubern, namentlich aueb, in granlreitf), bie berfefuebenften 33ruberfcl)aften unb @rj=

bruberfcb,aften bon „SBüfjenben", naef) ber ^arbe ber bon ilmen getragenen Butten in toeifse,

40 fct)toarge, graue, blaue, rote, grüne unb biolette Sü^er unterfefneben , bie menigften^

gum ^eil ben ©ei^elbruberfcb,aften gujurecb,nen finb unb neben ifyren a§letifcf)en ©elübben

eine 3iei^e bon cb,aritatiben 33ertoflicf)tungen auf fieb, nahmen. 3)ie buref) ba§ Xribentiner

^onjil eingeleitete 9xeformberoegung roanbte aud) ben romanifcb,en ©eifjlerbruberfcfyaften ib,re

2lufmerlfamfeit ju. ©o fetjte ber @rgbifcb,of SSorromeo bon SJtailanb um 1570 eine ge=

45 meinfame reformierte Siegel für bie fämtlicBert ©ei^lergenoffenfcb,aften ber sIRaiIänbifd;en

Äircb/enbrobinj feft, buref) meiere bie Sruberfcfwften eine äu^erft ftraffe Drganifation er=

gelten. ®ie f)o£)e 2öertfcb,ärjung be§ ©ei|lertum§ in ber gett ber Gegenreformation finbet

einen beäeicb,nenben 3lu£brucf in einer 33u(le ^3abft ©regor^ XIII. bon 1572, toorin ben

•üJiitgliebern ber ©ei^lergenoffenfcbaften eine reiche gütte bon 2lbläffen gugemenbet roirb.

50 ©en ungemeinen 2tuffcf)tt)ung, ben bie ©elbftgeifjelung ber Saien unb bie ©ei^ler=

bruberfcb,aften im Saufe be3 16. unb 17 ^ab,rb,unbertg nahmen, banlen biefelben übrigen^

boeb, in erfter Sinie bem ©influffe ber @efel£fcb,aft &\u, bie fieb, belanntlicb, bon ber erften

$eit if>re§ Sefteb,eng an bie agfetifeb/e ©igjiblinierung ber ib,r nab,efteb,enben Saienfreife in

b,ob,em ©rabe angelegen fein lief}. 2Bie bie ©elbftgei|elung bon bem ©tifter unb ben Ber=

55 borragenbften ©liebern ber ©efellfcftaft eifrig geübt unb unter bie für bie neueintretenben

Sütglieber feftgefe|ten „exercitia spiritualia" aufgenommen tourbe, fo I)aben bie ^e=

fuiten gerabeju mit Seibenfcb,aft für bie Verbreitung ber ©elbftgeifeelung unter i^rem Saien=

anb,ang, namentlict; in ben bon ilmen geleiteten 9Jiarianifcb,en ©obalitäten geroirft. Unter

ib,rer §üb,rung finben mir aber aueb, u. a. in ©banien befonbere, mit ben alten ©eitler;

eo bruberfcb,aften roob,l nid)t in 3ufammenb,ang fteb^enbe, Sruberfcb,aften bon „Süfjem" unb
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„Süßerinnen" („bom mafyren Äreuje" u.
f. Id.), feie öffentltd^e ©etßelbrojeffionen beran=

ftalten, gegen toelcr)e 1565 ber fbanifcfye ©biffobat jum ©dju|e ber öffentlichen ©itte@in=

fprucf) erbebt, ©ieg fjmberte freiließ nicf)t, baß gerabe in ©ganten bie öffentliche ©elbft=

geißelung im 17. unb 18. 3>ai>rf)unbert gu befonberer 33Iüte gebiet). Qn engem 3ufammen=
fjang mit ben Qefuiten fielen ferner bie franjofifcb.en 33üßer= unb ©etßlerbruberfct/aften beg 5

16.^abrfmnbertg, bie unter Äönig §einricf) III. (1574—89) and) im bolitifcfjen Seben

granfreiebe eine bemerfengmerte Stolle fielen, unb an beren Vrojeffionen ber Äonig unb

jein .s>offtaat fieb, alg ©eißler beteiligen; ben Singriffen, meiere ber in biefen Sruberfcfyaften

gepflegte g-anatigmug hervorgerufen, trat eine bon bem ^efuiten Sluger 1581 »erfaßte 3Ser=

teibigunggfet/rift entgegen. ®ie fbätere Parteinahme biefer Vruberfcfyaften für bie ©uifen 10

gegen .^einrieb, III. b,atte jur §olge, baß fie unter §emricf)g IV. Regierung bureb, Varla=

ment*be~fcbluß aufgehoben mürben. — $n *3)eutfcf;lanb ift bie feit bem 14. ^afyrfyunbert

außer Webraucb, gefommene öffentliche ©elbftgetßelung I)aubtfäcf)licl) bureb ben Qefuitenorben

in ber 2. .vSälfte beg 16. ^afyrb/unbertg roieber eingebürgert inorben. ©eit 1600 fanben

bereite-, in aEcn bebeutenberen tatfyolifcf/en ©täbten in ber $aftengeit, befonberg am ßl)ar= 15

freitag, großartige ©etßlerbrojefftonen, meift jur ^Racr^tgeit unb bei $acfelfcf)ein, ftatt, bei

benen nad) italienifcf)em Vorbilbe bie £etben^gefdr;icf>te ßfyrifti burd) im $uge getragene

Aiguren unb lebenbe Silber borgefübjt rourbe. Siele, bie fidj ber (Geißelung nict)t felbft

unterstehen lonnten ober wollten, ergriffen ben bon firdjlicr/er ©eite gebilligten Sutgtoeg,

bureb, Slufftellung eineg ©teßbertreterg fiel) in ben Sefi| ber für bie ©elbftgeißelung in 20

:Hu*fic£)t gefteßten ©naben gu fetten — ein 2ln§nmft§mittel, bag bem glagellantentum

allerbtngg mitunter fel)r bebenilicr/e ©lemente jugefür/rt ju fjaben fcfyeint (©retfer IV, 57 ff.

;

bgl. SJiabiUon, Iter Italicum I, 8). 9?od) im $al)re 1719 beteiligten fict) in Syrier an

tiefen $rojeffionen unter güfyrung ber Seiten über 1000 ©eitler, mäfyrenb anbere Xeil=

neunter eiferne Letten um ben Seib, ^otenföbfe in ben §änben unb ®ornen!ronen auf 25

bem Raubte trugen. Ser bebeutenbfte beutfdje ©elefyrte beg Qefuitenorbeng, %atoh ©retfer

bon ^ngolftabt, mar eg aud), ber in ben galten 1606—1613 auf©runblage auggebreite=

ter Stubien eine umfaffenbe ©efd)ic£)te unb Verteibigung ber ©elbftgeißelung abfaßte, in

ber auggefbrocfyenen Slbfic^t, ber ©eißelbuße möglicbjt meite Verbreitung ju berfdmffen;

bie bon toroteftantifdjer ©eite in ben 3^en 1606—1612 erfolgten Singriffe gegen bag 30

glagetfantentum bon $ac. Heilbrunner, ©eorg ßeaemann unb SÖleIct)tor 33oIciug (Carni-

ficina Esauitica, quatuor libri spontaneae flagellationi oppositi, Wittebergae,
1613) toieg ©retfer in einer Steige bon ©treitfdjriften in fdmeibigfter Sßeife ^urüd. — Sluct)

außerhalb @nrobag feierte bie ©elbftgeißelung, banf ber raftlofen ^robaganba ber ^efuiten,

im 16. unb 17. £;af)rrmnbert glänjenbe SEriumbfye, fo in ben tatl)olifcf)en SRifftonggebieten 35

^nbieng, Verfieng, ^apang, auf ben ^t/ilibtoinen unb namentlich in ben amerifanifd)en

^robinjen ©banienö, roo naef) ©retfer§ Slngaben ^rogeffionen bon b^unberttaufenb ©ei|=

lern nicr/tö llnerl)örte§ maren. ^n 9Jiepfo unb ©übamerila I)at fiel) benn and) nod) big

f)eute ba§ ©eißlertum in ftarler ©teEung beraubtet. ®ie 33üßerbruberfd)aften (genannt

Hermanos penitentes, La santa hermandad, Fradernidad piedosa) bon 9ceu= 40

'Kejifo unb 6olorabo jaulten 9teifeberic§ten jufolge bor lurjem tt)re 3JJitglieber noeb, nadt)

iaufenben. Slußer graufamer ©elbftgeißelung bermittels 3?artu3ftauben, gefcfiärften geuer=

fteinen u.
f.

ro. trieben biefe Vereine bei ib/ren 6b,arfreitaggbro§effionen ben ganatiSmu^
fris jur tfjatfäcbltcben Äreujigung tt)rer SJiitglieber. SDie bei $abft £eo XIII. erhobenen

Seftt)toerben l»aben roenigfteng bie (Sinftellung jener öffentlichen ©eißlerbrojeffionen jur 15

^oige gehabt. Söett berbreitet ift im gangen fatl)olifd)en 3fttttel= unb ©übamerifa noeb,

beute bie ©itte, in ber gaftenjeit in ein Softer ober in befonberö baju eingerichtete Hofter=

artige ©ebäube ju agfettfeben Übungen fiel) §urüc!jujiel)en, unter benen bie ©elbftgeißelung
eine baubtfäcf)licl)e Stolle f^telt. Sin berfclnebenen Drten ©übamerifa§, mie j. 33. in Quito,

fanben baneben big auf bie jüngfte 3 eit "n^ finben mof)l b,eute noef) regelmäßige 50

a.emeinfame ©elbftgeißelungen bon Saien in befttmmten Äircb^en unb nacb einem be=

ttimmten Itturgifcben Stitug ftatt. Slucf) in Dftinbien, auf ben fanarifcf)en ^nfeln unb
auf ben Sporen l)aben fid> öffentliche ©elbftgeißelungen big in unfer 3«^^nbert unb
Wm ieil big auf bie ©egenroart erhalten, ©egen ben glagellantigmug in Jranfreirf;

iP3 um 1700 ber gallifanifd)=freifmntge Slbbe ^aqueg 33oileau ju gelbe (Historia fla- 55

gellantium, Varig 1700), begegnete babei freilief) leibenfcbaftlicfoem 3Biberfprucf> (über biefe

2treitfct)riften bgl. Aörftemann ©.292 f.); aud) bie @nct)Ho^)äbiften baben um 1750 gegen
)>ag ^lagellantentum, befonberg gegen bie

s

-8ruberftf)aften bon Slbignon unb ber s^robence
tore Pfeile gerichtet (Tome VI, 1756 p. 833). §n Italien unb ©übtirol iuaren öffentliche

gemeinfame ©eißelungen bei (Gelegenheit bon ^roseffionen unb 93iiffiongbrebigten nod) in t>o
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bett erften ©ejennien unfereg 3jar)rf)unbertg ntcf)tg ©elteneg. ^nStom Robert noct) big 1870
in ber bon $efuiten baftorierten unb in ber üftäfye t£?reg ^aubtffofterS gelegenen Tabelle

Giovanni Caravita gemeinsame ©eißetungen ftattgefunben ; namentlich fetteng ber auS

ben Greifen beg römifdjen 3tbefö ficf) relrutierenben 23ruberjcf)aft ber ©acconi War bie

5 ©efbftgeißelung gepflegt Worben. Slber aud) noct) in jüngfter $eit b,abm bem Vernehmen
nact) in ©roffeto (Solana) unb auf ©Milien ©eißferbrojeffionen ftattgefunben. — Sie
Verbreitung ber nacr) bem Vorbilbe ber ftrengeren SRöncfygorben äWeifelfog nod) jetjt häufig

geübten f)äugticf)en ©elbftgetßelung ber Saien in ber ©egenWart entjie^t ficf) naturgemäß

ber genaueren geftftellung. @ingef)enbe 5tatfd)Iäge betreffe ber ^Wecfmäßigften Slrt ber

10 ©eißelung unb ber hierfür ju berWenbenben ^nftrumente werben in 6. ßabellmanng

Vaftoralmebicin (12. 2IufL, 2tac£)en 1898 ©. 115) gegeben.

VII. ©retfer IV, 42 ff., 138 f., 141
f., 342 f., 414 f.; 3öcfter @. 620-25; doofer ©. 269 ff.;

Sattenbufd), Sefjrbuct) b. öergleidE). SonfefftonSlunbe 1(1892) @. 548 ff.

!yn ber gri ecf)ifcr)en $ircr)e f;at man bon ber ©efbftgeißelung offenbar nur gang

15 bereirtgelt in 2ftbncf)grreifen ©ebraucf) gemalt, ©agegen foll bei ben ©ottegbienften ber

rufficr)en ©elte ber „ßfylbjti" (©eitler), aud) „Seute ©otteg" ober „Vetenbe Vorüber" ge=

nannt, bie ©elbftgeißelung in einer an bie %än%e ber ®erWtfcf)e erinnernben fanatifcfjen

2Seife geübt werben. £. §aupt

@eift, f/eiliger. — Sitteratur: t. 21. taf)m§, 2>ie Se^re Dom ^eiligen ©eift I,

20§aHel847; (gürfi ju <Soltn3»Stcf)), Sie btblifdje SSebeutung be§ SBorteS ©etft, ©iefeen 1862;

SB. Fölling, ^neumatologie ober bie Setjre Bon ber ^erfon be§ tieil. ©eifteä, ©üterätot) 1894;
©unfel, ®ie SBirfungen be§ beif. ©eifteS nad) ber populären 9lnfcbauung ber aboftolifcben

Bett unb nad) ber Ceftre be§ 2IpofteI§ $aulu§, ©ött. 1888; ©toet, 2>er ^eilige ©eift in ber

|eil§Derfünbigung be§ <ßautu§, §aQe 1888; ££)• SJtetnfjolb, 3)er Heilige ©etft unb fein SSirfen

25 am einzelnen Sftenfcben mit befonberer Segiebung auf Sutber, (Sri. 1890; SMfyler, Sa§ fcfjrift«

mäßige S3efenntni§ gum ©eifte Sbrtfti, in beffen „®ogmatifd}e 3 e itfragen" . Seipjig 1898, I,

137 ff.; Sremer, äöörterb. ber neuteft. ©räcitftt, 8. 2tuff. unter jz^rua; m. Dtto, Sie 2ln*

fcbauung nom beü- ©eifte bei Sutber, ©ött. 1898; gf. ß. $önig, ®er Offenbarung§begriff be§

2t£§, Seipj. 1882, I, §§ 11-13; Soft, ©efdiid)te unb Offenbarung im 912, Seipjig 1891,

30©. 159; ©iefebrectjt, Sie S3erufg6egabung ber SHttefram. ^ropfjeten, ©ött. 1897, ©. 123 ff.:

®er ©eift 3af)üe§; £>erm. ©iebecf, Sie Ünttmcfetung ber Sefyre uom ©eift Oßneuma) in ber

3Biffenftf)aft be§ 9Jltertum§, in ber ^eitfcbr. für 5ßötterpft)d)otogie unb ©pracf)miffenfd)aft bon

Dr. m. Sajaru§ unb Dr. §. ©tcintbal, XII, 4, 1880.

S^ur bie Steligion ber Offenbarung roeiß unb rebet bom ©eifte ©otte§ all bon feinem

35 innerften Seben, ber ^orm feines SDafeing unb ber ^raft feines Söirfenö, unb jroar fo,

baß berfelbe nunmehr b. i. jur neuteftamentlicfyen 3 £tt anberg gegenwärtig, roirffam unb
be§t)a(b erfennbar ift, al§ jur altteftamentlicf)en. ^m %% ift ©eift ©otteg ba§ ©ott eig=

nenbe fcfyöpferifd) ficf) erroeifenbe ^rinjtp be§ SebenS ber Kreatur ©en 1, 2. ©enn ber

ber Kreatur inneroof)nenbe Sebenggeift, roefcfier ifir ©afein bebingt, ftammt bon ©ott, ift

40 ©eift bon ©otteö ©eift, unb binbet fie an ©ott «Pf 104, 30; |i 12, 10; 33, 4. 34, 14;

$ef 42, 5; ^er 10, 14. $n<obefonberc ift er ber ©eift, bem ber SJienfcr) fein Seben ber=

banft unb ber im 9Jcenfcf)en in fonberfic£;er SBeife wirft, We§f;alb ©Ott ein ©ott ber ©eifter

alles gleifcf;e3 ift 5cu 16, 22. 27, 16, für un§ 6 TiarfjQ rä>v jivEv/idrcov gegenüber ol

rijs oagxög naxegeg §br 12, 9. 2öo er ift unb Wirft — nämlicf) nicf;t überall, fonbern
i-> in pgraet — , ba ift unb Wirft er burcb) feinen ©eift, $f 139, 7; Qef 40, 7. 13; §ag

2, 5. 6. Gr erhält unb bemidjtet bie Kreatur, Welche ^leifcf) unb al€ folcf;e ganj unb

gar auf ©ott bqto. ©otteS Greift angeWiefen ift ^ef 40, 6. 7 ; bgl. $f 56, 5.,, @ben
barum fann man fiel; auf ©ott unb ©otte§ Kraft berlaffen, benn er ift ©eift, Stgtybten

bagegen gleifcf) unb aU fold;e§ of>nmäd)tig unb beSfyalb unjuberläffig ^ef 31, 3, Weil

so e§ nur buref; ben ©eift ©otteS leben unb etWa§ Wirfen fann «ßf 104, 29. 30. aide

©elbftbe^eugung ©otte§ gef)t bon feinem ©eifte au§ unb füf;rt ficf; auf benfelben jurücf;

ib^m entflammt bie gange ^eilSoffenbarung, aße§, tva§ ©ott in berfelben getf;an, — ba=

l)er bie Se^eicf)nung „^eiliger ©eift" «ßf 51, 13; Qef 63, 10. 11; inäbefonbere ift alle§,

m$ ben $ro^f)eten ju fef>en unb ju frören gegeben ift, buref) i§n bermittelt 5Ru 24, 2

;

55 1 ©a 10, 6. 10; 2 ©a 23, 2; ^ef 42, 1. 61, 1; 2fti 3, 8; ©a 7, 12; 9W& 9, 30.

2öenn auef) ^eremia, 2lmo§, 9cab)um, §abafuf, ßeb^anjaf;, 9Jialeacbi ficf) gar nieftt auf

tf»n berufen, §ofea, ^efajal), SRi^a bieg nur einmal tfmn (§of 9, 10; Qef 30, 1; 5DK

3, 8), fo ift baraug ntcf)t ju fließen, baß if)nen biefe Sorftellung unbefannt bep. unge=

läufig geWefen fei, bgl. namentlicf; bie Verheißung bei ^oel 2, 28. 29, Welches auef; bie

eo emsige ©rwäftrtung beg ©eifteg bei ^oel, aber bon burcf)fcb;iagenber Vebeutung ift. @r
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ruftet für if;r Sfikrf alle aus, bic als bon ©Ott ©rforne in feinem befonberen SDienfte

fteben unb fein Sßerf in ber Söelt ju treiben b;aben ©en 41, 38; @r, 31, 3. 35, 31;

«Rii 24, 2. 27, 18; 9ti 3, 10. 6, 34. 11, 29. 14, 6; 2 ©a 2:!, 2; 1 % 22, 24;

1 Gbr 13, 18; 2 (5br 15, 1. 18, 23. 24, 20; Qef 11, 2. 48, 16. 61, 1; @j 11, 5;

ilit 3, 8; £ag lf !^; 3a$ 4, 6 - 6 / 8 - ®annn ift Israels ©ünbe eine 93erfünbigung 5

toiber biefen ©eift $ef 63, 10, ben es als ben ©eift ber ©nabengegenroart ©ottes bei

feinem SSoIfe beracf)tet bat .s}ag 2, 5. 6. Senn biefer „©eift ber §eiligfeit ^afyroefys"

>}M 51, 13; $cf 63, 10. 11 — bgl. «Pf 143, 10: naia nn, ebenfo 9ceb, 9, 20 — ift

eö, in bem Israels Sefonberfyeit berub/t unb beffen Verbleib bas bußfertige Israel er=

bittet ; auf ibn führen fiel) $srael§ befonbere (Mebniffe in ber 3Mfte jurütf . Iyt)m roiber= 10

ftrebt Israel allezeit 21© 7, 51. ®er Weift ber ^ko'pfyetie be§ro. ber9Jiänner ©ottes unb

heier Weift ber ©nabengegenroart ©ottes finb nieb/t bon einanber untertrieben, fonbern

ber letztere ift es, bem ^ur 3eit, roo es not ift, bic ^3robf)etie entftammt. ®ab,er fommt
es, baß bie ßrlefungsberfyeißung ebenfo als üBerfyeißung allgemeiner ^3robb/etie $oel 2, 28 f.,

toie als Verheißung allgemeiner Sebenserneuerung ^ef 44, 3; @j 36, 26. 27 ergebt. 15

2dnoierig crfci)etnt es ju fagen, meines biefer beiben 9Jlomente im Siorbergrunbe geftanben

bejto. roomit man angefangen t)at bom ©eifte (^oitcö ju reben. Sebenflicb, erfdbeint ber

Übergang bom ©eifte ber s13robr;etie inte übertäubt ber fonberlicfyen Serufsbegabung ju

bem ©eifte bes Sehens unb ber Sebenserneuerung, wogegen ber umgeleb,rte 2ßeg ein=

facber ift. 20

^n ber jübtfcr)en Geologie ift biefer Weift,
"^~~~ nm nur ber ©eift ber SBeisfagung,

ein gefct)öbflicr/cs SJüttelroefen, ©eift bon IJefyobaf) fyer, melier „bie göttlichen Sßirfungen

auf ben menfcfyltcfyen ©eift", bie Offenbarungen bermittelt unb -m biefem fjroecf über 5ßro=

pbeten unb Seiner, überSRofes unb bie i'llteften fommt bejro. gekommen ift unb als aus=

,eicfmenbe Gkbc ber SSeisfagung ben ©erecf)ien berliefjen roirb. 2lber feit SRaleadn' finb 25

es nur noch, Slusnalnnsfätle, in benen er mitgeteilt roirb. %n feine ©teile ift bie 93atb,

M getreten, „roelcfye in einzelnen Drafeln göttliche SBinfe unb gingerjeige, Slntroorten

auf fragen, ©ntfcfyeibung in feb/roterigeren fällen giebt, aber nict)t ftetige Untertoeijung",

tote fie ber ©eift ber 2Setsfagung leb/rte (fflkber, Qüb. Xfjeol. 2. Slufl. § 40).

3)ie äluffaffung, baß ber I)eiltge ©eift, wie er nun im $1% ftänbig Reifst, big bafyin 30

toefentlicb, nur in ber Offenbarung roirlfam geroefen, finben roir ^toar auch, im9tSL roieber.

Sr ift es, ber in ber ©djrift unb buref; biefelbe rebet unb geugt 21ct 1, 16; §br 3, 7

9, 8. 10, 15; 1 $t 1, 11; 2 «ßt 1, 21, in beffen Äraft bie ^robb.eten, bie Soten ©otteg

ibren Seruf auörict;ten Sc 1, 15. 17 2, 25—27; aber e3 lann nicfyt berfannt toerben,

baß er ntc£>t meb^r nur al§ ©eift ber 2öei§fagung be^ro. ber befonberen sIöerfe ©otte§, 35

fonbern fbe^iell bon ber 2lbofteIgefd;ict)te ab jugleicb, mie in ber attteftamentlicf>en 2]cr=

beißung, als bie Erneuerung beg £cben§ roirfenber ©eift, ab» ©eift ^efu 2lct 16, 7, ober

©eift ßbrifti 9tö 8, 9, ©eift ^efu Gbnfti $b,i 1, 19 offenbar wirb, roie er allen ©liebern

ber neuteftamentlict)en ©emeinbe jufommt. ©abureb, befommt er eine ganj anbere ©tetlung

als in ber jübifct)en SLbeologie. 2luf ber einen ©eite erfcf)eint er afe ber S^rtftum ju 40

feiner befonberen 9Birfjamfett befäb,igenbe b,cilige ©eift, roie er auef) ©abib, 3ob/anne3 ben

Käufer, 3acf)arta§, (Süfabetb,, ©b,meon erfüllt Sc 1, 15. 41. 67. 80; 2, 25. 26. 27;
3Rt 22, 43 bgl. mit Sc 3, 22. 4, 1 ; 9Jtt 3, 11. 16. 4, 1; 9Jcc 1, 8. 10. 12. Slber

e§ ift boef) ein Unterfcf)ieb, roie er <5b>rifto eignet, ber nicf)t bloß fagt : lv jivsv/uan deov
lyoj h.ßa/JM xä daijuövia 9Jct 12, 28, bgl. m. %S. 27 foroie mit 22, 43 : Javsld ir 45

^viv/iaTi yjxhl avzöv xvoiov, fonbern ber kv 7ivev/.iaxt ßunTi'Qsi, roäfnenb ber Käufer

bieg h vdmi tf)ut, b. i). er rotrfliel), ber Säufer bilblicb, ober fi?mbolifd; ^o 1, 33; 9Jct

3, 11; 9Jcc 1, 8; Sc 3, 16. 3)enn er ruftet ben 3Jceffiag in btö babin nicfjt geroefenem

Staße aus ^cf 11, 1. 2; 44, 3. 4; @g 36, 26 ff.
unb ift bleibenb bei ifmt !jo 1, 33

ögl. mit 3,34, roäb/renb er bisher nur für befonbere Stufgaben unb für il)re©auer roirfjam 50

toar. 2iae ©ottesmirfung an g(iriftus unb bureb, Gfniftus ift 2Birlung beö Ijeiligen ©eiftes,

feine ©eburt roie feine Slusrüftung unb fein Sluftreten, — barin beftel)t bie formale ©leicf)=

fyeit jroifcf)en Gbriftue unb ben übrigen ^eugen ©ottes, — aber bie 2lrt, roie er ben ©eift b,at

unb bureb, if)n fyanbelt, ift eine befonbere, fo baß feine jünger „biefes Weiftet finb" ober bon

biefem Weifte ber finb Sc 9, 55. (Sr roirb bom ©eift in bie 2Büfte getrieben 9Ht 4, 1 , lebrt in 55

ßraft besfelben jurücf unb gef)t nad) ©aliläa Sc 4, 1. 14, roirtt in feiner Kraft 9Jct 12,

'«f.; i'c 4, 18, bringt fict, buref) benfelben ©ott als untabeliges Dbfer bar ,s>br 9, 14,

h>itb bureb, ib,n in ber 3(uferftel)ung in traft erroiefen als ber ©ofm Wottes 9tö 1, 4;
1 $t 3, 18; 1 li 3, 16, unb teilt benfelben nun ben ©einen mit als „bie 5ßerb,eißung

bes Katers", roas fein ^robfyet getban 21ct 1, 4. 5. 2, ;J3, roomit Sc 11, 13 erfüllt ift. eo
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@r ift ber älXog Jiagdxh^xog, ben ^efug berfyeifjen ifmen gu fenben ^of) 14, 17. 26. 15, 26

;

16, 13, ber ©otteg ©acfye nacb, bem Eingänge (5£)rifti jum SSater auf ©rben betreten

fott, 3° 16/ 7 ffv beffen ©enbung unb Mitteilung ber eigentliche gmecf beg §etlgWerfeg

©grifft ift unb beffen ©egenmart auf ©rben bie ©egenWart Gfpfti meb,r alg erfe|t, inbem
5 er 6l)rifium berfyerrlicr/t unb feine jünger, überhaupt bie an ifm glauben, in ben ©tanb

fe|t, anberen Seben ju geben %o 7, 39. hierauf beruht eg, bafs 6b,riftu§ ifyn bem SSater

unb ficf) felbft foorbiniert Wt 28, 19 : ßanxi'Qovxeg elg to öVo/ia xov naxobg xal xov

vlov xal xov äyiov Jivevjuaxog, Womit nicfyt eine „Saufformel" gemeint ift, fonbern bag,

mag biefeS kaufen nunmehr cfyarafterifiert, inbem e§ erfolgt im Slicf auf ben SSater, ber

10 fitf; alg folcfyer in erlöfenber Siebe betätigt, auf ben ©ofm, ber bie (Mbfung befcfyafft t)at,

unb auf ben ^eiligen ©eift, burcb, Welchen unb in welchem biefelbe nun borfwnben ift unb
jugeeignet Wirb. Sgl. 2 Mo 13, 13; @bb, 4, 4—6. 3Son f)ier aug begreift ftcb, bag Sßort

$efu bon ber unbergeblicfyen ©mibe ber Säfterung beg ^eiligen ©eifteg 9Jtt 12, 31. 32
unb baralt.

15 SDieg ift bie ©runblage für bie 2trt, wie bag gange 31% unb namentlich) ^aulug bom
{»eiligen ©eifte rebet. 2luf?er bei ^aulug ftnben mir tE>n nur ermähnt §br2, 4; 3a 4, 5;
1 «ßt 1,2. 22. 2,5. 3,18. 4, 14. 1 $0 3, 24. 4, 2. 13. 5, 6. 8 (bgl. zoia/ta 2,20.

27); 2lbf 2, 7. 11. 17. 29. 3, 6. 13. 22. 22, 17 — lauter ©teilen, meiere geigen,

ba| ber ^eilige ©eift auef) biefen SSerfaffern gerabe fo mie ^ßaulug alg bag eigentliche

20 §eilggut beg inneren Sebeng gilt. @r ift ber ©eift ©otteg beg 23aterg unfereg §errn

$efu (Sl>rifti unb ber ©eift 6I)rifti, olme je mit bem SSater ober mit ßfyriftug ibentifigiert

gu Werben, 5Rö 8, 9 ff.; ©a 4, 6; «ß$t 1, 19; 1 5ßt 4, 14. Slucb, 2 Mo 3, 17 enthält

feine ^bentififation mit SI)riftug. 2ln biefem mit ber ©eiftegauggiefeung gegenwärtig ge=

Worbenen unb ber ©emeinbe ebenfo mie $efu berbleibenben ©eifte (1 $o 3, 24; @bl,33)
25 t/at bie ©emeinbe ^efu ßl)rifti bie SEfyatfacfye ifyreg §eilgftanbeg, 1 Mo 2, 12; So 5, 5.

8,15. 16; 1 tyt 4,14. ©enen, bie getauft unb fo §u ber ©emeinbe tnngugetfyan werben,

eignet er bie Vergebung ber ©ünben ju 2lct 2, 38 unb ift bamit foWof)t 2tngelb unb

Unterbfanb (aQoaßojv) mie ©rftlingggabe (änagx^) ber jufünftig, nämlicf) amXage beg

Öerrn fiel) an ung bollenbenben ©rlöfung 2 Mo 1, 22. 5, 5; 9rö 8, 23; Sbb, 1, 13 f.,

30 womit bielleid)t bie 2lugbrucfgmeife 1 $o 4, 23 gufammenf)ängt: ex xov jivevjuaxog av-

xov dedcoxev fjfüv. Sgl. 3, 24; 2lct 2, 17 f.; 1 Mo 2, 12. ©afyer ift bag ^berftalten,

bie 5ßerfünbigung gegen i^n bon fo fcfymertoiegenber Sebeutung @bt) 4, 30; Slct 5, 3. 9;

.s>br 10, 29; 1 £rj 4, 8. @r mac£)t bie ©emeinbe gum ^Eembel ©otte§ ober jur ©tätte

feiner ©egenWart 1 Mo 3, 16; @bl> 2, 22, 1 «ßt 2, 5 (bgl. £br 3, 12; 9cu 10, 33;

35 $f 132, 8. 14; 3ef 11, 10), mol)nt aber nic£;t blof; ber ©emeinbe aU ©angem ein,

fonbern jebem ib,rer ©lieber, jebem ^eitegenoffen ate folcfjem, mie bieg §br 6, 4 ungtüeifel:

1/aft mad)t, mo juexoxoi yev)]&h'xeg nvev/xaxog äyiov gerabe bie in ber ©efal)r beg

Slbfate ftef)enben ©lieber ber ©emeinbe meint; ebenfo 9tö 8, 9. 11. 14; 2 SLi 1, 14,

me§f)alb ber Slboftel aueb, 9tö 9, 1 fagen fann, baf? fein ©emiffen i^m in Mraft be<8 b,eiligen

jo ©eifte§ beftätigt, ba§ er nic^t lüge; bgl. 9tö 8, 16 mit 33. 9. ©emgemä^ fann er aueb,

1 Mo 6, 19 bie einzelnen baran erinnern, baf$ i^re Seiber ein SEembel be§ in ib,nen tbob=

nenben ^eiligen ©eifteg feien. ®egf)alb mufj jeber einzelne toiebergeboren b. b\ geboren

merben au<o 3Baffer unb ©eift, b.
fy.

au§ ber Xaufe 3ob,annig unb 6f)rifti, er mufe bon

©ünben abgemalten merben nid)t blo^ buref) baö finnbilblicf)e §anbeln ^ol;annig, fonbern

45burcf) ben ©eift, in meinem ^efue mirft, ^o 3, 5 bgl. m. 1, 33; $tt 3, 3. 5 ; 1 Mo

6, 11. 2)enn babureb, Wirb fein 2eben bon bem 33erberben, bem ©eriif;t beg ^obe§ ge=

rettet unb er bamit wiebergeboren gum ewigen Seben %o 3, 14—16. ©ie ©tätte, bon

ber ber ber beilige ©eift mirft unb gu ber er b,infüb,rt, ift bie §eil<3gemeinbe, fo baf$ e6

feine Söirffamfeit begfelben auf$erl)alb unb getrennt bon ib,r giebt 31© 2, 38. 41; 8, 17.

50 ©erab e bieg bar-mtlnm, ift ber Q'mid beg augnafjmgWeijen Sorgangg Stet 10, 41 ff.

©o Wirft ber i;eilige ©eift ben ©lauben unb im ©lauben bie SSerbinbung mit bem

3Sater unb dfyrifto, unb beftätigt bem ©laubenben bamit gugleicb; feinen ©nabenftanb, Weg=

l)alb er xo jivev/uq zfjg moxecog genannt Wirb 2 Mo 4, 13 bgl. @bb, 1, 13; ©a 3, 2—5;
4, 6; 5, 3; 9tö 5, 5 ; 8, 16: 1 ^t 5, 12. ®enn Wer bem §errn anfängt, ift @in ©eift

55 mit ib,m 1 Mo 6, 17. ©abureb, fommt bie ©tärfung beg ©laubeng 9iö 1, 11, bie Mräf=

tigung beg inmenbigen 5iJcenfcb,en ju ftanbe @b§ 3, 16, beffen Aufgabe eg ift, ben ©lauben

unb §eilgftanb gu bemab,ren unb ju bemä^ren im ©egenfaij ju bem in unferer oct^l ung

fnec£)tenben ©efe^ ber ©ünbe 9iö 8, 2. ®ab,er ber fct;arfe ©egenfa^ gwifcf;en biefem ©eifte

unb unferm gleifrfje. Überall mo er fiel; bei 5ßaulug fmbet, ift eg nicb,t ber ©egenfa| beg

co bem SDtenfcfyen bon Statur eignen göttlichen Sebengbringibg, Welcb;eg er in feiner ©eele in
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fidi trägt, 311 feiner nuot, nicfyt ber ©egenfafe bcö v<niog tov voog 51t bem ©efetj ber

2ünbe in ben ©Hebern SM 7, fonbern eS ift ber ©egenfatj beS bem 6I)riften eignmben

heiligen ©eiftcS jnm g-leifcfye. Gr t/at ben ©eift im ©lauben unb Weil er ©lauben £>at

;

beileibe beftimmt ihn als ©laubenben, fräftigt tlm, regiert ifjn, unb eben Weil er ifyn fo

Kit unb erlebt, erlebt er ben ©egenfa| beweiben jatm gleifcfye innerhalb feinet s}krfon= r,

leben*, womit aber Weber gejagt ift, bafe btefer ©eift an bie ©teile feines ibmt bon Statur

eignenben ©eifteS getreten, nod) baf? er mit bemfelben eine 9?atureinigung eingegangen

n>ärc, m 8, 2. 4— 6. 13— 16 ; ©a 3, 3. 5 ; 5, 16 ff. SDurcf, ü)n leben roir unb follen

beSbalb aucl) bureb, if;n Wanbeln ©a 5, 22 ; 2 $0 12, 18. SSon tfym fid) immer böüiger

beftimmen, fieb immer me^r regieren gu laffen, ift beS Gfyriften Slufgabe, Gpb, 5, 18; 6, 18, 10

ivelcbeS gefebiebt, wie alles geiftige Jisirfen, nämltcf) bon ©eift auf ©eift, Wie fieb, bieS aueb,

au* feiner Sejeidmung ab? jrmT'jua vlo&eoiag 3^5 8, 15 ergiebt. 2)urcb, ilm unb bie bem ib,m

auSgebenbe Heiligung finb mir ber Jßeltgemeinfcfyaft entnommen unb befinben unS in ber ©e=
mciitfclHift (Lottes 1 Wo 6, 11 ; 2 %fy 2, 13; 1 $t 1, 2, fo bafs mir in ber ©emeinfcfyaft, bie er

mit un3 bält, Wie in ber ©nabe unfereS £jerm ^efu unb in ber Siebe ©otteS p bleiben fyaben \r>

2 tfo 13, 13. Gr ift baS WemeinfcfyaftSbanb ber £eilSgenoffen ^f)i 1, 27; 2,1; Gpl; 2, 18;
1,3. 4; ogl. 1 Ho (i, 17 unb tritt an bie ©teile beS altteftamentltcfyen ygdju/ua, bie 93e=

idMieibung in Hraft bes ©eifteS an bie stelle ber 33efd)neibung in Hraft beS ©efetjeS,

Üö 2, 2!) ; 7, 6.

Stuf bie ii>irffamfeit biefeS mit bem altteftamentlicfien ©eifte ©otteS foWol als 5ßrin§i^ 20

bee ÖcbenS mie inSbefonbere als ^rinjtip ber Offenbarung ibentifcfien, aber nunmefir in

neuer i»ieife Wirffamen, in ber §eilSgemeinbe gegenwärtigen unb ben §eiISgenoffen eignem

ben ©eifteS führt fieb; nun and) bie §äf)igfeit ber jünger Qefu gurücf, if)re befonbere 3luf=

iiabe im 3Menfte ber neuteftamentlicf)en §eilSoffenbarung ju erfüllen, benn eS ift ja

bie |>eilSgegenWart, bon ber fie jeugen, unb biefe §eilSgegenWart ift SBirflicfyfeit ge= 2:.

rcorben buret) ben ^eiligen ©eift unb befähigt fie nun, fie gu bezeugen, fieb; ju ber=

teibigen u.
f.

W., Ogl. Mt 10, 20; 5Rc 13, 11; Sc 12, 12; 30 15, 26. 27 ; 20, 22; 1 £0
2, 4. 10 ff. 7, 40, 2 Ho 3, 6; 6, 6. GS ift berfelbe f)eilige ©eift, ber im Uten Sunbe
bie Mnecbte ©otteS bon jenfeits b,er zeitweilig für ifyren befonberen 23eruf auSrüftete, aber

nicb,t als ©eift beS ^eilSftanbeS begw. als ©eift ber §eilSgemeinbe gegenwärtig mar (bgl. 311

3uil6, 10 ff.) unb ber nunmehr in ber ©emeinbe beS 91euen SunbeS in ber 2lrt bleibenb

gegentoärtig ift, baf, fein 3Serl)ältniS p ifynen ein anbcreS ift, als in melcfyem er ju ben

mit befonberem Berufe betrauten ©liebern ber altteftamentlicben ©emeinbe ftanb. ©arum
ift auef) bie 33efäf)igung ber in befonberem ^Berufe ftel^enben ©lieber ber neuteftamentlicfyen

(^emeinbe mit ber ber altteftamentlidien 3eu8en tüefentlicf) übereinftimmenb, 1 $t 1, 11 ; :

j
,r,

ber Unterfcttieb ift nur ber jmifcfyen bleibenber, mit bem §eilsftanb jugleid) gefegter unb
gegebener unb jtoifcljen zeitweiliger 33efäl)igung. (£S ift immer ber jetjt in ber neutefta=

mentlid)en ( s)emeinbe gegenwärtige b,eilige ©eift, Welcber j. S. bie Sljwftel erfüllt unb
prDpfietifcbe 3luffct)Iüffe Wirft unb Welcher in ben altteftamentlicljen 3euSen gerx>irft ^at,

»gl. 3lctl,16; 28,25 m. 20,23; 1 1i 4, 1; 2lct 7, 51, ©arum fann aueb, bie 40

©emeinbe bie ©eifter prüfen 1 ^50 4, 1. 2. 6 bgl. mit 2, 20. 27; 3, 24; 1 %$ 5, 19;
~lct 4, 8 ; 5, 32. GS mu| unterfcb,ieben Werben ^Wifcb/en bem, WaS biefer ©eift für alle

(^lieber ber .^eilSgemeinbe gleichmäßig ift unb in itmen Wirft unb gWifcfyen ber befonberen

ii>trffamEeit besfelbcn für alle int ^ufaniu^Nfyünge beS §eilelebenS ber neuteftamentlicb.en

Öemeinbe fiel) ergebenben Aufgaben, eine Unterfcl)eibung, bie aber nid;t Wefentlicl; anberS 45

geartet ift wie bie jWifcb,en SJJenfcf) unb Qnbibibuum ober 3. 33. jWifcfyen (Eftrift unb^aftor;
•!to20, 28; 1 Mo 12, 12

ff. ä^. 27 ff., 9tö 12, 3 ff.
SllleS, WaS in ber ©emeinbe bort)anben

ift an ©aben unb Gräften §um ,gWecf il;rer ©Haltung unb ©rbauung, ift ebenfo äöirfung

biefcs in ib,r borfjanbenen, nict;t au^erorbentlict; nur ben einen ober anbern überfommen=
^en ©eifteS, wie ber ©laube unb baS Seben ber ©emeinbe fclbft. 2Bo ber ©eift in 50

fo(tt}er älseife Wirft, finbet eine (pavepcooig tov m'evfiarog ftatt, fiel) barlegenb in

faaiißofi.-; ynuiniiÜTfor, beren eine ganje Steib/e aufgejagt Wirb 1 Ho 12, 4—10; 11, 2.

1'-. 11 ff. ; .s>bv 2^-1. ,}ür alle orbentlicben unb blcibenben, Wie für alle aufjerorbentlidien

unb zeitweiligen Sebürfniffe b,at bie neuteftamentlicl)e ©emeinbe an bem in tt)r gegen^

Voärttgen (Reifte, bureb ben fie ift, WaS fie ift, bie ©ewäl;r beS 33efi£eS hq\r). ber @r= 55

langung ber jeberseit erforberlicf)en Gräfte, beren ©rWecfung -- 2 2i 1, 6 — nur bon bem
©laubensoerbalten ju ber göttlicben .f^eilSgegenWart abhängig ift, 1 Ho 12, 31; 14,1.
i.aber auef) ber (^eift bie erforberltcben 2i5eifungen giebt 2lct 11, 12. 15; 13, 2. 9. 52;

^31; 15, 28 u. a. ©0 ift es n\d)t apoftolifebe ^rärogatibe, fonbern eS ift bie Slrt beS

©öangeliumS, baf5 e$ fiel) bewähre ev änodei^u jirer/iarog wu dwäfiecog 1 Ho 2, 4, go
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bgl. ^o 16, 8. ^nbem aber ber ©eift fiel) in bem Söirfen ber einzelnen ^ßerfon funb=

giebt, liegt eg naf;e, bon folcfjer äöirffamfeit fo gureben Wie 1 $o 4, 1. 2, benn febeg Dffen=

barwerben beg ©eifteg erfctjeint afö ein inbibibualifterteg ^neuma, 1 Äo 14, 13. 32, toeg=

f>alb aucf) ber ©eift ber fieben ©emeinben, Welcfje bie ©efamtgemembe ober bie Sürcfye

6 ©otteg rebräfentieren, in ber ©tebengal)! ftdj barftetlt Stbf 1, 4; 4,5; 5,6, Wäfyrenb er

22, 17 neben ber einen ^irdje afö einer erfcfyetnt.

<£)ieg finb bie Stugfagen beg 31% bom ©eifte ©otteg. "Die Stugfage Qo 4, 24 : „©ott

ift ©eift" bejagt nur, bajs er über ber ftmtlicfyen SJermittelung unb Sefcr/ränftf)eit beö S)a=

feing ergaben nicfyt für ewig gebunben ift an ßion unb ^erufalem, unt gefunben gu Werben

10 bon benen, bie gu tf)m beten, begießt ficf; alfo in erfter Sinie auf bie SrjftengWeife, bgl.

Stet 7, 48; 17, 24 f.; 1 % 8, 27; 3ef 66, 1, ob,ne augjufcb>£en Wag j. 33. 3ef 31, 3;

^3f 56, 5 u. a. augfagen , unb leitet nur bie neuteftamentlicf/e Folgerung bon ber Slm
betung „in ©eift unb Söatnfyett" gegenüber ber oxcd ein, Womit fie tacite novi foe-

deris suavitatem innuit (Senget).

15 Slber Wag ift nun eigentlich „©eift ©otteg", „^eiliger ©eift"? @r ift naef) ^autug
1 $o2, 11 bag ^nnerfte ©otteg, rote beg 3ftenfct;en ©eift fein ^mterfteg ift. 2öo barum
ber ©eift ift unb Wirft, ba ift unb Wirft aucr) ©ort naef) feinem innerften Söefen, unb ba

bag Sßefen ©otteg bie Siebe ift, in ber er alleg, Wag er ift, ung ju gute fein Will, fo

ift bie „Siebe ©otteg auggegoffen in unfere §erjen buref) ben ©eift" 9tb' 5, 5. ©iefe Slug=

20 giefcung beg ©eifteg ift erfolgt in ^erufalem, Stet 2, 16 ff., nacfybem bie ©ünbe ber Söelt

gefürmt War. 6f;riftug ift eg, ber ifyn gegeben, benn er ift bteibenb ber Mittler jtoifcfyen

©ott unb Sßelt. @r bermittelt unb giebt ung, Wag ©ott für ung ift, unb bieg f>at er

getfyan in ber Sluggiefsung beg i)l. ©eifteg, mit melier eine neue SOßeltgegenWart ©otteg

eingetreten ift, inbem er nunmehr in ber fünbigen 2Belt gegenwärtig unb Wvrlfam ift alg ber

25 ©ott it/reg |>etleg. ®ie erfte @rfal)rung biefer nunmehr eingetretenen neuen 2BeltgegenWart

©otteg ober feiner .geilggegenWart, ifyrer Sebeutung unb 31>irfung machen naturgemäß

biejenigen, bie an gefum glauben, ber in Qerufalem berfammelte llreig ber jünger unb

^üngerinnen Qefu, Stet 2,1 bgt. m. 1, 14ff. ; 2,17. 3^nen ^ b'e
f
e @rfal)rung ber

neuen ©ottes>näI)e eine Sßerfiegetung il)reg ©laubeng, buret) meiere fie fiel) nun Wiffen aU
so $inber ©otteg, bei ©ott in ©nabert, bereu Seben in $raft ber erlöfenben Siebe bom SSer=

berben errettet ift, Wo 5, 5 ; 8, Uff. ; ©a 4, 6; @bf> 1, 13 ; 4, 30 ; 1 ^o 3, 1. 2. %fy
Seben ift ifmen neu gefd;enft, benn eg ift bom 33erberben errettet; bamit finb fie wieber=

geboren §u einer lebenbigen Hoffnung unb ju neuer S3ett)ätigung in einem auf ©ott unb

3Bett gerichteten neuen 33erb^alten, t»ie eg buref) btefe ©elbftbejieb^ung ©otteg gu it)nen in

35 feiner neuen §eitggegenmart bebingt ift, 9tb6, 3; 8, 2. 4. 14ff. ; ©bf) 2, 18. 22; 3,6;
@a3, 2; 5, 16; 1 $t 1, 3. ®ie Slugrüftung ber Stboftel für ib^ren Seruf Sc 24, 49; Stet

1,4 ff. ift nur Monfequenä, mct)t £,ni?alt biefer @rfaf)rung.

©o finb biefe jünger unb ^üngerinnen ^efu bie ©emeinbe ©otteg getoorben, bie

mit bem 3Sater unb mit feinem ©ofme ^^f" St)rifto ©emeinfd)aft E>at, unb an biefer ©e=

40 meinbe fyat bie neue SBeltgegenroart ©otteg, feine §eilggegenlt)art ibre fefte ©tätte in ber

Söelt geboomten, bon ber aug fie fid) buref) ben ®ienft ber ©emeinbe ber fflett bezeugt unb

auf fie wirft. 5Daiper ift bie neuteftamentüct)e ©emeinbe ber Wirfticfte %einbel ©otteg ober

bag §aug ©otteg in ber SBelt, inbem in ib,r bagjenige gegenwärtige 2öirflict;feit gewonnen

i)at, Wag ber Penibel beg Sitten Sunbeg ftimbotifierte unb Weigfagte 1 ^o 3, 16; 2 Mo

45 6, 16 ; @b| 2, 19. 22
;
§br 3, 6 ; 1 5ßt 2, 5.

SDer ©intritt ber neuen ÜBettgegenWart beg §eileg ©otteg im Betligen ©eifte erfotgt

im 3ufcurmtent)ange ber bigfyerigen ©efcfctdjte unb §ugteicf) im Unterfdjnebe bon berfetben

bom Orte ©otteg, bom §immel b^er. ©eitbem fie aber eingetreten ift, fann bie 5£etlt;a&er=

fct)aft an tbr, bie §ei(ggenoffenfct)aft ntcfct Wieber unmittelbar bon jenfeitg f)er neu begrünbet

50 Werben, ob^ne bamit bie 2^atfaci)e beg gefc&ebenen ©intrittg ber ^eilggegenWart ju berneinen.

%lm einmal noct) erfolgt in ber ©efd;icf>te ber Urfircl)e eine unmittelbare, niefet burtt;

menfct)licb;en ©ienft Vermittelte Zueignung beg §eileg Stet 10, 44
f.

Sieg aber gefeilt

ju befonberem fttotd, um nämlic| bie aug ^xad gefammelte ©emeinbe ju belehren, bafy

fein ©runb borl)anben fei, ben e&vr), fo Wie fie finb, bag §eil unb bie |jeüggemeinfct)aft

55 iu berfagen. Stuf ber anberen ©eite beftätigt bem gegenüber Stet 8, 14—17 bag 2öort

beg §errn Qo 4, 22 unb binbet bie ©amariter an bie ^eilggemeinbe aug ^grael, —
beibeg alfo um bie ©infyeit unb ©emeinfefjaft ber ©emeinbe ©otteg gu Wahren, bon ber

aug nun bie gange Sßelt bag §eil embfangen foll. SIEe §eilgjueignung erfolgt nun im

2öege ber ©efct)ic|te bon SOienfc^ gu ÜRenfct; in Äraft beg fjeiligen ©eifteg. ©arauf beruht

go bie Sebeutung ber JÜrctje für bie 3Belt, fo lange fie $ircb>, ©emeinbe ©otteg ift. 2)em=
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gemäf; boltjiefyen 9Jtmfd;en bie Beugung beg £cileg in Kraft beg ©eifteg burd)g 2Bort,

vermitteln 9Jcenfd)en bie ßueignung beg^eileg bureb, bie Xaufe in Kraft begfelben ©eifteg

(21© 22, 16; lKo6, 11; @bfy.5, 26; Sit 3, 5) unb ebenfo bie fiele Spaltung unb
Kräftigung be-> §eilglebeng bureb, bie Darreidmng beg {»eiligen Slbenbmabjeg (1 Ko 10, 16.

17; 14, 23 ff.).
SSort unb ©aframent finb Sejeugung unb Darbietung ber §eilggegen= 5

luart ©ottes, Welche ibje ©tätte unb ©rfcfyeinung tjat in ber ©emeinbe. Die ©emeinbe
verwaltet bie ©nabenmittel für bie äöelt unb für fieb, felbft unb t)at ben ©eift für fic^>

unb für bie «Seit 21© 13, 2 f.; 1 %\ 4, 14; 2 %x 1, 6; 1 Xt 5, 22 ; 1 2b, 5, 19, unb alle

.wilsjueignung erfolgt bon 9ftenfc£> gu SDfenfd) nid)t in Kraft beg 3ftenfd?engeifte§, fonbern

in tfraft bes beiligen ©eifteg ©otteg. 10

Diit biefer ©tellung unb Slufgabe ber ©emeinbe alg ber (Stätte ber §eilggegenwart

©ottes auf Grben ober beg xaxoixr\vr\Qiov xov fieov iv Jivev
l

uan (Sbl) 2, 22 fyängt eg

jufammen, baf? berfelbe ©eift, Welcher fie baju mad)t, fie auefy augrüftet für it;ren Seruf,

Vorüber f.
b. 31. „©eifteggaben" unten ©. 460.

ÜKüffen mir auf ber anberen ©eite fagen, bafs ber fyeilige ©eift ebenfo bag eigentliche 15

innerfte SBefen ©otteg ift, Wie beg 9Jcenfd;en ©eift beg 3Jienfct)en innerfteg Söefen, fo baf$

alfo im ^eiligen ©eifte bie .geilggegenWart ©otteg in ber 3öelt borfyanben ift, fo nötigt

auf ber anberen ©eite bie ©rfafyrung beg Stiften, grotfcfyen bem ^eiligen ©eifte unb bem,

ber unfer ©Ott unb £>err ift, ju unterfcfyeiben. ßg ift ©Ott, ber in ung Wolmt, unb es

ift ßbriftug, ber in uns Wolmt $0 14, 23 ; 9tö 8, 9, aber biefeg Söo^nen gefcbjefyt im 20

heiligen ©eifte. 3n bemfelben unb bureb, benfelben, ben ßfyriftug uns" giebt, in bem ©eifte

Gbrifti, feinet ©ofmeg, ftefjt ©ott in feinem innerften Söefen, in feinem SiebegWiHen unb

feiner Sebengfraft in Wtrffamer SSerbinbung mit ung; anbererfeitg nafyen mir ©ott buref)

benfelben Zeitigen ©eift unb fielen buref) ilin in ©emeinfcfyaft mit ©Ott 5Rö 5, 5 ; 8, 15;

©a 4, 4—6. ©0 ergiebt fiel) neben ber ßinfyett biefeg ©elftes ber ßrlöfung mit ©ott 25

unb Gfmftug auf ber anberen ©eite feine Unterfcfyiebenfyett bom SSater unb bon ßl)riftug,

inbem er eg ift, ber gugleicb, alg ber in ung Wtrfenbe unfere ©emeinfcfyaft mit ©Ott, unfer

Verhalten $u ©ott gu ftanbe bringt.

§ier liegt ber ©runb beg Sefenntniffeg ber §eilggemeinbe bon unb ju bem breieinigen

©ott, worin fie alles
1

^ufammenfafst, mag fie an if)in j)at, mag fie fid) fort unb fort im :;o

©lauben bergegenwärtigt unb mag fie bon if)tn für bie Sßelt Weifs unb bezeugt. SSater

unb ©obn ober ßl)riftug finb ntd>t etma nur anbere tarnen ober frühere ßrfct)einungg=

formen ober Dffenbarunggweifen beg jei$t in feinem ©eifte bei ung Wofmenben unb

toirfenben ©otteg, fonbern Wie ber 9tatf$Iuf$ ber ßrlöfung bon it)rer SBefcfyaffung unb
toie SRatfdbJujj unb 33efc£)affung ber ßrlöfung bon il)rer 3u^SnunS unterfdfiieben finb, 35

fo ift ber SSater bom Sob,ne unb finb beibe bom ^eiligen ©eifte unterftfjieben. 9Bie

aber bie ÜBerfyetjjung ber ©rlöfung eine SBet^ätigung ber £iebe ©otteg, Wie ber Mittler

ber ©rlöfung gottfyeitlidjen S5efeng ift, unb Wie ebenfo ber ©eift ber ^eü^ueignung ung
bas Qnnerfte ©ottes erleben läfst, fo ift eg immer ein unb bagfelbe gottl)eitlic^e iffiefen,

foelcfyeg fid) in ber (Erhaltung ber Sßelt für bie ©rlöfung, in ber 95erB,ei^ung unb 40

ibrer Grfüllung, foWie in tt)rer Zueignung unb älugwirfung an ber 2Mt in allen ib,ren

6tabien betätigt. Darum fann jene llnterfd)iebenb,eit bie ßinfyeit unb bie (Sintert bie

UnterfdE)iebenf)eit nicf)t augfcf)lie^en, fonbern mufj fie einfclilie^en, ob Wir eg nun begreifen

ober nid}t, unb bie ©emeinbe, Welche in unb bon bem §eile lebt, fann nict)t anberg alg

ibr §eilsbcWufetfein augfbred;en in ber 'Jorm beg ©laubeng an ben 3Sater, ben ^ofm unb 45

ben tieiligen ©eift ober an ben breieinigen ©ott.

3n ber fircl)ticf)en SebjentWicfelung ift man früb, fielen geblieben bei bem trinita=

rifa)en Dogma, ofme beffen @ntftel)ung aug ber ßrfa^rung bom ^eiligen ©eifte unb feine

SlbjWedung auf biefe (Srfafyrung in 33etrad)t ju §iet;en. Dafyer finben Wir früfje fd;on im
Streit gegen bie 3Jiontaniften Wie gegen bie 9Jconardnaner blo^e gormein, bie fid; auf 50

bag innergöttlid>e 3Serf)ältnig begießen, beren geftftellung erft im 4. ^a^rb,unbert bttfv. mit

Ginfügung beg filioque in bag Konftantinobolitanum erft auf ber ©imobe bon Xolebo im
^abre 589 ^um 2lbfd)Iu^ fam. Man blieb Wefentlicb, — aud; im 9Jtontanigmug — auf

altteftamentltd)em ©tanbbunfte fielen, inbem man ben ©eift alg ^rinjib aller 0)nabcn=

gaben, fpejiell ber gebore, ber Offenbarung fafde, nid;t aber alg $ringib unb Kraft beg 65

©laubenslebens ber ©emeinbe. ©. barüber ben 21. 2rinität. Dabei berblieb eg aud) in

ber reformatorifdjen unb nad)reformatorifd)en 2b,eologie, nur ba^ im .gufammenfyange

mit ber aboftolifcf)en ©eiftbegabung aueb, bie 2öirffamfeit bes ©eifteg in unferen .^erjen

ftärfer betont Würbe, ofme ba| biefe aboftolifebe Begabung alg Sefonberung beg in ber

©emeinbe ©otteg Wofmenben ©eifteg ertannt Würbe. 9Utfd)l fdireibt ber 5Bernad;läffigung «0

9iea[=(Snc?f[opäbie für Xfieotoflie unb Sirdic :i. «. VI. 29
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ber Sefyre Dom r/eiligen ©eiftc ju, „baß man entWeber beg ©ebrauef/g bei SSorfteltung

überhaupt fief) enthält, ober eine 2lrt unWtberftet)lict)er -Jtaturfraft, barunter toerfte^t, toelcr)e

ben regelmäßigen Verlauf ber ©rfenntnig unb bie gefetmräßige Übung be§ SBitleng burd)=

freuet" 2öenn er felbft nun aber fagt: „ber ©eift ©otteg ift bie ©rfenntnig, Weld)e

r, ©ott bon fiel) felbft, alfo bon feinem ©elbftjWecf b,at", fo trägt er bamit einen burd)aug

mobernen begriff in ein Söort ein, roelrfjeg babon fo weit Wie möglich entfernt ift. ©er
©eift fyat @rlenntni§ unb wirft ©rfenntnig, ift aber nicfjt ©rfenntnig. ©iefe Seftimmung
bient aucf> nur baju, bie formet bon bem Verborgenen beg ©eifteg aug ©Ott mit einem

bem ©pftem entfprecfjenben ^n^alte ju erfüllen, inbem er fagt : „liebt ©ott in feinem

10 ©orme ewig bie bemfelben gleichartige ©emeinbe, b. b. ift fte eo ipso eroig Dbjeft feineg

SiebegWilleng, fo Will aud) ©ott etoig feinen ©eift alg ben beiligen ©eift in ber ©emeinbe beg

©ottegreid)eg. 3n oer <S"orm biefer ewigen SBillensbeftimmung gellt ber ©eift ©otteg aug

©ott fyerbor, inbem er ihm beftimmt ift, in bie ©emeinbe ber bollen ©ottegerfenntnis

einzugeben" (Rechtfertigung unb 23erföbmmg, 3. 2lufl. 3, 444; bgl. ©. 571 f.). ©er ©eift

15 fyat aber metjt bloß ©rfenntnig unb Wirft niebt fte allein, fonbern er ift Seben unb wirft

geben, aber nicfyt babureb, baß er alg $raft in ung eingebt, feig, baß ber SRenfd) big

babjn alg geiftlog borgefteHt Wirb Q. %. SBecf), ober baß er fid) §ufammenfc£)ließen foll

mit bem 9Jienfd)engeift, bem göttlichen ^Prin^ip feineg Sebeng. @g ift bieg eine aug ber

bilblicfyen SlugbrucfgWetfe ber beil. ©ebrift bon ber „Sluggießung" beg r/eitigen ©eifteg

20 fjerborgegangene Sluffaffung. ©eift Wirft auf ©eift, ©otteg unb ßbrifti ©eift auf unferen

©eift, Wirft baburef) in unferem ©eift ben ©lauben, ftärft im ©lauben, giebt SRut unb straft

jum ©lauben unb jum Sieben, inbem er ung bie Siebe ©otteg bezeugt, unfere (Möfung
ung beftätigt, unb gum ©lauben berpfliebtet, unb b,ilft beten unb f/offen. ©o ftnbet eine

xotveovia xov äyiov Jirev/uarog (2 $o 13, 13) mit ung ftatt, bie niebt eine 9catur=

25 einb,eit ober Raturgemeinfcfyaft ift, fonbern ebenfo r)od) barüber ftebt, Wie ber ©eift über

ber ^Jcatur. $n biefer ©emeinfcr)aft beg ©eifteg mit uns baben wir bag Seben, finb Wir

gerettet, b/aben ben öerm unferen §eilanb unb twben ben SSater, Weil Wir ben ©eift

laben. Gremer.

©eift be§ ÜDJenfdjen, im biblifeben ©inne. — Sitteratur: 9?oo§, Fundamenta
30 psychol. scr. 1769, cp. II; Otgfeaufen, De naturae hum. trichotomia N. T. scriptoribus

reeepta, 1825 (opuscula theol. 1834, p. 143 sq.); SSecf, Sie Seljrioiffenfdiaft nad) ben bi=

blifeben llrfunben, I, 2U1 ff. ; berf., Umriß ber bibtifetjen ©eelenebre, II, § 10 ff.; §ofmann,
$>eiefagung unb Erfüllung, ' I, 17

ff.; berf., ©drriftbeireiS, 2. Stuft. ©. 71 ff.; Selifcfct), ©ti<

ftem ber biblifdjen $ft)<fjol., 2. Stuft. ©. 71 ff. ; Gfjr. £>. ^etler, Surje ©eelenlebre, gegriinbet

35 auf Scfjrift unb erfatu'iing, (Salto 1850, ©. 68; Huberten, 91. ©eift in W^> foraie in

feiner (Schrift : bie göttüdje Cffenbarung, II, 25 ff. ; uon JRubloff, ®ie Sebre üom Wmfäm
auf bem ©runbe ber göttlicben Cffenbarung, 2. Stuft. 1863, ©. 44 ff.; 3öcfler, Theol. natu-

ralis I, 748 ff.; Srumm, De notionibus psychologicis Paulinis 1858; ?Jctermann, SSettr. jur

tbeot. sÄürbigung unb ?l6iüägung ber ätegviffe jntr/ia, rovt unb ©eift, in St)©t5l 1839, §• 4-

40 (3-ürft äu ©olm§=Sicf)), ®te bibt. Sebeutung beS SBorteä ©eift, ©ießen 1862; oon 8eäfd)iui|,

$rof.=©räc. u. bibl. ©praebgeift ©.33 ff.; Reiften, p,um (Soangelium be§ ^aulu§ u. ^etru§,

1868,©. 365 ff.; Sübemann, ®ie Anthropologie be§ 81^. ^aulu§1872, ©. 51 ff., 79 ff.
127 ff.;

^fietbever, ®er ^autiniSmug, 2. Stuft. 1890; SSenbt, Sie begriffe gleifcb unb ©eift im bibl.

Spraebgebr. 1878; ©loet, Ser beil. ©eift in ber .^)eil§oerfünb. be§ ^aulug!888; SBaumftarf,

45 Gbriftl. Stpotogetit auf antbropotog. ©vunblage, II, 1879; Dicksou, St. Pauls use of the

terms flesh and spirit 1883; Westphal, Chair et esprit 1885; gremer, 9Börter6. 8. Stuft.

Sie Sebr« unb .gmnbbüdjer ber bibl. 2^eoI. oon Center, §. ©cbulg, §of)n, @ct)ttub, S8aur,

äßetß, ©ottimann.

©en Segriff beg menfcblicfjen ©eifteg berbanfen Wir Wie ben beg ©eifteg überhaupt

so ber beil. ©d)rift refp. ber ^Religion ber Offenbarung. 2ftlerbingg begeiefmet jivevjua in ber

^rofangrä^ität ebenfo Wie bag biblifd)e ni 1

? triebt bloß ben §aucb, ben Sftem alg bie dx-

fcb;einung unb Sebingung beg Sebeng, fonbern aueb) bag Seben felbft, f. 5. f.
bie Sebeng=

fubftanj, im ©egenfaije ju aä)/ua, Eurip. Suppl. 533: äjifjlde jivevjlm [ih ngög

al§£Qa, t6 aöifxa d' ig yrjv, alfo Wie fonft ipvx^ gebraucht Wirb, nur mit bem Unter=

55 febiebe, baß bei ^vp) bie 3SorftelIung unabtrennbar ift bon bem ©ebanfen an bie inbiüi=

buelle Sefonberung beg Sebeng, cf. Aristot. de mund. 4: leyerm jivevjua r\ iv

rpvToig xal 'Qcooig xal öid Jidvxoiv önqxovoa Efxxpvypg re xai yovijuog ovoia. 3lber

über biefe rein' pbr/fiotogifcr)e Sebeutung bon jivevjua ger)t ber ©praeftgebrauef; fo Wenig

Ijinaug, baß abgefel)en bon biefer $erüt>rung bag2Bort nie, auef; nidjt einmal alg felteneg

60 ©^nontimum bon ipv%rj erfcf)eint. ^Dagegen ift eg ber ©d)rift cigentümlicfi, bon jivevjua

bitfv. ~^ im pf^cftologifclien ©inne ju reben alg einem Moment beg menfd;lid)cn 2öcfeng,
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inSbefonberc feines "pcrfonenlebenS, unb tfmx neben '^-, y>v%i), Wobei Wir nod> abfegen

bon bor Aragc, ob bie '^ felbft unter einem geWiffen ©eftcbtSbunfte rn"' genannt werbe,

ober i>h
'^"- unb ht als bcrfcbjebene «JRomente bes menfeblicben «löefens betrachtet Wer=

ben. 2(bnlid) wirb jWar im £ateinifcr/en Spiritus neben animus gebraucht, jebod) ent=

fernt nicht in bemfelben SJcafje unb ofyne nachweisbaren Ginflufs auf ben (Sprachgebrauch 5

unb bie bfbch/Ologifcbcn Borftettungen. ^inftcbtlicb, ber germamfcr)en Sprachen begrünben

-)i. bon Räumers Bemerfungen „über ©eift unb ©eele nad) bem ©runbbegriff ifuer ger=

manifcfjen Benennungen" (bei £>eli£fd>, Bibt. «Pfr/djologie, 2. 2lufl., ©. 119 f.) bie An-
nahme, baf? Wir aueb unfer beutfd)es „©eift" erft bem Sfyriftentum — alfo ber biblifcfyen

Spraye berbanfen. ^m ßbriftentum aber, bejW. auf bem Boben ber Dffenbarungsreligion, u>

im ^'eben unb Teufen bes b
/
eilögcfcb

/
icb

/
tlic^en SSoISeS entftammt bie betreffenbe Borftellung,

roorauf auch b. 3 e?ifd)Wii3, «#rofangrä;v u. bibl. ©bradjgeift ©. 3 I
f. b,inmetft, religibfem

@runbe unb bangt unauflöslich, jufammen mit ber Borftellung ober ber Grfemttnis bes

iserhältniffes giütfcfjen ©ott unb «JJienfd) bejro. mit bem, Was bie ©cfyrift bom ©eifte

(Lottes Weife unb fagt. 15

2dum Wo fie bom ©eifte bes 9Jcenfd)en in ber atlgemeinften Bebeutung = 2ebenS=

obem, «eben rebet, Wie vü 10, 12; 17, 1; «Pf 32, 6; ©aef) 12, 1; @j 37, 8, unb 3)cen=

feben unb Tieren gleicfjerWeife ober ben gleichen ©eift jufc^reibt, Wie Kofyelet 3, 19 ff. bgl.

Wen ü, 17; 7,15. 22; «Pf 104, 30; $ef 42, 5, gefcb,ieb,t bieg unter ber Borftellung, bafc

biefer £'ebensgeift, Welcher bie Grjfteng ber Kreatur bebingt, Don ©Ott ftammt unb bie 20

fircatur an ©ott binbet, bgl. Bf 104, 29; §i 12, 10; 33,4; 34,14. ©ott ift ein ©ott

ber ©eifter altes g4eifct)es, «Jeu 16, 22 ; 27, 16, für bie äftenfcfyen 6 Jimrjg t&v tivev-

uuuor im llnierfdjnebe bon ol rfjs oaQxög tj/ucTw jimegeg, £>br 12, 9. Söo Seben ift,

\nx ift ©eift unb ber ©eift Weift auf ©ott jurücf, benn er ift ©ottes 3eicr)en unb ©oiteS

<iigen. Ties ift bie ©runbborausfetjung altteftamentlidjer ©otteserfenntnis. Tarum ift 25

ber ©eift ber Kreatur bas bon ©ott ftammenbe, auf tfm jurücfweifenbe Sebensbrinjib ber=

fetten, Gj 37, 5. 9. 10; 1, 20 f.; 10, 17; H 34, 14 f. ; 2lb£ 11, 11; bgl. £'c 8, 55;

v
"a 2, 26; <rjab 2, 19; 21b! 13, 15; unb als folcfyes ber «Punft, Wo ©ott unb bie Kreatur

neb berühren.

Bon f)ier aus Wirb berftänblicf), Wie unb Was bie ©cfyrift bom ©eifte bes «JJcenfd)en 30

rebet. gunädjft begreift es fid), bafe
'^'-. unb "i

1" in einem geWiffen Umfange als ör/=

nontyma erfahrnen, nämlid) fo lange nr? nichts anberes bejeicf)net als in Slnfd)lufe an bie

Sebeutung Sebensobem bie ^nnerlidjfeit bes «JJcenfcfyen, bas Was in itmt lebt unb Woburd)

er lebt, wie ja aud) beibe SBbrter tfyren ©runbbegriffen nach, ebenfo nah, jufammenliegen

rote Tivevjua unb \pv%r\, beibe eigentlid) = feauity, 3ltem. (Sgl. s

$f 77, 4: ojfoyoipvxqoe :;ö

tö m'ivHÖ. juov. 9ti 16,19: ETieoTQEipe to Tivevjua avtov xal äveyw^ev naef) Gob. A).

0,n einer Steige bon ©teilen tonnen beibe Segriffe olme Weiteres mit einanber bertaufd)t

tüerben, Wie ©en 45, 27 bgl. mit «ßf 119, 175; 1 ©a 30, 12 mit 1 Kg 17, 21 f.; $f
23, 3; 5ßf 146, 4 mit ©en 35, 18; «Pf 77, 4 mit «Pf 107, 5; «Pf 31, 6 mit 2 ©a 4, 9;

(i'3 37, 8 mit 2ltt 20, 10 (£e 17, 11. 14 bgl. mit «Jeu 16, 22; 27, 16 gehören md)t io

hierher). ^Wifdjen beiben 33e^etd)nungen befielt £>ter nur ber Unterfc&ieb, ben bie gormein
"- tt: ©en 1, 30 unb ^rj"' 1" ©cn6, 10 an bie A>anb geben unb bem 1 Ko 15, 45

tie Unter)d)eibung yvyr\ £&oa unb jivsvjlm 'Qcoonoiovv entfbrid)t, Wo Qcboa unb

Qo)07ioiovv nicht als zufällige, fonberu als Wefentlid)e 93eftimmtb,etten bon ipv%rj unb nr.

angefeuert fein Wollen. ,v>ofmann formuliert (2d)riftbeWeiS I, 295) biefen Unterfc&ieb fo: v,

ßeift fei Benennung bes Öebensobems als bes wirfenben, ©eele als bes feienben, m. a. «!i>.

"'"
unb '^t: unterfcr)eiben fid) ntc&t anbers als Wie ber 2ltem, fofern er Bebingung unb

fofern er Grfdjeinung bes SebenS ift, betfv. in 2lnWenbung auf bie ^nnerlidjfeit bes «JJcen=

fcfcert, fofern biefelbe Urfad;e unb jugleid) «ffiefen feines Gebens ift. GS finb bis je|t nur

»erfeftiebene ©efic^tsbunfte, unter benen biefe ^nnerlid^leit ©eift ober ©eele genannt Wirb, 50

ober bietmebr bon benen biefe berfdnebene Benennung fid) l)erfd)reibt. 2)enn man fann

nicf)t fagen, bafe überall ber SBa^l beS einen ober anberen i'tusbruds bie 2lbfid)t gu

örunbe liege, ben einen ober anberen ©efic£)tsbunlt gur ©eltung 31t bringen, ober

auch, nur bas beutlicr)e BeWu^tfein biefer Berfd;iebenbeit, ba es in bielen Aalten unerfyeblid)

ift, rcelefee Bezeichnung berWenbet Wirb.
_ _

55

2lnbererfeits aber, Wenn überbaubt nod) ein BeWufetfein biefeS Unterfd)iebeS im

Sbracfigebraucb borbanben ift, fo läfet fid) erwarten, bafe eS eine gewiffe ©renje geben

!"itb, über Welcfje hinaus beibe 3(uSbrüd'e nid)t unterfd)iebslos gebraudit ober für einanber

«ngefe^t Werben fönnen. ®iefe ©ren^e ift nun tbatfäd)licf) borbanben unb ift fo febarf

unb beutlid;, fo Wenig fliefeenb, bafe man unWillfürlid; ju ber grage gebrängt Wirb, ob go
00 +
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eä aud) fyier nur ücrfd^tcbenc ©eficbtgbunt'te feien (äßcnbt), unter benen ein unb basfelbe

Subjett, bie Seele, halb afe rni, balb als ^s: in 93etracJ)t fomme, ober ob nicfyt biel=

mein
-

©eift unb «Seele felbft t>on cinanber unterfdjieben Werben muffen.. £>ie ©renje er=

giebt \id] au<§ folgenben Beobachtungen. £>ag «Sterben Wirb §War foWotjl aU ein 2Iuf=

5 geben bc<3 nvevjua, Wie als
1

ein ©arangeben ber ywyJi begeidmct, aber e3 Wirb nie Dorn

©eifte gefagt, er fterbe, Werbe getötet, gefye $u ©runbe, tüte bie§ toon ber Seele gefegt.
9ci 16, 30; 3tu 31, 19; 9JttlO,28; 2Jtc3, 4 ^War entftorid>t bem ocbfriv xi]v ipvyrfv
aU ©egenfatj bcs änoMoai ein xb jivevjua od)£etv 1 Ho 5, 5, aber e§ liegt auf ber

£anb, bafj j. 33. Sc 17, 33 unb s$araE. nicfyt ber festere 2Iusbrud ftatt be§ erfteren ge=

10 fe|t Werben fönnte. ©benfo ift es nid)t böllig basfelbe, ob e£ fyeifjt nagadidövai rö

jivevjua .'^o 19, 30 ober r>]v ipvxi)v Wi 15, 26. @<B Würbe fcfyWerttd) $o 10, 11 rö

m>£v/ua zidevai vjteq nvog fiebert tonnen; umnöglid) Wäre 9Jit 20, 28 zo nrev/ua
öovvai Xvtqov ävü noltibv. §erner toäfyrenb in ben Schiebungen be§ @mbfinbungs>=

unb Slrteblebeng jiv. unb y.>. mannigfach fimonfym gebraucht Werben — »gl. 2Rt 11,29-

15 1 Ho 16, 18; Sc 1,47; So 12,27; 13,21; ftef 19, 3; @r. 6,9; SRu 21, 4. 5; 9K 16,

16 — , tommt als" bas> Subjett bes" 2Bollen§ unb 23egefn*ens>, ber 3u= unb Abneigung, bes

©efatlenS unb 3Jttf}faIIcn<3 nur bie Seele bor (bgl. ^ef 26, 8; Ai 23, 13; s$rot) 21, 10-

3JK 7, 1; ®t 12, 20; 14, 26; 1 Sa 2, 16; «ßf 42, 3; 63, 2 u. a.). DbWotyl ber ©eift

ben äßillengäufjerungen nidrt fremb ift, — »gl. Sltt 19, 21; 9Jct 26, 11; «ßf 51, 14;

20 & 35, 21, foWie bie Lebensart 's irn-nx -'™
1 Gfyr 5, 26; 2 6f)r 21, 16; 36, 22;

ßsr 1, 1 u. a., — ift er bod) nie Subjett berfelben. dagegen ift ber ©eift Wie bie Seele

nid)t bloj} bie Stätte ber ©ebantenWelt, fonbern bas" Subjett bes> ©rtenneng, bes" Selbft=

betoufctfeing, »gl. §i 7, 21; ^ßf 139, 14; «Pro» 19, 2; 1 Sa 20, 4; 1 Gf)r 28, 12; «Pf

77, 7; 1 Ho 2, 11. de ift jebod) rticfit ju überfeinen, baf? 33etouf5ifcm, ©rtennen, SBollen

25 für geWöfmlid» üom A^erjen als> bem Drgan bafür au^gefagt Wirb. «Seele unb ©eift

fommen twrWiegenb nur in Betracht, foWett e£ fid) um bie ^uu^i^feit, alfo um bie

Verborgene Stätte tjanbelt, ber biefe gunftiünen unb Vorgänge angehören unb too auf

biefe ^nnerlicfjteit au^ irgenb toelcb.cm ©runbe ©en)icb,t gelegt ioirb. 33eibe Slusbrücte be=

jeia;nen barum in bicfem g-aHe baefelbe, nämlicf) mie in bem juerft ertoälmten ^alle

30 nic£)t€ weiter als bie £jnnerlid)teit, bie 'Jnnenfeite be3 SRenfc^en. 9Jur bie bejüglic!) bc£

ffiolleng unb 33egebreng beobachtete Serfcfnebenfyeit bc3 S^radjgebraucb.S b,ängt nod) mit

einem anberen Unterfcf)iebe im ©ebraucf;e bon '^- unb -"?. jufammen. ©§ toirb nämlid)

baö unmittelbare, einem Naturtriebe äbnlicf) auftretenbe Verlangen, ~^, ~1$p, irndv/ua,

ber Seele jugefcb^rieben, bagegen ba§ betou^t unb mit beamfstem äöillen geäußerte ober

35 gehegte SJexiangen, refteftierter Söille unb @ntfcf)Iu^ bem .'perjen. ©urcb, biefe Sefc^räntung

crbält bie äkrfdnebcnfmt in bem bezüglichen ®?bxaud) bon Seele unb ©eift erft ifyre be=

fonbere 33ebeutung. — ©in Weiterer Unterfcb.icb im ©bracb,gebrauct) tonnte barin erfdjeinen,

baf5 bie ©eftorbencn alz ©eifter bcjeiclmet Werben, Sc 24, 37 39; 3l!t 23, 8 f.; §br 12,

23; 1
s^3t 3, 19, Wogegen Wof)l »on Seelen ber ©eftorbencn bie sJiebe ift, fic felbft aber

40 nict)t Wie bie Sebenben Seelen genannt Werben (mit Stu^na^me be§ rätfelf)aftcn Bpxaäj-

gebrauct)6 in Ve 19, 28, 21, 2; 22, 4; 9iu 5, 2; 9, 6. 10, Welcher bisher nocb, mdjt ge=

nügenb ertlärt ift, aud) burd; ba§ fd;einbar bollftänbigere ^'.t "-" diu 6, 6 fiel) taum er=

Hären läjjt, bgl. typt 6, 9. 3Jtan Wirb eine 33rebiloquenj annehmen muffen, fofern ge=

Wiffe §anblungen — Se 19, 28 — ober 3>ortommniffe, Wie bie betr. SJerunreinigung an

45 einem s
JJtenfd)cn — ben 2!ob borauöfe^en). ©enn bie Seele afö fold)c überbauert jioar

ben %oh, ywyi] 'Qwaa aber ober ywyr] allein bekämet aU term. techn. ftetä ba3

©injelWefen in feiner ftoffltd)en Drganifation ober in feinem biegfeitigen ®afein, nie in

feinem burd; ben Job herbeigeführten ^uftanb. So fct)eint fid) ber eigentümlid;e Unter=

fd)ieb ju ergeben, baf3 bie Sebenben Seelen, bie ©eftorbenen ©eifter genannt Werben.

50 2Ulein ba§ leidere b,at mit bem 33erf)ältni§ bon ©eift unb Seele ober mit bem 3Borte

©eift in feiner bft)d}ologifd)en 93cbeutung rein gar ntct)t§ ju tf)un, fonbern bejiel)t fid) auf

bie (SjiftenjWeife, bie @rfd)cinung§form, t>gl. Sc 24, 37 39 mit §br 1, 7, 14. ^Dagegen,

— unb bieg bürfte ber wid)tigfte Unterfct)ieb be§ Sbradjgebraudje'g fein — Wäb,renb '^S5,

xpvxfi jur 33ejeid)nung beg $nbit>ibuum§, be§ Subjetteö be^ Sebenö bient, Wirb vi" 1

,

55 nvev^a nie Don bem Subjette felbft gebraucht, ift nie 93ejeid)nung be^ Qnbitnbuumg als

fold)en. ©eift ate felbftftänbigeS Subjett ift ftets ein anberer, al§ bc§ aJJenfcb.en ©eift.

2Hlerbing§ tjängt; biefer le^tere Storad)gebraud; mit bem fdjon bemertten urfbrüng=

liefen Unterfc|iebe jufammen, ba^ "i"" ben Seben§obem al§ Sebingung, '^-. aU @rfa)et=

nung beä SebenS bejeid)net. Stber jur ©rtlärung biefer unb ber übrigen @igentümlid;teiten

go bes Sbrad)gebraud;eö genügt eö offenbar nid)t, ftcb, bie berfd;iebenen ©efid)töbuntte gegeit=
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toärtig ju galten, unter benen bie v,nuerlid)feit beg sDienfd)en balb al§ Weift, balb als

Seele" bejetefmet mirb. 9Jian mirb bon jenem urfbrünglicljen iserb/ältniä ber beiben
s
^3e=

jeiebnungen nod> einen Schritt weiter geb,en muffen. SSer^altcn fic^ nämlicf) Weift unb

3cele mie Seben-^rinjiip unb i'cben, fo ift e£ mögtieb, fie beibe ntdjt bloj? begrifflieb, fonbern

facblid) fo ju unterfdjeiben, bafs ber ©eift ba§ ^rinjib ber Seele, ba<3 bem Ginjetteben 5

immanente, aber nid)t mit ib/m ibcntifdje gb^tlicb/e £eben§brinjib ift, bie Seele ba<§ Subjeft,

ba* .öerj ßentralftättc unb Organ be§ SebenS. ©erabe biefeg aber muffen mir al§ bie

eigentlich biblifd)e Sorftellung be§eict)nen. Weift ift gmar auf feinen %ati etma3 befonbereS

neben ber Seele im SRenfdien. ÜRirgenb finben mir ben ©ebanfen eine3, menn aueb, nod;

fo eng gebaebten -Jiebeneinanber ober einer gufammcngefyörigfeit bon Seele unb ©eift 10

in ber "Jlrt Don Seele unb £eib, aU roenn Seib unb ©eift bie beiben ^ßole mären, jmifer/cn

benen bie Seele if>r liefen b/ättc. i^eclc unb ©eift fönnen nieb/t mie Seele unb £eib bon

einanber gefdneben merben, aber fie fönnen bon einanber untergeben merben, unb menn

fie untergeben merben, bann ift ber ©eift bas> ^rinjib ber Seele. SDie Seele trägt ben

Weift in fieb. al§ Steif if)rer felbft, ib,r felbft angel;örig, unb fann ©eift genannt merben 15

nacb bem allgemein gtltigen Sa|e a potiori fit denominatio unb in 2lnbetracf)t ibjer

Akbeutung für bas> leibliche Seben. Sie ift aber nict/t ib/r eigene» ^ßrinjib, fonbern fie

trägt ibr SebenSbrinjib nur in fict), ofme fief) mit bemfelben ju beefen. SDarum fann

Don ibr au§gefagt merben, ma3 bon bem ©eifte afö bem Don ©ott ftammenben, ftet3

göttliche 2lrt in fiel) tragenben SebenSbrtnjib nicf)t gefagt merben fann, 3. 58. fünbigen, 20

fterben.

£ieje Unterfcfjeibung jmifdien Seele unb ©eift ift aber biet ju bebeutfam, ju inf)alt=

reief) unb 51t folgenreich, al§ bafj fie einfacf>e3 @rgcbms> ber begrifflichen 23erfcf)iebenf>eit fein

tonnte. Ji>ir b/aben ju fragen, ob irgenb meiere 3]eranlaffung baju borlag.

Solcbe SBeranlaffung, ja Nötigung lag aber roirfltcr) bor unb brängte fieb) bem in 25

ber bl. Scbrift bezeugten religiöfen 23emu|tfem gerabeju unabweisbar auf.
s
Jcicf)t ah

luenn bie göttliche Offenbarung STuffc^Iu^ gegeben b,ätte über ba§ liefen be§ 9JJenfcf;en,

jonbern bagjenige religiöfe 58emuf;tfein, mit meinem bie Offenbarung renntet, fief)t fiel; ju

einer folgen Unterfcb/etbung ^mifc^en Seele unb ©eift gebrängt. @§ ift bemerfemSmert,

faß mir aud) auf aufjerbiblifdjem Soben, j. 33. bei ?ßlato, ben 3Serfudt) finben, ber offem ao

bar einem nief/t blofj intelleftuellen Scbürfniffe entfbricf)t, in ber Seele jmifeben einem

nieberen unb f>öb,eren, fterblidjen unb unfterblicf/en, bernünftigen unb unbernünftigen Steile

511 unterfeb/eiben (bgl. geller, «Jtyttofo$ie ber ©rieben, 3. 2lufl., II, 1, 713 ff.). 2luf bem
Öoben ber DffenbarungSreltgion ober richtiger im ©ebiete be§ b,eil§gefcb,icbtlicb,en Sebem3

nötigte bie ©otte§= unb SünbenerfenntniS, ber flare unb entfef/iebene, leben§bolle Scf)öbfung!g= 35

begriff mit feinen fittlict/en .^onfequenjen jur Unterfcfieibung jmifcl)en ber gegenmärtigen

}i>irflicbjeit be-S Seben§ unb feiner urfbrünglicfien gottgemirften 2lrt unb Slntage ober ju

ber Unterfcf;eibung be§ tb,atfäcl)licb)en 33eftanbe§ unb feinet göttlichen ^rinjibö. hiermit

ift aber eine facf/licb/e Unterjcb,eibung jmifcb,en ©eift unb Seele gegeben, ober richtiger ge=

funben. Senn ber Unterfcf)ieb beftet)t auc^ abgefeb;en bon ber Sünbc, nur ba^ bie Sünbe 40

ibn jur Stfferenj, ja jum teilmeifen 2(ntagonigmug fteigert, unter ttmftänben aueb, feine

tjrfenntnie biubert. SDajä aber biefe Unterfcf^eibung mirflicb, bem oben betriebenen Sbracf)=

gebraucfie §u ©runbe liegt, beftätigt fiel), menn man bie Sebeutung be^5 ©eifte§ für ben

Wenfcfien unb ba§ 3Serbältni§ be§ menfd)licf)en ©eifteg jutn ©eifte ©otte^ in^ 2luge fafct.

(^ieift ift jmar überall, mo geben ift, in jebem ©injelmefen, '^.-., 50ccnfcf)en unb Vieren, 40

unb biefer ©eift ift ©eift ©otte§. 3)enn eä ift eine bic ganje Schrift bebycrrfcb.enbe 3>or=

au^'e^ung, ban ber ©eift al§ ba§ bie Kreatur belebenbe $rinjib ©otte§ ift unb (^)ottc

toefentlicf) unb in urfbrüngliclier ißeife eignet. £>er SRenfcf; aber ift etma§ befonbere§

unb ftebt einzigartig ba unter allen lebenben 2öefcn, Wen 1,26 ff.; 2, 19. 20 (mie benn

aueb, ber ©ebraucl) bon ~". Wen 1,24; 2, 7; 9, 10. 16; Se 17, 10— 15 bon 9Kenfcf>en 50

unb Vieren fieb, balb fcfyeint auf ben a)fenjcf)en befcb,ränft ju b,aben, bgl. namentlicb 1 Gb^'

5,21 m. (^5en 16, 15; @r 1, 5). Demgemäß eignet ifmr aud; Weift in befonberer ^jetfe

(bgl. Hobel '), 19—21). SDer ^Bericf;t bon feiner Sd)öbfung Wen 2, 7 behält fieb ju

biqer ©rfenntnig mie bie ©eburt§gefcf)icf;tc ^efu ju ber anberömober feftftebenben (Srfennt=

nie bei gottf»eitlid)en äikiene: (Sl)rtfti. Stuf bem ©runbe ber (Menntni* bon ber Criu.jig^ 55

artigfeit bes SJJenfcben berftebt unb begreift fiel) ber notmenbig einzigartige Hergang feiner

Gntftebung. ^tidit b'afj ber TOenfd) ~rr, -::t: mirb burd) bie (i'inbaudnmg ber =">< ~"-w':,

aueb, nidjt baf, er ~-t: fjat refb. ift, fott bargetf)an merben, benn beiben gilt ja aud> bon
^«n lieren, Wen 7, 22, — fonbern mie er eo'mirb unb be§t;al6 ift, in roeldjer "^eife ba-S

gottlidie Vebenöbrinjib be* ©eifte^ in il;m mirffam mirb unb ift, bicö fennjetdniet bie «0
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©efcfnct/te feiner (Sntftefyimg. n-h, -se:, !-:?:©: finb fämtlicb, an unb für ficb, ntd;t§ bem
^Jlenfcr/en befonberg eignenbe§. ©af? aber biefe 2lu§brücfe, ntcfyt blof? rrn fonbem aucb,

ds: (»gl. 1 @br5, 21) unb !"i"'-'^ offenbar borzug^Weife bom SDtenfcfyen gebraust werben

(bgl. namentlich ^of 11, 14), beruht barauf, bafs it)m eigentümlich bie 2trt ift, in Welcher er

5 beffen, mag fie befagen, teilhaftig ift unb fein foll, nämlict» in befonberer einzigartiger 2lbbängig=

feit bon ©ott unb Serbinbung mit ©Ott. ^m mu$ ber ©eift ©otteS, fernes Wie alle3 am
beren SebenS Quell, fo eignen, Wie e3 feiner befonberen ©tellung zur übrigen Kreatur

einerfeitS, zu ©Ott anbererfeitg entfbrid)t, unb bem entfbrecfyenb ift er ifym zu teil ge=

Worben. %üx itm ift ber ©eift ©otte3 ^rinjip feinet eigentümlichen 2eben3 nacb, feiner

10 guftänblicf) feit uno m femer 33etb,ätigung, mie bie§ namentlich aus» ber §eilsberb,eij3ung er=

fyellt, fofern fie al§ Sßerfmfmng beä ©eifte§ auftritt unb barin fid£> zufbi|t, Qef 44, 3

;

59, 21 ; @z 36, 27 bgl. 2Ht 1, 4. Sfyatfaclje unb 2trt feines 2eben§ berufen auf bem
©eifte unb ber 2lrt, Wie er beweiben teilhaftig ift. SSetoufjtfein unb Söille grünben ftrf>

in ü)m
(f.

oben) unb in^befonbere finb e<§ bie ^Bewegungen be§ auf ©ott belogenen £eben§,

15 in benen ber ©eift fidE> tE)ättg ober leibenb behält. $f34, 19; 51,19; $ef 61, 3; 9tö

1,9 u. a. 3m ^ ^ e^ namentlich ^aulu<8, ber mit biefer im 212 borliegenben 2(m
fcfjauung rechnet, in ben übrigen neuteftamentlicfyen ©Triften §. 23. 1 5ßt 3, 4 ; 4, 6 ; :Jo

4, 23; £c 1, 47. 50; 2, 40 u. a. 9Jk2, 50; 8, 12; Mt 5, 3; 26, 41. $aulu§ mafyt nur

mit bollern SBeWufctfein unb ®Iarl)eit über bie Tragweite ©ebraucf» bon biefem Segriff,

20 beffen ©ebraucb, bei ben übrigen ©cfyriftftellem mefjr in inftiftibem 2tnfcf;tu^ an ba3

212 erfolgt.

33on f)ier au$ entfielen unb löfen ftct) nun eine S'teifye wichtiger fragen, gunäcbjt

bie $rage, in melier Söeife ©eift ©otte<§ bem Sftenfdjen eignet, ob afö Immanenz ©otteS

in ifmt ober all gefcfyaffener ©eift? @<8 ift nicfyt zu leugnen, bafj mancfjeg für bie erfte,

25 bon §ofmann, 2Bets>fagung unb ©rfüÖung 1, 17 ff., bertretene, im ©ct)riftbeW. 1,292
ff.

in etWa§ mobifijierte 2lnficr)t zu fbrecfyen fcfyeint. Slufjer bem bon §ofmann angeführten

©runbe, bafs, ti>a§ ben -äftenfc|en leben mac^e ~~~^ Ti" 1 ober ^ ri-di
fyeifse (|>i 33, 4

;

32, 8), fönnte bor aHem noct) geltenb gemalt Werben, bafj ber ©eift ber .geiteberfyeifumg

ber ©otte§geift felbft ift unb ber SBefiis beSfelben mit ber ©inwoljmung ©ottess zufammem
30 fättt, $0 14, 23 ; 9tö 8, 9 ff. Sßenn bie mefftanifcb, e ©eifteSauSgtefjung zwar nicf)t Iebig=

lieb,, aber in erfter Sinie mieberb^erftetlen foll, toag bureb, bie ©ünbe ju ©runt»e gerichtet

ift, fo fcfyeint eg unabmeiäbar, bie fdjöbferifc^e ©eifteSau^rüftung be§ ältenfctjen in mefent=

lieber ©leicl;beit mit ber meffianifeften ©eifte§au§gie^ung al§ ©inmofinung ©otte§ ju be=

trachten, ©erabe aber biefe 33ergleicb,ung lä^t e§ unmöglich erfc^einen, bie bon ber

35 ©c^öbfung l)erftammenbe ©eifteäau^rüftung be? SRenfc^en al§ ©inroolmung beS ©eifteö

©ottei felbft ju betrachten. 3)enn nie mirb ber fyeilige ©eift be§ neuen 33unbe3 afö eigner

©eift beffen bezeichnet ober aueb, nur betrachtet, ber ifm empfangen b,at unb in bem er

mofmt (Subemann), mäbjenb ber bon ber ©c!)öbfung b,er bem ^enfcb.en eignenbe ©eift afö

be§ SJienfcb.en eigener ©eift angefefyen unb bezeichnet mirb. 3SieImel)r mirb in ben bauli=

40 nifcfyen ©Triften, in benen bie ipfr/dwlogifcfyen begriffe eine fo bebeutfame ©teUung ein=

nehmen unb bie bfr/cfyologifcb,en ©runbanfcb,auungen ber fy. ©cfyrift ibre eigentliche 33ermertung

unb Ilarfte 2lu§brägung finben, ber ben ©laubigen einhmlmenbe b,eilige ©eift gerabeju

unterfefneben bon ib,rem eigenen ©eifte, bgl. 9tö 8, 16.

SDBte mieb/tig biefe UnterfReibung für unfere $rage ift, liegt na^e. ^reilicb, ift bie

45 Slnficlit aufgefteßt morben, ba^ ^3aulu§ fein nvsvjua be<? natürlicben SRenfcb.en fenne

(^olften, 2Sei|, .'ool^mann) ober baf? er jmar ein folcfteg fenne, nicf)t aber aU göttlicf)e§

ober gottberrcanbteS (Sübemann, ^3fleiberer). %n beiben fällen mürbe bie §rage nacb, bem
33erl)ältniffe bei menfcfjlicb.en ©eifte§ jum ©eifte ©otteg auf bem ©runbe ber ©cbjift nicf)t

näfter beantwortet Werben fönnen unb mir mürben un§ bei ben oben gewonnenen allgemeinen

50 llmriffen begnügen muffen. %nbe$ liegt bie ©ac£)e anberS. ©ie Slnfic^t §otften§l)ängt mit feiner

unter bem 21. „gleifcb," ob. ©.103, i<;ff. befbrocf;enen bualiftifdjen Sluffaffung beg ©egen=

fa|e§ bon gleifcf) unb ©eift afö be§ ©egenfa^e§ be§ enblicf;en unb unenblicben ^ufammen.
Söenn e§ fo Wäre, Würben bie Slnftrengungen §olften§ gerechtfertigt fein, bie bann offen=

bar borliegenben ^"^nfequenzen, Wo $aulu§ bon einem menfcbjicfyen nvevjua rebet, Wie

55l$o2, 11; Sftö 8, 16 ; 1 Sb 5, 3—5; 9tö 1, 9; lßo 16,18; ©a 6, 18; 2Äo7, 1;

1 Äo 7, 34 u. a. burc| gemaltfame S^egefe %u befeitigen. Slbgefel)en aber bon bem
gerabeju unbegreiflichen Stefultate, ba^ bann „bem ^ßaulug, \va§ er xö jrvevjua rov

aydQcbiiov nennt, f)ier (nämlicb, 1 $o 2, 17 ff.) zufammenfällt mit bem nv. %ov xöofiov,

biefe§ aber zusammenfällt mit ber yjvyj], bem ©eift ber ©innlicf)feit, ber im vovg zu'"
go SeWu^tfein Wirb, b. b,. bem ©egenfafe bon m>.", unb baf^ biefe ipvxn nur nv. f>eif?e,
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weil ftc unter ben begriff beweiben ate be^ abftraften ©attungmbegriffc* für alte» nid;t=

materielle falle, — fo finb bte ©runblagen biefer 3lnfct;auung foroofyl wam odg£ ate toa<§

.t)'. betr., burdjaum fnnfätlig. ®er begriff bem Unenblidjen, ben Reiften ate Wefentlicfyen

^nbalt bem Öegriffem nv. ftatuiert, ift nur ein aum ber Grjftenätoeife abgeleiteter, wogegen

ber 'allgemeine biblifdie ©runbbegriff and) bei $. ber bem göttlichen Sebenmprinzipem ift. 5

So er bon einem ©eifte be* 9Jcenfd;en rebet, liegt fein ©runb bor, in biefem „fein bem
.7r. ©otteS WefenmberWanbtem" ju erbliden. @m fragt fiel; nur, wie fiel) bam iserbältnim

biefem menfcftlicfyen nv. ju bem ©eifte ©ottem hztfv. bem nv. äyiov geftaltet, um Stellen

lüie 1 Üo 2, 14; 15, 45 ju begreifen. Sübemann unb ^Pfleiberer fyaben fid; benn aud)

Heranlaßt gefef;en, formell bie 2lnftd;t §olftenm aufzugeben unb ein paulinifcfyem nv. xov 10

nyi}i)(>t.-Tor anzuerkennen. $nfyaltlid) aDer fteEtt fid) bte Sluffaffung nur fdbeinbar anberm,

t'einenfallm flarer unb annehmbarer, ate bei §olften, Wenn Sübemann biefem nv. jWar

alm fubftantiellem ©ubjeft für ben vovg neben ber o&q'E, fafet, nid)t mit ipvxij ju ber=

wecbjein, aber in 2Birflid;feit „eine fo fd)led)tl;in beftimmbare, in berfdnebener Söeife affi=

jierbare ©ubftanj, bafe mir unm n\d)t Werben Wunbern fönnen, Wenn em unter bem @in= 15

flufe einer ftärferen ©ubftanj unferem Sluge gleicbjam entfcfywinbet." SBo für eine folcfye

tmbeftimmbare fcfylecfytfnn beftimmbare unb berfdnebener Söeife affijierbare ©ubftanj 9taum

fein foll, Wenn fte nicfjt mit irgenb einem Vermögen bem 9Jienfct)en ibentifd; gefegt ober

alm eine blofee 33efd;affenl;eit, nämlid; ate urfprünglid;e abfolute ^nbifferenj ber ©eele ge=

fafet werben foll, ift fcf;led)terbingm ntcftt abjufefyen, unb em bebarf faum ber (Erinnerung 20

baran, bafe naef) S.m 2Inftd)t ^Saulum eine ^bentität ber 9c"atur bem erften 9)cenfd;en mit

iH-rjenigen feiner ®e§cenbenj leine, foWie ein ursprünglich unb unmittelbarem Dffupiert=

fein biefem nv- bon ber oägf, „tüelc^eg ©ad)berl;ältnim 2lbam notmenbigerWeife burd; 33e=

gebung ber nagdßaoig fonftatieren mufeie", alfo eine anerfd;affene ^iotWenbigfeit ber

3ünbe, um ben Ungrunb biefer SInnafyme §u fennjeiefmen. ^Pfleiberer (^auünimmum, 25

3. 75 ff., 215 f.) fann fiel; ebenfalte ber Slnerfenntnte nicfyt entjiefyen, bafe ^ßaulum neben

ber o&q£ nod; ein nvev/ua. bem natürlichen SJcenfclien fenne; faft fct;eint e§, ate ob er in

bemfelben ben allgemeinen göttlichen Seben^geift erfenne, ber nacb, altteftamentlicf;er 2ln=

jd;auung alle Kreatur unb befonber§ ben SRenfcfjen belebe; facbjicb, fei e§ nid]t§ anbereö,

ate bie ipvyj) 9Benn nun aber biefe§ nvevjua etma§ anbere§ fein foll, ate bie btofje 30

pbiififcfje vis vitalis, ©ubjeft bes> vovg, jebocl; fcl;Iecl;tb,in inbifferent, bas> macf;tlofe ©ub=
(trat für ba3 l;errifcf)e Söalten ber aäqk~, nid;t gottOertoanbt, toogegen ber vovg ha§ gott=

bertoanbte ©eifteSOermögen fei, fo trifft bie bon ^fleiberer felbft aufgeicorfene ^rage, toie

e§ möglieb, fei, im 2Renfd;en ein gottbertoanbte§ Vermögen mie ben vovg angunefmten,

menn boef; ba§ ©ubftrat bemfelben, ba§ ©ubjeft be§ $erfonleben§ nur ein folef; inbiffe= 35

rentel nrev/ua fei, offenbar wenigftenS ntc§t ben 2lbofteI, melier flarer ju benfen pflegt.

Seife nimmt wie §olften an, bafe ^Jaulu§ fein bon Statur bem 3Kenfcf)en eignenbe»

Tri'ev/ua fenne, benn ba bie ipv%rj bon if)m ftetg in unmittelbarer (Einheit mit ber odo$
gebaut merbe, fo fönne bie yvxrj nic^t ate Präger eines bon bem leiblichen Seben un=

abhängigen t)öl)eren geiftigen SebenS gebaut toerben, mie in altteftamentlicfjem ©inne, in -iu

toelcbem bie ipv%i'] bag im 9Kenfd;en mol;nenbe nvevua fei, unb ba nv. für ben 3lb.

bal ^rinjib eine§ neuen ^eiligen gebend im ©griffen fei, fönne ber natürliche ^Jcenfcf; ba§

m: in biefem ©inne, in meinem ^auluS allein bom nv. rebe, nicf;t befitjen. d§ finbe

bemgemäfe bei ^ßaulu§ eine Umbilbung ber neuteftamentlicl;en begro. altteftamentlid;en

3lntbrotoologie ftatt. @r fenne noef) etmaö relatib gottbertoanbteS im 9Jcmfcf)en, nämlicf; 45

ben vovg, etroaS ©eiftigeä, aber nict;t ©eift auö ©ottei (^eiligem) ©eift. $nbe3 ba

Jßeife felbft anerfennen mufe, bafe ^3aulu§ bod; bon einem ©eifte beä 3JJenfcf;en rebe, roie

1 Äo 2, 11; 5,3, unb bieg nur baburef» ju erflären weife, bafe er l)ier einem populären

3praa;gebraucf; folge (1 5?o 2, 11 ff.!), fo fenn^eic^net fiel; biefe 2lnfid;t ate eine ju©unften
bes 3bftem§ bem 3lpoftel jugefcf)riebene. ©ie mufe bie ^atfad^e beS „relatib gott= 60

bermanbten", Wenn vovg nicf)t bocl; blofe ein Vermögen ber ^vji\ fein foll, \\\\-

erflärt laffen. 2öie fie fiel) auf ber einen ©eite mit .vSolften berührt, fo auf ber an-

beren mit ber 2(nficf)t 33ecte bon ber burd; bie ©ünbe t)erbeigefüf)rten ©eiftlofigfeit beö

-lJienfcf)en, unb f)ängt unauflöSlid) jufammen mit ber nad; ben früheren 3(uefüf)rungen

nicht richtigen 2lnnaf)me, bafe bie ©cfjrift jiüifd;en ©eift unb ©eele nicf»t unterfdieibc. 55

Öol|mann fieb.t fid; genötigt, gur 33ef)auptung feinet ©a|e<S, bafe ^auluö fein natürlichem

$neuma im Dtenfcbcn fenne, ©rnft ju machen mit ber 21nnal;me einem boppelten ^prad;=

gebraudm be§ 2tpoftete, einem loderen, populären unb einem lehrhaften .ßmedfen bienenben,

beftimmt abgegrenzten, unb um ju erflären, bafe cm blofe an ber ben .^ufammenbang be=

herrfdjenben ^ergleidjung beä göttlichen mit bem menfdlid;en iBenntfetfeiu liege, Wenn w
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1 $o 2, 11 baS, WaS fonft Vernunft Reifet, auSnafjmSWeife als ©eift eingeführt iütrb.

©aj? t>ier vovg burd)auS nic^t bafjt, Wirb babei überfein, ebenfo bafc StquilaS Überfe|ung
bon $ef 40, 13 burd) yrveiJ^a ftatt beS voi)? ber LXX unb beS ^JauIuS 9tö 11, 34
nic^tg beWetft. ©enn bajj 21quila jivev/ua im ©inne bon wv? gemeint I)abe, ift nicfyt

e 31t beWeifen. Söie aber bann baS nveZfia 1 %fy 5, 23, 9tö 1, 9 ; 8, 16 ; 1 $0 14, 14 u. a.

erflärt Werben füllen, bleibt unbeftimmt.

@S barf als feftftefyenb gelten, bafc ^auIuS ein nvev/ua zov äv&g. lennt unb ebertfo

als feftftel)enb, ba| ba§ nv. äyiov nie an bie ©teile unfereS ©eifteS tritt unb nod) Weniger,

bafs eS eine burd) bie ©ünbe entftanbene Sude ausfüllt. ©enn ber -JRenfd) ift nid)t in=

10 folge ber ©ünbe beS ©eifteS berluftig gegangen (See!), wofür $ub 19 nid)t geltenb ge=

mattet Werben !ann, benn bort Will yvxixog im Unterfd)iebe bon nvev/uauxog roie 1 $0
2, 13 f. berftanben Werben; nvEv/ua aber in biefem ©egenfaije zu yv%ix6g ftefyt nicfit

bon bem ©eifte, ber zum Siaturbeftanbe beS menfdrticfyen SöefenS gehört, fonbern bon bem
^eiligen ©eifte ber (Srlöfung. ©erabe bie £f)atfad)e, baf$ ber „in unfere §erjen auS=

15 gegoffene ©eift" (9tö 5, 5) bod) bem 3Renftt)en gegenüber ftetS als felbftftänbigeS

nvev/ua äyiov angefefyen Wirb — »gl 910 8, 9. 11. 14. 16; 9, 1; 1 $0 2, 12; 3, 16;
6, 19 u. a. — fbrief/t bafür, bafs $ub 19 biejenigen ipvxixoi gemeint finb, Welche ben

^eiligen ©eift mc^t r)aben unb feiner Seitung nicfyt unterteilen. ©ie ©teile orbnet fid)

fomit ber gefamten 2lrt ber Sibel ein, bom ©eifte beS 3ftenfd)en, aud) beS „untoieber=

20 geborenen" ju reben ($r 20, 27). ©ie 3öiebergeburt fommt burd) „2luSgief;ung" beS ©eifteS

©otteS Z" ftanbe — £ef 44, 3. 4; 32, 15; %od 2, 28; §ef39, 29; 36, 27; Sit 3, 6;
$0 3, 3—6, — aber biefe „SluSgiejsung" ift nid)tS anbereS, als bie Zueignung ber ©nabc
©otteS burd) ben ^eiligen ©eift; ber 2luSbrucf ift aber bilblid), hergenommen bom ©alböl.

©iefe Zueignung ber ©nabe ©otteS ift ©elbftjueignung ©otteS an unS, unb in biefer

25 ©elbftgueignung Wirft ©ott auf unS unb als ©eift auf ©eift, unb fo fommt burd) biefen

5?ontait baS ©elbftbetoufjtfem unb bie ©elbftbeWäfyrung ber $inber ©otteS gu ftanbe. @S
ift ein ^ontalt, Welcher ben ©lauben bewirft unb im ©lauben unb für ben ©lauben

ftattfinbet, 9fö 8, 16, fo bafj ber ©laubenbe in feinem ©eifte burd) ben. ©lauben beS er=

Iöften SebenS teilhaftig ift, SRö 8, 10: et de Xgiordg iv v/luv, to /uev ow/bia vexgöv
30 (V äjuagriav, rö de nvsvfia ^coi] diä öixaioovvrjv, Wo dixaioovvrj nid)t etwa eine

fittlid)e 33efd)affenl)eit ift, fonbern Wie überall im ©ebanfenjufammen^ange biefeS SriefeS

ben ©tanb beffen bejeid)net, ber im ©lauben baS Urteil ©otteS für fid) f)at, alfo bie im
©lauben ergriffene unb Sefi| geworbene ©ered)tigleit, fo ba^ bon einer burd) naturb,afte

©inWo^nung beS r;eiligen ©eifteS geWirlten 2Irt bon justitia infusa feiS im römtfd)=

3B fat^olifdien, feiS im ofianbriftifd)en ober irgenb Welchem anberen ©inne, nid)t bie 9tebe

fein !ann. @S ift nid)t gu unterfd)eiben jWifc|en zweierlei bem 5[Renfd)en eignenbem nvev/ua,

nämlid) feinem if)m bon ^Jatur eignenben unb feinem ebentueH burd) göttliche ©eifteS=

mitteilung erneuerten SebenSbrinjib. ®afj baS jivev/uo. eS ift, Weld)eS ba§ Seben als

erlöfteS befi|t, beruht nid)t barauf, ba^ eS mit neuem nv. erfüllt ift, fonbern auf bem

40 ©lauben, Wie baS avxb %b jivevjLia ovju/uaQTvgsi reo jivsvfiau fj/uwv ÜRö 8, 16 un=

zweifelhaft ergiebt; ber ©eift beftätigt unferem ©eifte,' Was Wir glauben, nämlid) bafj wir

©otteS Äinber finb.

S3on t)ter aus ergiebt fid) foWob,! baS urfbrünglid)e Wie baS burd) bie ©ünbe ge=

Worbene 33erI)äItniS beS 9Kenfd)engeifteS jum ©eifte ©otteS. ®er ©eift beS 3JJenfd)en ift

45 nid)t ber ©eift ©otteS felbft (§ofmann, 2SeiSf. unb (Stf.), aud) nid)t ein burd) @in=

Wohnung beS ewigen ©eifteS ©otteS ju ftanbe fommenber felbftftänbiger SebenSobem, Weld)er

bann ebenfoWob,! fein ©eift als feine ©eele fein foH (§ofmann, ©d)riftbeWeiS ;
bagegen

namentlid) bon 3ejfd)Wi|, ®eli|fd)). 33ielmeb,r ift er ©otteS ©eift nur, fofern er gleiten

2SefenS mit ib,m ift, ©eift bon ©otteS ©eift, Wie ber 9ttann im 2öeibe ^leifd) bon feinem

50 gleifd) unb Sein bon feinem Sein ernennt. Ttan Wirb if)n bar/er aud) nid)t im ftrengen

©inne als gefd)affen — aus bem 9ad)tS ins ®afein gerufen — bejeid)nen !önnen, fon=

bem eb,er als bon ©ott auS eingegangen in baS ©taubgebilbe, nur bafs babei Weber an

©manation ju benlen ift, nod) an eine inclusa in corpore Spiritus divini, ut ita

dicam particula (Dealer), ^tbod) Wirb baS festere ber 2Bab,rI)eit am näd)ften lommen.

55 ©er ©eift ©otteS erzeugt, in baS ©taubgebilbe, ben irbifd)en Organismus eingefjenb, bie

©eele, Weld)e bamit bie ib,rem Sßefen nad) unbergänglid)e, Weil göttliche SebenSfraft in

fiel) trägt unb fortpflanzt, burd) bie fie geworben ift unb befielt, ofme mit if)r ibentifd)

ju fein, ©enn bie ©eele ift nid)t bie SebenSfraft, fonbern nur burd) fie geworben, b.at

aber biefe SebenSfraft nun nid)t aufeer fid), fonbern in fid). ©er ßufammenlwng beS fo

60 ben ©runb ber ©eele bilbenben menfd)Iid>en ©eifteS mit bem ©eifte ©otteS ift baburd) nid)t
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aufgehoben, aber c* ift ein Sscrbältni* ber ©cmeinfcfyaft unb gegenfeitiger, im äücfett be=

grünbeter iufeinanberbcjie^ung bon ©eift ju ©eift, toeldie bie ©runblagc ber normalen

g-unfttonierung be£ menfdjticfyen ©ctfte<§ bilbct. ©0 roenigften§ ift ber 3ufamment>ang

geartet, ber burd) bie 3lu3gicfsung bejt». Mitteilung be3 ^eiligen ©eifteg ber ©rlöfung

51t ftanbe fommt unb nad) beffen Analogie mir un3 ba3 urfprünglid)c ÜBerfyältniS gu 6

benfen f)aben.

•Jcunmeljr ergiebt fief) auef/, melcfyeg bie burd) bie ©ünbe betoirfte 2tnberung biefe3

^etfjältniffcS ift, nämlicf) gunädjft ber Stbbruct) ber 33ejief)ungen jroifcfym unferem ©eift

unb ©ottcS ©eift (©en 6, 3) unb bamit fofort bie Unmöglichkeit normaler §unftionie=

rung für ben erfteren, roeldjc erft Jüicber auf ©runb menfcfylidjer Sefefyrung unb göttlicher 10

,\>crablaffung, neuer göttlicher ©elbftbejielmng gu bem ©ünber möglicf; wirb. Normale
A-olge ber ©ünbe ift bcesfyalb ber Tob als> ba3 ©egenteil be§ geiftgemirften, barum emigen

^ebon-o. ©0 lange berfelbe nid;t eintritt, funktioniert ber ©eift groar nod), aber in einer

buref) ba<3 jetzige
s
J)cif3t>erf)ättni<o jum ©eifte ©ottc<3 bebingten Söeife, nämlicf; fo, baf$ bem

flienfeben jmar feine ©onberftellung innerhalb ber Äreatur berbleibt, aber feinem Öeben 15

bie eigentlich göttliche Hräftigfeit fon)ot;l rüdficfrtlid; be3 ßuftanbe^ al§ ber Setbätigung

fcblt, »gl. 9tö 7 ; ©bf; 3, 16. ®ic göttliche 3lrt ift nicf)t mef)r fid; auötoirfenbe Straft,

fonbern nur ate g-orberung, al§ ©efe| bem 9Jcenfcf)cn betrafst, ftd; ilnn aufbrängenb, otme

fieb burcf)fet$en ju fönnen, moburd; ba<§ ©elbftbeimtfstfein beö 9)cenfd;en jum SBeroufjtfcin

um fein 5Ri^berl)äItni^ ju feinem eigentlichen Söefen unb ju bem tfnn geltenben ©efetje •_>(>

— jutn ©elüiffen itnrb. SBgl. 9tö 2, 15. £>a<§ ©croiffen ift ntc^t ber bem fünbigen

9Dienfa;en einzig gebliebene Jfteft be<3 urfbmnglicEjen m>ev/ua (Sluberlen, Don Qztffy'mty),

loofür man fieb auef) nict)t auf 9tö 1, 9 bgf. mit 2 %i 1, 3 berufen fann, mit meld; le£=

tcrer Steife melmebr Tit 1, 15 ; 3tö 7, 25 $u Dergleichen ift. $n biefem Jyaüe müf$tc

bav ©etoiffen ber 2lu^gang§bun!t aller geiftigen gunftionen fein, mäfjrenb e€ bodj) nur 25

als eine Üefonberung be3 ©elbftbemufstfcins ebenfo mie biefes eine gunftion be3 ©eiftc§ ift.

üDurd; ben ^eiligen ©eift fommt nun bie ©rneuerung $u ftanbe ; ber Oxift inirb

toieber in ben ©tanb gefe|t, fiel) normal au§gui»irfen unb bem 9Jcenfcf)en bas ju fein,

Ipoju er if)m gegeben ift, 'Qoi-t), ügl. 9tö 8, 10. ©ic SBebeutung ber Erneuerung gebt nic^t

auf in bem Sereicb beg gottbejogenen Seben«, fonbern betrifft ben gangen 5Renftf)en, 30

fo ba^ fcblie^Iid) fein gan^e^ Söefen in allen Se^ielmngen an berfelben teil bat, t>gl.

So 8, 11 ; 1 %f) 5, 23; ©tob 4, 23, 30; 2 Ho 5, 5. ^mar ift e§ nic^t richtig gu

fagen, bafj fo fcblie^Iicf) bie Seftimmung be§ 3Jcenfd;en, ©eift p teerben, fid) erfülle

(b. 3tubloff u. a.), benn nvevfxa unb atö folcb^eg 'Qcoonoiovv ift nur 6fyriftu3 ber §err,

bie Seinen aber finb unb roerben fein jivev/uauxoi, nur bafs fie bieg einft bollenbet fein 35

Icerben, mie fie eö je|t anfang§meife finb in ©emäfsfyeit beä ate anaqyr] unb &Qoaßo')v

empfangenen ©eifte§. 1 Sl'o 15, 44
ff. ; 2 Sb 3, 17; 3tö 8, 23 u. 0. "

J^ie Unterfdjeibung bon ©eift unb ©eele ift ba§ eigentlich (Sl)ara!teriftifcl)e in ber

biblifdjen 33orftellung bom Söefen beö 9)cenfd?en. Qn if)r liegt bie eigentliche Sebeutung

berfelben, inbem fie fidj be§ ©öttlicf^en im 9Jcenfcf)en ebenfo Ilar bemüht ift, mie be3 3U= 40

ftanbe^, in bem fiel) basfelbe unb bemgemä^ ber ÜJcenfd? felbft befinbet. 9Jcit biefer

— für bie Slntbrobologie, dtjriftologie, ©oteriologie unb @§d)atologie au^erorbentlid; mict)=

tigen 6r!enntni§ ift aber nid)t gefagt, baf? bie ©ebrift trid)otomifcb le^re. ^m ©egen=
teil: nid}t5 liegt it)r ferner al§ eine Trid)otomie mie etma bie tolatonifc^c. ®ie biblifebe

^ridiotomic, mie mir fie 1 %fy 5, 23
;
§br 4, 12 finben unb meldte bort nicfyt auf ^eßc= «

niftifajie ^eminisjenjen, fonbern auf ©ünbcncrfenntni^ unb §eilgerfal;rung beruht, fdblie|t

eine fo entfdneben bid)otomifd)e 2lusbrudsmeife mie 1 tyt 2, 11 nicfyt au^, mo bie ©eele

rein nad) if)rer geiftigen Seftimmtbeit al§ Trägerin beö göttlichen Xiebenöbringiüg in 33e=

tradtt fommt, bgl. tyfy 1, 27. Stemer.

©eift, fjetliger (Crben unb .H ongregationen). I. §oftoitali ter Dom b c t 1 -
50

©eift. Helyot, Hist. des ordres mon. etc. I, p. XLVI, II. 195—221; .gmrter, ©efrf). 311110-

cenj' III, Sßb IV, ©. 224
ff. ;

get)r, ©efet). ber TOönd)§orben I, 97—99; ll^bovn. ®ie diriftl.

Siebesttjätigfeit im Mittelalter (1S84), ©. 187-19^; ©. SBrune, Histoirc de Fordre hospi-
talier du S. Esprit, Par. 1892; Ch. de Smedt, S.J., L'ordre hospitalier du Saint-Esprit:
ßev. des Quest. Hist.. t. LIX, 1893, p. 216 ff.; £einibuct)er, ßrben unb Äongrcgat. I, 65

404—406.

£ie ältefte ber nadi bem fyl. ©eift benannten ©enoffenfdtaften bey Matboliciömug ift

ber gegen 1198 t>om (Mrafenfol)n ©uibo ,m ^Jiontbellicr geftiftete unb unterm 2:5. 9Jiai

be§ genannten ^abreö bon ^nnocenj III. beftätigte ,f)ofbitat=Drbcn de Spiritu Sancto.
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©cfyon 1204 übertrug ^nnocen^ biefem Drben bie Seitung aucb, eines ber bebeutenbften

§ofbitäler Dfomg, be§ mit ber Jftrdte ©. 9Karia in ©affia (= Saxonia) berbunbenen

ehemaligen angelfäcbjifcfjen ^ilgerbofbijeS. ©eit £>onoriu<S III. mürbe biefeS römifd)e §au3
jutn £aubtfi| für ben italiemfdien, englifdjen unb ungarifcf)en ßroeig be<§ §ofbitaliter=

5 orbenS, mä£)renb SRontbettier §aubtfi§ für ^ranfreicb, unb beffen nähere 9cad)barlänber

Blieb. ®ie Srüber be§ DrbenS legten aufjer ben brei 5J£önd)<ga,elü6ben noct; ba3 ©elöbniS

ah, ben Straten bienen ju wollen (unb jroar burct) bie gormel: „$cf/ roeüje mtdj ©ort,

bem f>l. ©elfte, ber Ijl. Jungfrau unb unferen §erren, ben Straten, um jettlebenS beren

Siener ju fein")- 2lle Ümblem trugen fie ein ätoöIffbitjigeS roeif?e§ Sinnenlreuj auf ber

10 linfen Seite itneS fcfytoarjen bem Gf/orf)errent)abit äfynltcfyen SRantefö. ©ine ber 2tuguftiner=

diorfyerren ärmlid)e SSerfaffung erhielten fie unter @ugen IV. — ©cf/on mäfnenb beS 14.

unb 15. 2Saf)rlmnbert<8 fam ber roäfnenb ber Reiten §älfte ber Jlreu^ugSberiobe über

jab,treicfye Käufer berfügenbe Drben in 2lbnaf)me. ^sn granfreicb, — reo $tarbtnal=@rj=

bijct)of ^olignac bon 2lucf) (f 1741.) al§ fein letjter ©eneral geroitft f)atte — lief? man
15 feit SDtitte beS borigen 3;af)rf)unbert3 feine Käufer auSfterben, fobaf? er fcfwn bor ber 9ve=

boIution3ebod)e t/ter erlofd). ®a§ al§ einziger Überreft feiner einfügen ©lan^eit bi§ in

unfer $at>rt)unbert hinein beftefyenbe römifcfye ©toitalflofier S. Spirito in ©affia b,at

$iu§ IX. aufgehoben.

3at)Ireic£)e aujjerbalb biefeS Drben§ ber §1. ©eift=§ofbitaliter entftanbene fatb,oIifd)e

20 $ranfenl)äufer legten ftcb, gleid) tfym ben tarnen bei bl. ©eifteS bei, ofme boeb, in engere

23erbinbung mit ifym ju treten. Sebient rourben biefe, jumeift afe ftäbtifcfye 3Bo^Itl£>ätig-

feibSanfialten in ben legten ^abjlnmberten bes> 2R21 in§ Seben getretenen „§eiliggeift=

©toitäler" burd) Kranfenbfleger=©enoffenfcf)aften, roelcfye ftatt jener toter ©elübbe nur ba§

eine, ba§ fie ju treuer Arbeit im SfranEenbienft berbflict)tete, ablegten, ©o in faft allen

25 §eiUggeift=§ofbitä(ern 5Rorbbeutfcf)lanbg, roäljrenb atterbmgS ein beträchtlicher SLeil ber füb=

beutfdjen §um beutfe^en ßtoeige jeneS ©uibofdjen DrbenS (mit ©tebf)anäfelb im @lfaf$ afö

©itj feines ©eneralbtfarS) gehörten, ©o bie Käufer gu SRemmingen, Sötmbfen, ^forjr/eim,

9?ufacl), 9ieumarft, Sern K. Sei einigen (rote benen bon 2Sorms>, StRain^ unb 9Jcünct)en)

ift bie $rage ifner ^uge^örtgfeit ober ^tdjtjugeb.örigfeit jum Drben ftrittig,
f. Ufylfyom

so a. a. D- ©. 192; 480f. Sgl. auef) 21. iSubn, ©efcb.iclite be§ ©bital§, ber Pfarrei unb ber

^ird)e gum 1)1 ©eifte in 5ftüncr/en (
sUcüncf)en 1891).

Söegen ber .(•»ofbitaliterinnen bom 1)1. ©eift f.
b. 2t. „^ofbitaliterinnen"

II. Kongregationen bom 1)1. ©eift (mittelalterliche unb neuere), gür 9h\ \

bi§ 5 »gl. §e!not a. a. D. II, 308 f.; fcugueS im ^Sß2
, VI, 218-220; §etm6uct)er o. a. 0.

35 1, 158, 415; II, 274, 447, 450. — Sfgegen 5ttr. 6 („SSäter Uom i>. ©eift") f.
getir, a. a. D.

II, 278 f.; £ugue§ a. a D., 220-227; 91. S3eße8t)eim im „Satöoltf" 1895, II, 46—50;
Öeimbuc^er II, 400—404, fotoie bie Siograpfite St6ermann§ üon 3f- 35- ^'tra (Vie du P.

Liberm., Par. 1855; 3. ed. 1882; auet) beutfrf) buret) S- 9Küaer, 3?egen§6urg 1881) unb

SB. §oime§ (®er e^rroürb. Wiener @otte§ grarj 2Jf. «ß. Sibevm. ;c. fünfter 1894).

40 1. 61)0

r

Ferren bom 1)1. ©eift fttftete gegen 1430 ber 33enetianer Kanonifuä

2tnbrea§ SBonbimerto (ftoäter ^Satriard) bon 33enebig, 1460—64) gufammen mit brei

anberen abeligen Mlerifern feiner ©tabt. ®ie burd) 3)tartin V ^äbftlicb; beftätigte ßon--

gregation erlangte nie eine mein al€ nur lofale Sebeutung unb mürbe 1656 bon 2tleran=

ber VII. aufgehoben.

45 2. ^ rieft er bom hl. ©eift l;ei^t ber 1703 bon £out§ 9Jcaria ©rignon be 3Kont=

fort (t 1703) geftiftete unb bon beffen 9la<$folger SJene 3JiuIot mit SSerfaffung btQabk

franjöfifct)e Kleriferberein jur 33ilbung jüngerer ©eiftlicb.en, roeld)er naef) feinem Reiten

©tifter bobulär „les Mulotistes" genannt mirb unb ju ©t. Saurent
f.

©ebon (35töc.

Sugon) fein .s^aubtljauä befi|t (Über bie bon jenem 9Jiulot ebenbaf. inä 2eben gerufene

50 grauengenoffenfd)aft ber „iödjter ber SBei^eit"
f.

ben 21. grauenfongregationen oben

©. 239, 7).

3. @ine S3enebiltiner = H'ongration bom 1)1 ©eift entftanb ju Slnfang beä

borigen
l

^al)rf)unbert§ in ber SMöcefe 2tug§burg bureb, Slbjmeigung einiger (im ganzen 8)

Älöfter bon ber „©übbeutfdjen Senebiftiner=Kongregation". $abft Senebilt XIII. beftä=

55 tigte biefelbe 1725 unter 3SerIeib,ung berfc^iebener $ribilegien (§eimbucb,er I, 158).

4. £öd)ter bom 1)1. ©eift (Filles du S. Esprit) nennt fid) eine 1706 in Saint

SBrieuc in ber nörblicfyen Bretagne entftanbene unb bon ba au§ über bie meiften übrigen

Diöcefen biefer ^robinj ausgebreitete grauenfongregation ju meiblicb.en Unterrid)tS= unb

Sßo^ltljätigfeit^toecfen, gegenwärtig im 33efi^ bon angeblicf) roeit über 100 Slnftalten

ßp (ebb. H, 1-47).
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5. SdMoeftern bom r)I. Weift, ober genauer: „§erj=3 ef"
: unb Sluniä=Sd)tücftern

Dom \)\. ©eift" nennt fict) eine toeiblidje Kongregation gur Settung bon 21rmenfd;ulen,

Hielte 1805 gu S£our§ burd) 2tbbe ©ue^tn, unter Beihilfe einer SJitle. Sourignon unb

einiger ehemaliger Karmeliternonnen gegrünbet rourbe (ebb. II, 450).

6. Sßäter bom Fjl. ©eift (Peres du S.Esprit), ober bollftänbiger „Kongregation 5

ber Bäter bom 1)1. ©eift unb bom unbefleckten §erjcn SJtariä" (So, ober

furjerbanb nad) ibrer Drben§tracbt „©cfirbarge Bäter" (Peres noirs), Reifet bic im

;Vbre 1848 burd) ben jübifdten Konbertiten %acob Sibermann (feit feiner %au\t Aranj

))iaria Baut 2., geb. 1804 ju ßabern i. (§., t 1852 in Bari§) geftiftete Bereinigung

.Oiu'ier fatbolifeber SJiiffionggenoffenfdwften, nämlid) ber febon 1709 burd) P. ®e§blace 10

iy 1709) 511 Bari* gegrünbeten „Kongregation bom 1)1. ©etft" (jerftört mäfyrenb ber fran=

$of. Siebolutton, aber feit 1816 mieber aufgelebt unb bann burd) Seo XII. mit neuer Siegel

begabt), foroie ber 1841 burd; Sibermann felbft, belrnfS Gntfenbung bon Siegermiffionaren

nacb 2lfrifa, gegrünbeten „Kongregation bom unbefleckten §erjen SJtariä" ßrfter ©eneral=

fuberior ber bereinigten ©enoffenfebaft imtrbe Sibermann, ber feitbem bon ber ßiftercienfer= 15

abtei Tu ©arb, feinem früheren ©i^e, im> Barifer SJiutterfyauä ber 1)1. ©eift=Kongregation

überfiebelte unb bon b/ier au$ — unter gugrunblegung jener Siegel Seo3 XII. bon 182 I

— noeb, bier %afyxt fynbuxd) ba§ ©anje leitete, „al§ treuer Scacfyafymer bei f). %xcm$ bon

Sales unb be§ t)l. SStncertg bon Baut, bie er fiel; gu Batronen erhmfylt fyatte" (,£eimb. II,

402). Seit bem Slbleben btefes> if)re§ reicf)begabten Stifter^, beffen ©eligfbrecfmng gegen= a>

loärtig in Siom betrieben roirb, r)aben bie „©cr/roar^en Bäter" it)ren 2öiriung3frei3 mächtig

erweitert. 2Iuf bem afrifanifcr;en SJiiffionäfelb wetteifern fie mit ben „SJBeifjen Bätern"

be>3 Karbinal§ Sabigerie im Bemühen um bie Katfyolifierung ber ©ingeborenen, unb ftsax

nid;i blofj innerhalb ber frangöftfcfyen Kolonialgebiete (©enegambien, ©ierra Seone, Kongo,

SUabagagfar), fonbern jum Steil aueb, in ben bortugiefifd;en, englifcb;en unb beutfcfyen ©e= 2:,

bieten. %i)x „2lboftolifd)e§ Btfartat Siorb=©anfibar" fcfyliefst in fiel) auf englifdjem ©ebiet

mehrere 2lnftalten in ber ©tabt ©anfibar felbft, fotoie einige (1894 menigftens» groei) ©ta=

tionen in 35ritifcf)--Dftafrila; be§gleict)en auf beutfcfyem ©ebiet acfyt Stationen, babei aU
§aubtftation 23agomor;o (gegrünbet 1869 burd) ben jer)n 3jar)re fbäter berftorbenen P,

f. £orner unb feitbem buref; fatl)olifd)e tüie broteftantifcfye Sobrebner be§ römtfcfyen
s
Diifftonä= 30

toefenS be3 öfteren gerühmt ab3 eine „SJiufteranftalt"
; fo u. a. in einer Siebe be§ SJiajorg

Siebert in ber ©itjung be§ beutfe^en 5reid)§tagg bom 13. SRai 1890). 9Reb,r ober minber

toidjtige SDtifftDn^fc^auptä^e befi|t bie Kongregation aufcerbem auf ben ^nfeln SRauritiu^,

Irinibab, §aiti, fomie in Sluftralien. %f)x Barifer Süiiffiongfeminar bilbet ben lat^oltfd^en

i^eltf(eru§ für gran!reid)§ inbifdie unb fübamerifanifcf)e Kolonien (5]3onbid;ert), 6at)enne) so

au§; aud; befi^en fie 9?ieberlaffungen in Portugal, ^rlanb unb ben bereinigten Staaten

(^ennftilbania, Slrlanfag). 3n ^om leiten; fie bao ftar! befucf)te fvanjöftfd^e Seminar du
Saert' Coeur de Marie. sJiad)bem fie aus» bem ®eutfcr)en 3Reid}e burc| ba§ 3efuiten=

gefe^ bon 1872 auggetbiefen unb %um Berlaffen il;rer beiben Siieberlaffungen 9)iarientf)al

unb SRarienftatt im 9Jaffauifd)en genötigt inorben toaren, I)at man if)nen feit 1895 tbieber -m

befcf)rän!ten ^utritt ju gewähren begonnen, bureb; Überlaffung ber ehemaligen Brämon=
ftratenfer=2lbtei Knec^tfteben bei 5Reujs (afö Seminar für bie ^eranbilbung bon SJJiffionaren

für Dftafrifa), foiüie burd) ©eftattung ber Übernahme be§ 2ßa(lfat)rt§ort§ „Sret 2(t)ren"

in ©lfa^=Sotf)ringen.

III. Stitter orben bom b^eil. ©eift. £>elt)ot, Slofter» unb Ütitterorben,. VIII, -10

471
ff.; Moroni, Dizionario di erudiz. storica ed. eccl. t. 48, p. 68; ©ottfctialcf in ®rfcf) u.

©ru6er, @nc. 83b 56, <B. 263—285 (mit ^inioeifen auf alt. Sitt., mie: F. du Chesne, Ee-
cberches historiques sur l'ordre du S. Esprit, 2 vols., Par. 1695; M. de St. Foix, Hist.

de l'ordre d. S. E., 4 vols., Par. 1766 u. f.f.); ©trekr im SSS 2 VI, 218; Martin, Hist,

de la France IX, 473-475. 50

1. Ginen cr)rtftttdt)en Witterorben bon Cavalieri di S. Spiritu del retto desi-
derio flirtete am ^fingftfeft be§ ^afyreg 1:552 Königin 3of)anna I. bon Sieabel, gum
(
s)ebäcbtniü ber (Mangung ber Kronen bon ^erufalem unb ©ijilien burd; ihren ©ernab,!

^ubtoig bon Kavent. Tie auf ©runb ber Siegel be» 1)1. Bafiliuö entioorfenen Drbenö=

ftatuten genehmigte Babft (Siemens VI. i'lbi (Emblem füllten bie Svttter be-J Crbenei (nur 55

HO an ber .gar;!) einen fünftlicb) geflochtenen l'iebe^fnoten tragen, ber nacb^ einer bebcuten=

ben Söaffentbat gelöft unb burd) ein 33i(b be^ ^l. ©eifteö (Xaube) erfet.U toerben foUte

(baf)er Cavalieri „del nodo"). ®er Crben erlofd; fd)on bor i'lblauf be§ 14. '"sabrbunbertj.

2. Gin franjöfifcb;er Drben du S. Esprit iourbe gleichfalls ,uir Berberrlicf)ung

bee ^fingftfeitC'j unb jum Tauf für ba>? auf baSfelbe gefallene frobe Greignb ber G'r^ 60
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langung einer Krone — Dom König .s>ehvrid; III. geftiftet. 3m banfbaren 2tngebenfen

an ba§ auf Sßfingften 1573 erfolgte ßufammentreffen feinet ©eburt»tage§ mit feiner @r=

Wäbjung jum König bon ^olcn, äugleict) auet; jum 33efyuf ber SSteberbelebung be§ gefunle=

nen 2lnfct)en<3 be3 9ütterorben§ bom b\. 9Jcicbael (f.
über biefen Drben, eine ©rünbung

5 SouiS XL, £>elr;ot VIII, 440—453) rief ^einrieb; am 31. ©egember 1578 ben ge=

nannten Drben in§ Seben. ©rofsmeifter beweiben follte ber Honig fein, ber bei feiner Krönung
bie Drbengftatuten ju befcbWören blatte, ©ie Erlangung be3 DrbenS — ber fyofye 33or=

rechte, Wie ©beifen an ber föniglictjen ;£afel beim Drbengfeft am 1. Januar jeben ^af;re§,

auef) beträchtliche ^abjeSeinfünfte x., toerlier), aber auty religiöfe Sertoflictitungen, Wie täg=

10 liefen Scfucf) ber SReffe, jtoeimal jäfyriicbe 93etdc)te unb Kommunion 2C., auferlegte — fe|te

ben 33efi| jcne§ SJcicbaelsorbeng borauS. 2tud} mußten bie bitter, beren gafyl auf fmnbert

befd)ränft War, bei Seiftung il)reg 2Iufnabme=(Sibes> geloben, obme augbrücflicbe ibniglicfyc

(Genehmigung feine Selolmung ober Sefolbung annehmen gu Wollen. 3U ben Sftitgliebern

gehörten regelmäßig alle ^ringen be§ föniglict)en §aufe£, bier Karbmäle, bier Vertreter

15 be§ franjöftfcben (Sbtffobatei, foWie ber ©rofsalmofenier be§ Könige. — 9laä) einer bon

^einrieb, IV borgenommenen Reform ber Drben§tracbt (Woburd) bie an ein Siebe3berb)ält=

ni§ §emrtc£;§ III. erinnernben Sucbftaben H unb M, Welche anfänglich in ber Kette ber

Sftitglieber emgeflocbten %a tragen Waren, Wieber befeitigt Würben) erhielt fieb, ber Drben
in bofyem ©lange unter ben bier folgenben Regierungen. Jlocf) Soui§ XVI. war ein ge=

20 Wiffcnljafter ^Beobachter ber in ben ©tatuten borgefebriebenen religiöfen Übungen, ©in
©efret be3 franjöfifc^en 9fationaHonbent§ fyob ben Drben auf. 3ln feine ©teile ift feit

9ia£oleon I. unb bann Wieber (nacb; zeitweiliger 2öiebcrb;erftellung bc3 DrbenS burd)

SouiS XVIII.) feit SouiS ^pinlibb ber Drben ber (l^renlegion getreten. ^örftcr.

@ciftc§gobcn, ßfyariSmata. — Sitteratur: £ob. <J3fanner, Diatribe de chari-

25 smatibus s. donis miraculosis antiquae ecclesiae ita composita, u't ad locum Mc 16. 17. 18

quo ea gratia a Christo promissa, commentarii vice esse possit, Francof. 1680; Saf)m§,

®ie Setjre uom fteit. ©eifte I. 1847; Sceanber, ^ffan^ung, 5. ?(ufl. <B. 180 ff.; Pfeiffer, 2>a§

ßrjariSma unb ba§ geiftücbe 91mt in ifjrem S3ert)ältni3 ju einanber, SDeutfcbe 3eitf<f)r. 1853,

9h\ 47, 48; £rautmann, ®ie aüoftol. Strebe, Seipj. 1848 (raefenttid) nacb Sfeanbev); 3)amb
30 ©cbulj, Sie ©eifteSgaben ber erften ©Triften, inSbefonbere bie fogen. ®abe ber ©prägen,

SßreStau 1836; 9JJ. Sauterburg, ®er Segriff be§ SfjariSma unb feine SBebeutung für bie

pvaftifdje Geologie in <3ct)tatter unb ©reiner, SSeitväge jur görberung cE»rtftIicE)er Geologie
1898, II, 1 ; ©nglmann (fatt).), bon ben ©fjariSmen im SlUgemetnen unb üon ben @brad)en=

cf)ariSmen imbefonberen, SRefienöburg 1848; ©taubenmaier (tatl).), Pragmatismus ber ©eifteS»

35 gaben, 2iib. 1835; berf., ifyol ©tftif § H46f.; SSörter, 91. ©eifteSgaben in SBefeer unb

SBelteS Sird)enIejiton; Ibolucf, lieber bie SSunber ber latt). Sirctje, 1. u. 2. Kap. in feinen

5Sermifcrjten ©ctjrtftert 2. ?tuft., <B. 15 ff.

®ie ältere broteftantifcfye Geologie berftanb barunter bie ab3 peeuliare Privilegium

ecclesiae apostolicae et primitivae (©tob. 33oet) angufe^enben 2öunberfräfte, bie 33e=

40 fäbigung ju rounberbarem auftreten unb Sßirfen, beren erfte @rfcf)einung ba^ ^ungenreben

am $fingftfefte ift. Siefe 2lnfict;t bcr)errfcf)t bon Zfyomtö 2lq. ab bie gefamte roiffenfct;aft=

licb,e Serbanblung, roirb j. 93. bon ©tob. 3Soet in feinem ^raftat de signis (nr. V;

select. disput. theol. II, p. 1086, Ultraj. 1655) in unmittelbarem 2lnfcr)luf? an Thom.
Aq. I, 2, qu. 68 ff.

bertreten, beftimmt ba§ auftreten be§ ^rbingianiämug in unferem

45 $afyrIJMnbert unb ift bi§ b^"1« nodt; bie in weiten Kreifen ber ebangelifct;en Kird)e ebenfo

roie in 'ber latbolifcf)en SEbeologic unb Kirche ^errfcb)enbe 3luffaffung, nur mit bem Unter=

fdt)tebe, baß (entere in ben SBunbern ber heiligen bie gortbauer ber ©eifteSgaben fiefit,

tbä^renb auf ebangelifcljer ©eite meiftenS ein, fei eg berfcfmlbete§, fei e§ bon ©Ott ge=

orbnete§, ©rlöfcben berfelben etwa fbäteftenS nacb; ben erften brei ^abrlmnberten ber Kirche

50 angenommen Wirb. 9cod) gegenwärtig Wirb bie ^rage nacb; ber gortbauer ber ©eifie3=

gaben and) in Wiffenfct;aftlicf)en 33erbanblungen bielfarf) unWilllürlicb, mit ber $rage nacb;

ber gortbauer ber Söunber ibentifi^iert. ©anj entgegengefe^t ift bie 2tnfict)t Saurö.

9Bäbrenb jene Sluffaffung in ben ©cifte§gaben nur Söunber fiebt, übernatürliclie 93efäbtgung

ju übernatürlichen 2Birlungen aU ©rfüilung bon 3Rc 16, 17. 18 (bgl. namentlich %ob.

55 ^fanner), fief)t 33aur in benfelben unter Berufung auf bie baulinifcfyen 2lu§fül;rungei!

1 Ko 12 unb Rö 12, 4—8 nur 5Ratur, inbem nacb, i§m „bie 6f)ari§men an fiel) nur bie

©aben unb Einlagen finb, bie jeber jum ©briftentum mitbringt, bie aber fobann ju &)axif-

men babureb; Werben, bafj auf ibrer ©runblage unb gteicf)fam au$ ib)rem ©toffe bureft^ bie

©inwirlung beg ©eifte§ bag cf)riftlicb;e SeWußtfein unb Seben in feinen berfdjiebenen inbi=

eo bibuellen formen fiel) geftaltet" (93aur, ^3aulu§, 1. Slufl. ©. 559, unberänbert in ber
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2. Stiifl.)- >V>tcr bleibt für irgenbtochiie Befähigung 31t rounberbarem SÜirfen ebenfowenig

9taum, tote für irgertbir>eld;e neue göttliche Begabung ober aueb nur neue göttliche fträf=

tigung natürlicher Begabung. Senn inbem ber ©d)r»erbunft in bie natürliche Begabung

fällt, aueb ber ©eift bes (Sf)riftentums, unter beffen (Sinflufj ftd; im Berxmfjtfein beö (Stiften

bie Maturgabe als ©nabengabe reflektiert, nicfyfco übernatürlicfyeg enthält, fällt natürlid; 5

aueb. für bie Befähigung felbft, gang abgefeiert bon tfyrer Betätigung, jcber übernatürliche

Urfprung unb ©efyalt fort. Saf? biefe Slnfictü ftet) mit Unrecht als baulinifcb, bezeichnet,

bebarf angeftdjbo 1 $0 12—14 feinet Beweifes. 9Benn and) aus 1 $0 12 un^meibeutig

erbeilt, bafe übernatürliche Begabung unb natürliche ^nbibibualität im allgemeinen einanber

entfbrcdjen unb fid) jufammenfd;lie|en, fo unterliegt e§ bod) feinem gtoeifel, foinobl bafc 10

beibc burebaus bon einanber unterfebieben fein reellen, als auch, bajö Paulus alles, rr-as'

er als (Sbarisma bezeichnet, al§ SiUrhmg bes bjL ©eiftes anfielt.
s
Jcid)t ba$ natürliche

Subftrat in feiner cigentümltdi cfyriftlicfyen ©eftaltung, fonbern ber übernatürliche Jnftor

biefer ©eftaltung ift ifnn baS 2Sefentließe. (Sbenfo aber ift es unmöglich, bas SBunber

»oti ber i-k'tbätigung ber Charismen fc^Ie<±>tf?in auögufc^ltc^en, r»ie fiel) au§ bem müfjebollen, 15

©rammatif unb Serilon mifsadjtenbcn Berfud) Baur<3 ergiebt, bie yagcop,axa iajudxoav

als bie öabe 511 erflären, ein bem .Wranlen unb feiner Umgebung rt)ob
/
ltbuenbe3 ®ib(t zu

fpreeben, beffen Sxcfultat aber nid)t bie Teilung ju fein braucht.

3lus bem 3£ort ydgiojua felbft ift in betreff bes SBefens ber ©eifte§gaben nichts
zu

erfcf)liet3en. Slufjer in einer ©teile bei ^t)ilo (de alleg. II, 75, B) unb 1 %\ 4, 10 20

finbet es fid) nur im baulinifdjen ©bradjgebraud). @s aU bon ^aulus> gebilbet anzufeben,

luirb fcbrcerlid) angeben. Senn it>cim ^3aulu3 ein ©ubftantibum bon yagiCeo&ai gebilbet

hatte, mürbe es boeb am rt)a^rfcr)einüd>ften berjenigen Bebeutung entsprechen, meiere, ber

^rofangräc. fremb, als bie fbe^ififd) toaulinifebe begetcfjnet werben mufe, nämlid) ber Be=

beutung beleihen, bergeben, 2 $0 2, 7. 10;' 12, 13; Hol 2, 13; 3, 13; (Sbb 4, 32.25

9üm aber fcfyliefst ftcb, ber baulinifcfye ©ebraud) bon ydgiojua nid)t fort>ol)l an biefeä ya-

oOvdai an, fonbern an ydgiojxa in ber allgemeinen Bebeutung bas ©efcfyenf, bas a"u<§

©unft unb §ulb gefdjenfte (bgl. 1 J?o 2, 12 : ra vnb xov fteov yagwMvxa fj[Xi,v), unb
nimmt nur bon bem eigentümlich cljriftlicben ©inne bon ydgis I)er bie Bebeutung ©naben=
c\abi an, = bie buret) bie ©nabe ©otte§ ben ©ünbern bargebotene &ahi (etfaa S3egna= 30

bung im Unterfd;iebe bon Segnabigung), nämlid; bie ^u)r\ aicoviog, meldte fiel) jur Ser=

gebung ber ©ünbe berl)ält, mie ber 'Job jur ©ünbe, ©0 9tö 5, 15. 16; 6, 23. v>m
|Uur. 11, 29 bon ben b

/
eilggefcb

/
icb

/
tlid)en ©nabenermetfungen ©otte§ übertäubt. Sin allen

übrigen ©teilen bejeidmet e§ eine befonbere göttliche ©nabenermeifung
;

gunädtjft 2 ^0 1 , 11

bie bem Slboftel miberfafjrene SebenSrettung, fcfytoerlicb, „bie it)m fonberlict) gefct;enfte ®ah( 35

©otteö, ©t^riftum benen ju berlünbigen, bie it)n nod() nict)t fennen" (§ofmann nad} ©a
2, 9; 1 £0 3, 10; 3tö 1, 4; 12, 13; 15, 15; @bl) 3, 2. 7 f.); 9iö 1, 11: yaQLOfia

wfvucmxov fdjtoerlid) „eine &abi für ba3 innere Seben" (§ofmann), ma^ burd) eig rb

axi}oiydfjvai vfjiäg auggebrüdt ift; bielmeb,r eine bom b,eiligen ©eifte beftimmte ®abi
(Iroft," @rleucf)tung, görberung 2c.); bgl. 15, 27; 1 Ho 9, 11. 3ln ben übrigen ©teilen 40

ftebt ba$ 2öort bon ben befonberen ©nabengaben, bie ber (Slmft in fid) trägt (1 %\ 4, 14;

- 2i 1, 6) als geieften unb 3eu3n ifl e / 33eftätigungen ber geglaubten unb erfahrenen

•'Oeilsgnabc unb .s^etlstoafyrfyett (1 Äo 1, 6. 7), melct)c il;n ju eigentümlichem S>erb,alten

befähigen, unb jroar §u einem Skrfyalten, in melc^em er ber ©emeinbe in befonberer Söeife

toie bas ©lieb bem &be btenlidt ift, 1 Äo 12, !ff. 12
ff.

Sie ©teile alfo, bie einer im 45

glieblia)en 3nfamment)ange ber ©emeinbe inne t)at, um in befonberer 2ikije jur ©rbauung
bc» i'eibes ßbrifti, jur görberung bes §eilslebcns, fei e§ ber ©efamtf)eit als foldter, fei

es ihrer ©lieber ober ber einzelnen in tb/r, beizutragen, bat er auf ©runb eines ß^arisma
inne, welches er berrualten foll unb in beffen SSerrcaltung er (^nabe ©ottes bertoaltet

(1
v

l>t 4, lu: Zxaoxog xaßox; klaßsv yaQiOfAa, eis eavTovs avxö diaxovovvxeg o>g w
%'äoi oixovöfioi TToixiArjs yaQixog {^eov; bgl. 33. 8: xtjv eis mvxoi's uydjDjv ix-

ra-fj l'yovxeg. Senfeiben ßujflinrnenliang jtoifc£)en ber Siebe unb ben ©nabengaben
f.

Mb'

12, 6—9). Sest)alb entf»ricl)t bem donum bas officium; bie yaQiajuara bcrbflidjien

ju öiuxovlais, roerben gu folgen in ib,rer 33etb,ätigung, mäb^renb bas, rwas fic leiften, bie

tvEQyrjfxaxa, boä) nicht bes SRenfct)en fonbern ©ottes SBirfung ftnb (1 ito 12, 4—6). 55

Sie ©nabe, meldte ben 6t)riften= unb §eilsftanb begrünbet, begrünbet ungleich bie bcv=

fchiebenc Stellung ber einzelnen in ber d)riftlid;cn ©emetnfcl)aft, ber fiircbe, unb bie in

jener Segtebung für alle gleite ©naOe ift in biejer 93ejtebung eine mannigfaltige, fo=

»icl es 23ebürfniffe unb ben 'Bebürfntffen entfbred>enbe Befähigungen giebt. Um bestwillen

beijjen biefe ix-fabigungen yuyia/iaxfr, bie Mraft, luelcbe fie tvirft (1 tt'o 12, 4. 8) unb 60
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in iuelcbcr fic ioirfen (y-avt-Q. xov nvei^unog l Sto 12, 7) ift bie bes Iji. ©eiftcS; beim

bie bor ©emeinbe ©ottes für it>r eigentümlich Seben nötigen Gräfte tonnen fcfyledjterbtngs

nid^t bein üftaturgrunbe ber einzelnen entftammen, fonbem bebürfen bes Itrfbrungs aus

£)(. ©eifte it>res neuen Sebens. Sie Jcaturfraft als foldt)e tft Weniger als toertlos für bas

5 Seben bes Seibes ßfyrifti. Söas biefer bebarf, muf$ geiftUcf» fein, toie er felber. ®as be=

beutet im 212; bie briefterlidje unb föniglidje ©albung, in welcher mir ben altteftament=

tieften S£t)bus ber iteuteftamentttcfyen ßfjarismen ju fef>en t>aben; aud) bgl. bie Berufung
Se^aleets unb Slfialiabs jum Sau ber ©tiftstmtte @j 35, 30 ff.

®er ©emeinbe @t)rifti

unb bem S^eic^e ©ottes bienen im großen unb im Keinen lann nur, tner bom 1)1. ©eifte

10 ausgerüftet ift, unb nur roie er bon bemfelben ausgerüstet tft. ®ie %f)atfad)e foldjer

2tusrüftung ift bei jebem ©liebe ber ©emeinbe borf/anben, gefegt nidE>t mit feiner 2Ratur=

anläge, fonbern mit feinem neuen 2tfKn, feinem ©naben= unb tfeilsftanbe (3ftö 12, 3 ff.)

;

2lrt unb 9J?af5 aber ift berfdiieben, je nacb, bem juezqov morecog, b. i. bem bem ©tauben
ju feiner Sett)ätigung gugetoiefenen Ma% unb biefe SSerfdjiebenfjeit richtet ftet; offenbar

15 entttteber nad) ber Stellung, bie jemanb bon Statur unb Sebensfteltung E>er inne l)at ober

bie er im Organismus ber ©emeinbe innehaben foll. ^m erfteren gatle Wirft ber 1)1. ©eift

feinem 2ßefen entfbredienb auf bie borfyanbene 5laturbegabung ein, inbem er fie in feinen

bejm. ©ottes 2)ienft ftellt unb nimmt baburd), baf$ er ben 3Jtenfcf)en beiligt unb erneuert,

unb im ^ufammenfyange feiner Sßirffamlett t£>n ^u fteiligem ©ienft befähigt (f. ben 31.

20 ©eift, ^eiliger oben S. 449, n) ; im legieren $atte wirb er neues fd)affen (bgl. 1 Ho
12, 11: xaftüjs ßovXezai). @s ift besbalb aud) bie mobifijierte Saurfdje 2lnftd)t,

welche ber !atb^olifcf)e 3;beologe Söörter bertritt unb Wetcf/e eigentlid) mit ber bon

SEf/omas 2tq. ftammenben Unterjcfyeibung jmifcf)en ber gratia gratum faciens unb ber

bie ©eiftesgaben fonftituierenben gratia gratis data nid)t ftimmt, 51t berWerfen, monad)

25 bie ©eiftesgaben „bie natürlichen urfbrüngltdjen Xtmttgfeiten (2lntagen) ftnb, aber burd)=

brungen, belebt, erf/öf)t, geWeit)t unb geheiligt bureb^ ben bl. ©eift unb fo befähigt ju einer

SBirlfamfeit, bie über bas blof? natürliche trinausliegt", eine 2tnfid)t, bie aud) 2Setj$ ber=

tritt, Wenn er barunter bie gätugfeiten berftef)t, „Voorin fiel) bie eine ©nabengabe bes

©etftes je nad) ben berfdjiebenen Stnlagen ber ©injelnen befonbert" (Sibl. Xtjeoloaie bes

30 yi1&, § 92, ebenfo ©d)ulj; Pfeiffer: „bie urfbrünglicfye Begabung Wirb einem neuen

Sebenebrinjib bienftbar gemacht, unter feinem (Sinflufj mit neuen Gräften erfüllt, unb ein

neuer 2Birlung§frei§, bie ©emeinbe, itnrb if)r angemiefen"
;
£. ^3. Sänge, 3)a§ aboftolifc^e

3eitalter, II, 551 ff.: „in bem 6f)arigma ober ber ©nabengabe erfd)etnt bie ©nabe in

tt>rer inbibibuellen buref) ©emüteart unb Talent bebingten 2l6fonberung" ; ^pfleibereg 2lnficf)t,

35 ?pauliniemu§, 2. Stuft. ©. 242
f., ift ntd;t f'lar). 9lod) Weniger aber rairb man mit ©c^leier=

mad)er (6t)riftl. Sitte, ©. 308) fagen bürfen, %äQio[xa fei ber bominierenbe Segriff für

alle«, toas Xugenb im böberen ©inne bec> Portes genannt merben fönne. ©tes fönnte

nur ftattb,aben, iüenn ^ugenb = ägm], virtus im ©inne bon £üd)tigfeit getoonnen

mürbe
;

fobatb eö fid) aber um SLugenb im ftttlid;en ©inne b^anbett, in roelctjem fie melir

40 als ©efinnung ift unb jugleic^ „ein gemiffeß .Quantum in ber ^Realifation bes Sföiflens"

bejeid;net, ift fie atlerbings ftet« ©nabenl»ir!ung nnb in biefem ©inne yaQiofxa, nicf)t aber

im tedmifdien Sinne bes Sßorte«, unb am menigften barf für biejen Segriff, wie ©d)leier=

mad>er tl)ut, 1 Ho 12, 4 beigejogen tr-erben, ob,ne bie (ginb^eit unb ©an^eit ber a;rift=

lietjen ^erfönlid)leit ju gefäf)rben. ®a« 9tid)tige tmben 3Reanber unb Halmis, erfterer,

45 toenn er ßb/ariöma beftimmt als bie borfyerrfcfyenbe 2üd;tigleit eines ©injelnen, in ber

fid; bie Straft unb 2Birftmg bes ib^n befeelenben Wciftes offenbart, fei es baft biefe Üüfy-
tigfeit unbermittelt burd) 3Bir!ung bes (»eiligen ©eiftes auf feinen ©eift ericedt tbirb,

fei es ba^ bie fd;on bor ber Seter/rung borf»anbene 2üct;tigfeit burc§ bas neue Sebens=

brinjib neu befeelt, geheiligt, gefteigert unb bem ^eieb^e ©ottes bienftbar mirb ($flan=

50 §ung, 5. Slufl., ©.180); Halmis weniger genau : „bie befonbere ftraft, meldte ber f)eilige

©eift in jebem in St)rifto Segnabigten h)irft §ur ©rbauung ber ©emeinbe" (Seb^re bom
^eiligen ©eifte, ©. 71 ff.)

@s ift fcfion barauf fyingeroiefen, ba| bie 6t)arismen ber ©rbauung ber ©emeinbe

(im gangen roie in ifjren ©liebern, legeres
f.

namentlich 1 %i 4, 10 ;
sJtö 12, 5) in bem

55 eigentümlid; biblijcfyen besro. cb^riftlicb^en ©inne biefes 2Bortes bienen füllen. ®ies gehört

mefentlid) jum Seßriff bes (5l>arisma. 2ßir fagen batier: Sb^arismen ftnb bie jur ©r=

bauung ber ©emeinbe nötigen, bom l)t. ©eifte in ben ©liebern ber ©emeinbe getbirften

Strafte unb gäf)igfeiten, bermöge beren biefelben teils i§re natürlichen 2tnlagen im ®ienfte

ber ©emeinbe bertberten können unb follen, teils mit neuen Gräften ju biefem ßmede aus=

60 gerüftet toerben.
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gn bcr 33eftiinmung jum ©teuft ber ©emeinbe uitb tf>rcv ©lieber liegt ber ^u=

fammenbang rote ber Unterjdneb ber d;ari<omatifd;en Begabung unb Jöetfyätigung bort ber Siebe

(1 ko 13), fotote bor altem ber ßufammenfKing mit bem Amt ober bert Ämtern in ber .Kirche

(jv,
ift burd;au§ unbaulinifcb, urtb e^egetifcb, unhaltbar, roettn Stfyierfd) (Sie üirebe im

aboft. 3eitalter, 2. Aufl. 6. 154 ff.) bebautet, «ßaulu« ftellt 1 Ho 12, 4 neben bie ®abm 5

unb genau unterfdneben Don ifmen bie Ämter. $n jenen äußere fid; bas Sehen, welch/«

äße ©lieber burcbjtrbme, in biefen bie Stutorität, mit melier 6b/riftu3 gum beften bc-3

Wangen einzelne ©lieber befleibet I)abe. Äfmlid; 9teanber, wenn er a. a. 0. bemerft, au<§

l?toh 4, 16 folge nicht, baf$ jebe Setzung ber ©emeinbe burd) menfd)lid;e Organe au£=

gejdfoffen fei, fonbern nur, baf$ jene borgugStoeife leitenben Organe feine augfebdiepebe 10

iöerrfebaft üben füllen, ^eber irgenbroie geartete ©cgenfatj ober auch, ein blofseö 9ceben=

etnanber bon 2lmt unb Gf)ari3meu ift mit 1 Ro 12 unb (Ebb, 4 unberträglid;. Wät »ollem

ffiectyt mad;t 9titfd)l geltenb, baf? gerabe bie (El>gri3men c3 feien, Welche Änerfennung bon

ben ©emeinben Verlangen unb barum fid; ju Ämtern eignen, mit Äu3nat)me berer, wetd;e

ibrem 2ßefen nach, nid;t 31t Ämtern Werben fönnen ((Entftefmng ber altfatb,. Äird)e, 15

2 2lufl-, 6. 384 f.). „SRacfc 1 .Wo 12, 18; 9iö 12, 5—8 ; (Stob, 4, 11 bilben bie g^art^men

bie ©runblage ber Ämter, ja bie mit ßb,ari3men begabten s^crfonen finb in ifner bamit

gefegten aintlid;en Stellung 6f)ari<omen für bie ©emeinbe (»gl. e&sro 1 $0 12, 28 mit

edcoxev (Ebb 4, 11. 8). (£0 fann fein Amt geben ol)ne (Efyari^ma; ba§ Amt forbert

cf»arieimatifd)e ^efär/igung, ebent. fcfyltefst bie Übertragung be3 Amtes» §ugleid; cfyartSmattfclje 20

Begabung ein, bgl. 2 Sit 1, 6. Aber ba§ ift richtig, b'ajj eben nieb/t alle (EfyariSmen fiel)

$u Ämtern eignen, fofern e§ fid; um bleibenb nottoenbige ^nftitutionen mit fter» gleichen

Aufgaben banbeln foll. SDegfyalb barf man auch, jWifcfien Amt unb (SfyartSmen nicf)t fo

fdjeiben, bafj ba§ Amt in gebunbener, bie (Efyartslmen in freier 2öeife Wirten, bal Amt
einem bleibenben, bie (Ef)ari<omen ben momentanen unb mcr)t allgemeinen Stebürfmffen enh 25

jbrecfyen follen (Pfeiffer). (E§ giebt (Sfyarigmen, meldte ben bleibenben unb ftetö felbigen

Sebürfniffen ber Strebe, unb ebenfo giebt e§ folcfje, Welche ben aufjerorbentlidjen unb jeber=

icit befonberen 33ebürfmffen entfbred;en, unb jene finb bie ©runblagen be3 Ämte3 ober ber

Äemter, biefc nieb/t.

3Rad) biefer tfyrem gememfamen 3iDede imteWofmenben 23erfcf)iebenl)eit Werben fie 30

benn aud; unterfdiieben begm. eingeteilt Werben muffen, ba bie (Einteilung nach, it;rem S5er=

bältniffe ju bem SRaturgrunbe be§ ^nbibibuumä ebenfo unboltgie^bar ift, roie bie (Stntet=

lung nad; ben berfcltiebenen Vermögen be§ 3Jienfd;en, benen fie entfbredjen, ober nact; ib,rer

äußeren ©rfefteinung. SDenn ba bie $aty ber ßb/arismen eine ebenfo mannigfaltige fein

mu^ unb ift, als> bie Sebürfniffe ber Jftrcb/e ßf;rifti, fo fann bie Äufgäfylung 1 ^0 12 35

ebenfotoenig mie ßbb, 4 unb 5Kö 12 für erfcf)öbfenb gehalten merben. §aben roir aber ju

unterfd;eiben groifd^en ben ßb,ari§men, toelcfye bleibenben, unb §roifcf;en folcb;en, meiere

föecbielnben Sebürfniffen ber ^ircb,e entfbrecfyen, fo gehören gu jenen alle biejenigen, roeld;e

tae bleibenb notmenbige Amt ber ©nabenmittel unb ber Seitung ber ®ird;e bebarf, unter

btefe alle biejenigen, meiere enttoeber ben 6l)arafter beö ii>unberbaren ober ben bes 2luf;er= w
orbentlidien unb 3lu^ergetoöb,nlid;en tragen, — alfo namentlid) aud; bie ben Äbofteln aU
iolcbcn eigentümlid;e ®abi unb bie i\>unbergabcn ber aboftolifd)en gtit 3?ur barf man
iüd;t mit 233eif$ unter bem bem Äboftolate eigentümliden Sbart^ma, meinem er fogar

einen anbereit 3lwed alä ben ber (Erbauung ber ©emeinbe jufdjrabt, „bie ©nabengabe
ber glaubenmedenben Serfünbigung beg (Ebangelium^" berfteben (a. a. C. § 92, b). 2>a3 45

eigentümlich aboftolifd;e ©tjari^ma berbält fid) ju benen bc» geiftlid;en Ämte^, roie baö

aboftolifdie Amt felber gu biefem Amte, unb befielt in ber 23efä()igung 31t grunblegenber

unb für alle $eit normaler §eilöberfünbigung. @^ ift barum ein einzigartige^ unb nur

einmal borb/anbeneg 6b,ariSma, roäb/renb im übrigen bie ,Hird;e nie ber 6bari<8men ent=

befirt, ib,rer fo roenig mie ber einzelne gur (Erfüllung feinet SfiriftenberufS entbehren fann, so

toesbalb e§ ein 'Qykovv t« jivsvjuaziyA heglt). ävaQ<xmoQovv rö %aQ. 1 IvO 12, 31

;

14, 1 ; 2 Su 1, 6 gilt. $n ben in ber Ä'ircfte maltenben 6t;arigmen laffen fia; ebenfo bie

Scfiroanfungen be§ inneren Seben^, feine Qu-- unb Äbnafmte erfennen, ruie aud) bie ftetige

unb ;,ur nötigen ßeit offenbar merbenbe gürforge ©otteä für feine ,Uird;e.

Aür bie einzelnen im %l% ermähnten ßfjari^men ift in erfter Stnie auf .v)ofmann3 roie 55

auf §einricis .Hommentar ju 1 Äo 12, 14 gu bertoeifen, für bie ©runbfrage nach bem ^er=

bältnig bon (Sbari§ma unb Stmt auf bie Slbbanblung bon Sauterburg. öremer.

öeiftltc^e, getftlidjeS 2lmt, gctftltd)cr ©tttitb. — Sitteratur: ^ur aügemetnen

Orientierung jei auf bie ffierfe über praftifdje Itjeologte «on 9Ji^fc^, .^arnaef, Sirau^, ?ld)eli§ k.
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Ijingemiefeu. 2?te fpejicHen Sitterctfuvangaben finben ftcf) im SSerlauf be§ 2trttfel§ an ben

itjnen jufommenben Stellen.

1. ©er 9? ante: (@. Gbj. 2ld)elt<§, ©tubien über ba§ geiftlid> Slmt, £E)©tß 1889).

Sßaulue be^eicr/net ©a 6, 1 unb 1 $o 2, 13 ; 3, 1 bie Stiften afö nvevjuaxixoi. ©a=
-, gegen wirb in bemfelben Srtefe, 1 <Ro 14, 37 unb mal)rfd)einlicf/ aucf) 14, 1 biefe

Segnung nur bon einzelnen Stiften gebraucht, bte eben baburd), bafs fie ©eiftlid)e

t)ei|en, bon ben ©emeinben unterfd;ieben werben. *ßaulu§ gebraucht biefe ^Weite, unter=

fdjeibenbe Se^eidmung Wol)I nid)t auf eigenen antrieb, fonbern entnimmt itm bem ©enb=

fct>reiben, Welche? bie Äorintfyer an itm abgefenbet Ratten, unb fbrictit über bte 6t>riften,

io Welcbe bon ben ^orintf/ern ai§ Jivevjuanxoi begeidmet Worben Waren (bgl. §ofmann ju

b. ©t.). Jyebenfallg folten bamit Seute beget(f>rtet fein, in benen ber ©eift ßfyrifti auf be=

fonbere 2Betfe fid) mächtig erWie<§. ©ine ätjnltc^e Sorftellung finbet fid) bei $ren.L.V, c. 6,1,

e£ fyetfjt, baf? Paulus? bie perfecti 1 Sb 2, 6, qui perceperunt Spiritum dei et omnibus
Unguis loquuntur per Spiritum Dei etc., aud) spirituales nenne, seeundum participa-

15 tionem Spiritus existentes spirituales. Stuf eine Unterfd)eibung innerhalb ber ©emeinbe,

freilief) allgemeinfter 2lrt, lommt auä) (HemernS Stier.. f)tnau§, wenn er Paed. I, c. 6 unter

ben ©eiftüdjen im llnterfdnebe bon ben Äatedmmenen zobg jzemoTEvxoTag reo äyico

jivev/naji berftefjt. Stuf eine befonbere klaffe innerhalb btefer eigentlichen ©emeinbe beutet

fcfyon Sfieoboret §u 1 &o 2, 15 fnn : ber be§ ©eifteö ©eWürbigte ift im ftanbe, anbere

20 ju lefjren, aber ber Selel)rung burd) anbere nid)t bebürftig. ©ie3 finb bielleid)t bie 33or=

boten bes> fbäteren Samens, mit Welchem ein befonberer geiftlid)er ©tanb au§ ber ©efamt=

gemeinbe b,erau§gef)oben Wirb ; aber Weber bie griedjrifdte nod) bte lateinifd)e S!ird)e ber

alten .geit fyat ben tarnen : ©eiftlidje, für bie Präger beö &ird;enamte3 gebraucht. 9Zod^

^fibor .gtfb. (De off. I, 5) ftellt bie spirituales unb bie carnales im ett)ifd;en ©inne

25 einanber gegenüber. Stber bie ^nfammenger/örigfeit bon ©eift unb Sürctje mürbe fd)on

in ber alten $eit betont (Xert., De pudic. c. 21). ©er ^riefter berrid/tet nad) 6f>rr/f.

De sacerd. III, c. 4 fein 2lmt allerbtngg auf ©rben, allein biefe§ ift bod) in bie fyimtm

lifdjen ©inge einzureiben, ©enn fein SRenfd), fein (Sngel, fein (Erjengel, nod; eine anbere gc=

fdiaffene 9)Jad)t fyat biefe Drbnung eingefeijt, fonbern ber ^ßaraflet. ©er ©eift Wirft in ber

30 S^irdje (1 Äo 12); bie sacerdotes unb ministri bebürfen um ifyrcä 2lmtes> mitten, bafj fie mit

ben spirituales gratiae erfüllt Werben (Lit. Gallic. III, Stbfdjn. XXXIII). ©te ©d)olaftif

I)at fid) näb, er mit biefem 23erl)ältmg gVt)ifdf)cn ©eift unb Sftrdjenamt beschäftigt. ©a3 Slmt ift

(betrug L. Sent. IV, Dist.4) ein munus spirituale; bie fiebert gradus ecclesiastici finb

sacramentum septiformis Spiritus. 3111c fieben ©rabe finb spirituales, aber glrei,

35 ber 5|3re§b^terat unb ber ©iafonat, l)ei^en in f>ert>orragenbem ©inne sacri ordines. ©er

ordo ift ein sacrum quoddam, quo spiritualis potestas traditur ordinato. Sei

biefen 2lnfd)auungen lag ec^ eigentlich nat;e, bie s^erfonen, toeld)e biefem ordo angehörten,

felbft spirituales ju nennen. Slllein ba§ 9J12C läfjt nur oerein^elte Slnfänge biefer 33e=

nennung erfennen. ,'^it ber SKorrebe jur fanontfclien Stege! ift bie Siebe tton fratres spiri-

40 tuales, bie innerhalb ber ßfyriftenfyeit eine befonbere Mlaffe augmad)en. Sei ©regor VII.

(Regist. IV, 2 Jaffe, Monum. Gregor. S. 243) f.
3ld;eliö, %\}BtR 1889) fteben bie spiri-

tuales viri unb bie saeculares einanber gegenüber, älber atö (Sammelname für bie Präger

ber fird)lid)en 3imter ift bas üisort meber in ber ©elel)rten5j3rad)e noeb, in ber beutfcb,en

3]olföf^ract;e fyerrfcbeitb geworben. Gvft am (Snbe be§ Mittelalter^ ift ber 9Jame : ©eift=

46 lieber, berbreitet (»gl. ©eb. Srant, 9?arrenfct;. c. 73). gieren, ©rnfer erflärt in feiner

©a)rift : SBibcr baö und)riftlid)e Sud; SutycrS (Sceubrucfe 9er. 83), bafe bie brei SEBörter

ecclesiasticus, spiritualis unb religiosus mit: geiftlid), berbeutfc£)t Werben seeundum
communem usum loquendi Germanorum omnium. Ecclesiastici finb nacb, ®m-

ferö ©rflärung bie ©eiftlicften, bie ber ^trd)en §äubter, ©lieber unb ©iener finb, Don ber

50 Slircfye il)ren Unterhalt, unb Wag bie Sircfje belangt, ju orbnen, gebieten unb »erbieten, ut

binben unb ju entbinben baben, al§ ^ßabft, 33ifct)of, ^riefter unb alle gemeinten ^5erfonen

ber £ircf;e. ©egen biefen ©brad)gebraud), mit bem fid) bie Sorftetlung öon ber §errfcr/er=

mad)t ber §ierard)ie über bie ©emeinbe berbunben blatte, erbob Sutfyer im ©d;reiben an

ben c£)riftli(|en Slbel u.
f. m. SBiberfbrud;. älnbererfeit§ bettelt er bod; biefen ©braefc

55 gebraud; bei. 3" ^ er ^Prebigt, ba^ man bie linber u.
f.

m. bon 1530 fdjretbt er :
©en

©tanb meine icb,, ber baS ^rebigtamt unb ©ienft be§ 2öorte§ unb ber ©aframente

l)at, t»eld>eg giebt ben ©eift unb alle ©eligfeit, aU ba ift bag Pfarramt, Seb,rer, ^ßrebiger,

Sefer, ^3riefter (Wie man Fabian nennt), ©dmlmetfter unb ma§ gu fold)en Slmtern unb

^ßerfonen meb,r gehört, ©ann befd)reibt £utt)er bie bamaligen ^rtefter unb fagt : ©al ift

co faft ber jeijige geift(id)e ©tanb nod; b,eutige§ Xage§, unb erflärt unmittelbar nadj^er, ba^
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©ott bcn geiftlid;en ©tanb fclbft eingebt unb geftiftet mit feinem eigenen glitte, unb

bafc er Um erhalten Ijabcn Will bis am jüngften lag. 2) er ©bradjgebraud) erwies fid;

mächtiger als bie richtige (Mlärung ber Sinologie, bie &ird)e fei populus spiritualis

h. e. verus populus Dei, unb ber SBiberfbrud), ben $ot). ©erftarb (Loe. XXIX § 464)

unb ©rofjgebauer CBäcfyterftimmc c. 7) bon neuem erhoben. 9Jian fprtdtt nad) rote bor 5

bon Weiftlidjen, bom geiftlicfyen Amt. ©egen anbere Benennungen laffen fid; ebenfalls 23e=

benfen ergeben, fobalb man fie btofs auf ib,re unmittelbare SBebeutung b,in prüft, unb fo

wirb es benn bei bem hergebrachten ©bradjgebraucb, bis auf weiteres Derbleiben.

2. £ie £eb,rc bomgeiftlid)en2tmt. £iir mirtetalterl. Setjre : @d)mib=.£>aucf, Sogmen*
gefd). p. 306. £ur altproteft. Se^re: ©cönüb, ®ogmattf ber eo.4ut£). tirtfje §59; ealo.instit.io

L. IV, c. 3. 3ur neueren (Snttmdelung Sofie, 9lpJ)ori§men 1850: tirdje unb 2lmt 1851; £b>
ling, ©runbfäße eo.4utt). SSircfjenoevf. 1850, 1853; §artefe, Sirene unb 31 mt 1853; SHiefotf),

9(d)t 3353 o. b. Ä. 1854 83b I ; S3ttmar, Sie Setjre Dom geiftt. 3tmt 1870.

X'to mit bem Wamm: ,,©eiftlid)es 2lmt" bejeidmete ©tcllung unb 5E^>ätigIett ift in

bem £>afein unb ber eigentümlichen §8efd)affenbeit ber d)riftlicf)en ©emeinbe begrünbet. 'Ser 15

©emeinbe ßbrifii ift nämlid) für bie gegenwärtige Söeltjeit cigentümlid), baf3 fie, bie auf

trrben lebenbe, bie ©emeinbe bes §errn ift, ber im .fjtmmel ift. tiefes iserbältnis ber

ficfytbaren ©emeinbe ju bem unfict/tbaren, überWeltlicben ,'ncrrn tann nur baburd) ein Wirf=

lidies, auf lebenbigem Skrfebr berubenbes äkrb/ältnis fein, baf? bie ©emeinbe im 33efi§e

bon Mitteln ift, bie einerfeits ftnnlicljer 5Jcatur finb, anbererfeits bie ©emeinbe in leben= 20

bige 33ejieb,ung ju ibrem t)immlifd)en Dberb/aubte fernen. ®as ift bas @igentümlid>e ber

©nabenmittel: bes SSortes, mittelft beffen unb in bem ber ©eift maltet, unb ber ©afra=

mente, ber mittelft ftdjtbarer ©lemente bolljier/baren §anblungen, mit benen ein unfid)t=

bare* ©nabengut berbunben ift. ®iefe beiben ©nabenmittel befitjt bie ©emeinbe bureb,

ihren §errn. 2lber biefe ©nabenmittel muffen Wirflieb angeWenbet Werben. 2)a
(
ut bebarf 25

bie ©emeinbe aber befonberer ^krfönlicr/feiten. $Diefe (SrWägung füfyrt nod) ntct)t auf

einen befonberen ©tanb; fie ftellt nur bas Mar, baf$ ber jeweilige SSoIljug ber ©naben=
mittel mit 9cotWenbig?eit eine Teilung innerhalb ber ©emeinbe fyerborruft, nämlid) eine

Teilung in folcf/e ©lieber, benen bie ©nabenmittel gefbenbet Werben, unb in folcr)e, bie fie

jbenben, bie aber bamit felbftberftänblid) nicfyt aus ber SRitte berer ausfd)etben, bie fie fid) so

fpenben laffen muffen. ®ie ©emeinbe beftellt nun aber nid>t für ben jebesmaligen Vollzug

ber ©nabenmittel eigens bie berWaltenben ^erfönlicf/Mten, fonbern betraut einzelne s£er=

fbnlicftleiten mit biefen SBefugniffen, fo baf$ biefe >$erfönlid)fettcn bis auf Weiteres ein für

allemal im Unterfdnebe bon ber ©efamtgemeinbe bamit beauftragt finb, bie ©nabenmittel

ni berinalten. ©o fommt es gu einem befßnberen ©tanbe innerbalb ber ©emeinbe, ,ui 35

ben Prägern ober Verwaltern bes 2lmtes ber ©nabenmittel. ®iefer ©tanb fann unter

ben toerfd)iebenften Sebingungen unb auf bie berfefnebenfte äßeife mit bem Slmte ber

©nabenmittel betraut Werben. ®enlbar Wäre aueb, ba^ unter befonberen ^erfyältniffcn ein

befonberer ©tanb, ber bauernb bamit betraut Wäre, nid)t bort/anben wäre ; aber bas 2(mt

ber ©nabenmittel mu^ fortbefteben, folange bie ©emeinbe bon tfyrem $errn burd) bie 40

Scbranfe bes ©iesfeits gefd)ieben ift. ®enn folange biefes Serbältnis beftebt, bebarf fie

ber ©nabenmittel, unb jWar nid)t blo^ Sefi^cs, fonbern bes ftets fid) Wieberbiolenben aSoK=

5119» ber ©nabenmittel. ©ben biefe ©emeinbe, bie an6b,riftus tt)r §aubt bat, lebt inner=

balb einer 3Jtenfdjb,ett, bie ber ©ünbe unb bem Übel ausgefegt ift.
it

2lucb, bie ©emeinbe

ift, folange fie biesfeitige ift, ber ©inWirlung ber ©ünbe unb bes Übels ausgefegt, unb 45

hat barum an ber und)riftlid)en
sKelt einerfeits unb gegenüber ben burd; toünbe unb Übel

berurjatfiten ©törungen anbererfeits i^re Sebensgemeinfcbaft mit <S£>riftuS 311 betbätigen.

hieraus erWad)fen eine Steige bon ©emeintr)ätig!eiten, bie ebenfalls beftimmte ^ßerfönlidj=

feiten erforbern ; nur ift ftar, baf? nid)t jebe Styättgfett auf biefem ©ebiet unmittelbar mit

ber Verwaltung ber ©nabenmittel berbunben ift
;

§. 33. bie fird)lid)e 3lrmen= unb Kranteu= 50

pflege, anbererfeits erflärt fid) aber audj, ba^ man bon jeb,er berartige 2;^ättgfetten ju bem
geiftliden Slmt in iiejiebung gefegt Ijat.

Ainficbtlid) ber ©d)riftmä^igfeit biefer 2lusfüb,rungen (bgl. §ofmann, ©driftbew.

;

Sebrft. VII, 1) ift junäd)ft ju beachten, ba^ für bas neuteftamentlid)c ©emeinbeamt bie

neuteftamentlicben ©cb,riftausfagen in 33etrad)t lommen, ba^ alfo bas altteftamentlicfie 5ßriefter= 55

tum nid)t bereingejogen Werben barf. ®ie ©dniftmäfngfeit unferer 3lusfübrung ift aber

bamit gegeben, baf3 Gbriftus feiner im ©ie§feits lebenben ©emeinbe ben ©eift berbeifjen

unb gefenbet unb bie ©aframente cingefc^t bat. dagegen bat er nid)t innerbalb feiner

©emeinbe einen befonberen ©tanb eingefe|t, ber ausfct/Iiefdicl) mit ben 33efugniffen bes

geiftlicben Slmtes ausgeftattet Wäre. Wtt 18, 18 giebt er feineu Jüngern bie iserfidterung, m
!)!cal=(S-iiü)f(o|>flbk für Ifjeologic unb Siivcde. li. «. VI. :J||
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bafj bie Slnorbnungen, bic fie treffen Werfcen, natürlid) nur bic 2tnorbnungen, bie fic als

feine jünger in feinem tarnen unb gur Fortführung feines äSerfes treffen Werben, nict)t

als 9ftenfcf>enfa|ung, fonbern als göttliche Drbnung gelten Werben ; er fagt aber nid)ts

bon einer bevorrechteten Ülaffe, bie allein ju folgen 2tnorbnungen befugt Wäre. 'Sie 2tb=

5 fcfyiebsreben 3° 13—17 fyaben bie berfammelten jünger in zweierlei §infict)t im 2(uge,

als bie Don Qefus beftellten ©rünber feiner ©emeinbe, unb als biefe mit ^efus im ©lauben
berbunbene, aber in ber 2Selt lebenbe ©emeinbe felbft; aber nicf)t als einen ber übrigen

©emeinbe übergeorbneten ©tanb bon 2lmtsträgern. $o 20, 21—23 offenbart ber 2luf=

ftanbene ben Berfammelten bie Umgeftaltung, Welct/e infolge feiner 2luferftelmng fowobj

io in ifnem Berfwltnis ju feiner $ßerfon, als aud) in ilner ©tellung jur SBelt eingetreten ift

;

aber er ruftet fie nidjt mit Gräften unb Bollmadjrten aus, Welche gerabe biefen Jüngern
unb ü)ren etwaigen Nachfolgern im Unterfcf)iebe bon ber übrigen ©emeinbe gufämen. 2lucb,

bie übrigen neuteftamenttidjen ©cfyriften toiffen nichts bon einer berartigen unmittelbaren

©mfeijung bes geiftliclien 2lmtes. 2 9to 3, 3—10 fyanbelt Paulus bon ber §errlid)feit

15 bes neuteftamenilicr)en 2lmtes, aber ofme eine befonbere ©infeijung §u erwähnen ober aucb,

nur borausjufetjen. ©bb, 4, 11 läfjt bas nacb.brücflid) borausgeftellte avrdg fcfjon erfennen,

baj? alle, welche an ber ©emeinbe arbeiten, bon ib,m, bem erbeten §errn, gegeben finb,

Worin aber natürlich nict)t liegt, baf$ ^efu§ Wäfnenb feines (Erbenlebens bie f)ier genannten

2lboftel, ^robfyeten u.
f.

in. angeorbnet fmbe. 21© 20, 28. 29 ftefyt bollenbs nur ju

20 lefen, baf? ber bl. ©eift bie Slngerebeten ju 2tuffebem beftelft f)abe ; biefe Seftellung fann

auf berfct;iebene Söeife gefeiten fein. S)ie aboftolifcfyen ©dniften nehmen Weber unmittel=

bar nocf) mittelbar auf eine befonbere 2lnorbnung Bejug, Welche $efus jur ©inrtdjtung

eines burcf) bie ©enerationen fiel) fortfetjenben geiftlicr)en ©tanbes getroffen l)ätte. ©ie

Wenigen ©teilen, Welche fieb, auf bie Beftellung einzelner ^erfonen %u gemeinblid)en %t)ät\a
l

-

25 feiten begießen, laffen nun erfennen, bafj bas fyerbortretenbe Bebürfnis bafür mafsgebenb

toar (2I©6, lff. ; Sit 1, 5). Bon ben Bezeichnungen jiQeaßvzegoi (31© 15, 2; 20, 17;
1 %x 5, 17 ; %ü 1, 5 ;

%a 5, 14), jiQoioTdjusvoi (1 SEI; 5, 2), -fjyovjuevoi (§br 13, 7),

Moxonoi (21© 20, 28; Bf)il 1, 1; 1 %\ 3, 2), didxovot ($&tl 1, 1 ; 1 %i 3, 8. 12)

finb einige allerbings §u 2lmtstiteln geworben, aber erft in fbetterer .ßeit. ®iefe 2te=

30 nennungen, foWte bie beiben Benennungen jzoijueveg ©bb, 4, 11 unb ayyekoi 2lbf 1, 20,

beren bilblicfyer 6f)arafter fieb, noeb, b,eute fühlbar macl)t, führen überb,au^t über bie 23or=

ftellung mcfyt b,inau§, ba^ einzelne ^ßerfönlicf)fetten mit ber Seitung ber ©emeinbe unb

ifirer 21ngelegenbeiten betraut tnaren. ©ine 2lusnab
/
me machen nur bie Benennungen

EvayyeXiozai unb didäoxahot ©bb, 4, 11. ®as 3]orb,anbenfein eines befonberen SEeils

35 ber ©emeinbe, ber mit ber Bertoaltung bon Söort unb ©aframent betraut mar, fann für

bie aboftolifelje Qtit mebr nur aus bem 33orb)anbenfein ber ©nabenmittel unb ifyrem ©e=

brauet) bermutet unb gefcf)loffen, als nact)gemiefen merben. ®iefer ©cb,lu^ mu^ aber aueb,

auf bie forintf)ifcf)e ©emeinbe ausgebelmt merben, mcnnfrfion Paulus aus nicr/t ausgefbro=

ebenen, aber fet>r leicb,t ,ut erratenben ©rünben fiel) an bie ©emeinbe felbft unb nict)t an

40 beren Seiter menbet.

©a bie ©ntmicfelung ber fircfylicfyen 3]erfaffung au^erbalb biefes älrtifels liegt, fo ber=

folgen mir nur biejenige ©ntmicfelung, roelcfie in bem römifc£)en sacerdotium unb bem

broteftantifcfien ministerium ecclesiasticum jum 2lbjct)Iufs gefommen ift. ^n ber nacf)=

atooftolifeben 3«it erfcfjeint bie bom Bifcbof abgehaltene ober geftattetc ©aframentsfeier als

45 bie allein giltige, lygn., Ad Smyrn. c. 8. S)as dt?d)t ju taufen fommt brin^ibicll bem

S3ifcf)of ju, ben ^ßresbr/tern unb ©iafonen non sine episcopi autoritate, iert., De
bapt. c. 17, bem ^3riefter Apost. Const. c. 15, 1. Sie Sifcfyöfe unb übrigen ^riefter

finb bon ben 2lbofteln mit ber £ef)re betraut toorben, Apost. Const. VI, c. 18, 5. Ttan

mufs fie b,ören, benn ber £err fbricb,t burcf) fie, 2luguft., Serm. Cl. II, 9lr. 20 s. f.

so ©b,rt)foftomus befdpibt De sacerd. III, c. 4 unb 5 bie Söürbe bes ^ßriefters in ber

übertriebenften SBeife : ber ^?riefter boßbringt in ber ©aframentsfeier ein Dbfer, burd)

roelcfjes bie Xfyat bes ©lias auf bem Marmel roeit überboten wirb ; ber ^riefter übertrifft

bie §errfcf)er, benn biefe ftaben nur bie 9Jtacf)t, auf ©rben ju binben ; bes ^Jkiefters 3JJaa)t=

befugnis bagegen reicht bis in ben §immel. @s ift unmöglich bie ^ofte 23orftellung bom

55 ^Srieftertum f)ier im einzelnen Weiter ju berfolgen. Ser rßtmfdje Katechismus geb, t über biefe

fdjon längft borf)anbene ^o^e Borftellung ntdpt b,inau§, Wenn er fagt P. II c 7 : Novi

testamenti sacerdotes ceteris omnibus honore longe antecellunt. Potestas

enim tum corpus et sanguinem Domini nostri conficiendi et offerendi, tum
peccata remittendi, quae illis collata est, humanam quoque rationem atque

60 intelligentiam superat ; nedum ei aliquid par et simile in terris inveniri queat.
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Öutbcr berioarf cutfS cntfd;iebenfte eine Weiftlid;feir, bie burd; eine befonbere 2A>eibc

fyergeftetlt Werben fönnte. ©enn Wo nid)t eine fyöfyere 2üetf;e in ung Wäre, benn ber

^abft ober *öifd;of giebt, fo Würbe nimmermehr burd; ^ßapft ober 33ifdEjofg 2Seit;e ein

"l>vie[tcr gcmad;t, fönnte aud; Weber Sfteffen Balten nod; brebigen nod; abfolbieren. (2ln

ben d;riftlicf;en Slbel bcutfcfyer Nation.) Über ba§ S>erf>ältm§ be<§ geiftltd>en Slmteg $ur ©e= 5

famtfirdje unb über bie befonberen Slufgaben biefe§ Slmteg f)at er fid) am beutlid)ften in

ber Sdrift: 23on ben Gonctfti<§ unb Äircfyen 1539 (3. %zil : Von ben lireben) au§=

gefunden, .ßur ^ird)e finb erforberlid; : bas> 2öort ©otte3, bie "£aufe, baS ©aframent

be$ 3Utar§, ber ^Brauet) ber ©dtlüffel, unb enbltd; jum fünften fennt man bie $ird;e äuf$er=

lief; babei, bafj fie £ird;enbiener meidet ober beruft, ober Sfmter l;at, bie fie befteffen fofl. 10

Tenn man muj? 33ifd)offe, $farrf)err ober ^rebiger f)aben, bie öffentlich unb fonberltd; bie

obgenannten bier ©tüd ober §eiltum geben, reichen unb ixbm, bon wegen unb im Ramen
ber $ircf;en, btelmefyr aber auS (Sinfetmng ßfyriftt. ©benfo flar ift fiel; £utt)er über ba3

iH'rbäftni<? be<§ gciftlidjen ©tanbe§ jum allgemeinen ^kieftertum. Vgl. bie 3lus>legung be3

110.' $) 1539 (@2f 40, p. 171): ©enn ob Wir Wüfjl alle ^3riefter finb, fo fönnen unb w
Jollen mir bod; nict/t alle brebigen unb lehren unb regieren ; boef) mufs man au§ bem
ganjen Raufen etliche aus>fonbera unb Wählen, benen folef; 2(mt befohlen Werbe. Unb
teer folche. führt, ber ift nu nid)t be§ 2fmte§ falben ein Vriefter (Wie bie anbem 2llte

finb), fonbern ein ©teuer ber anbem Silier. 2lu§ biejer ©runbanfd;auung 2utb,ers> erflären

fief) alte biejenigen Slufjerungen ber £uit;eraner, roonaef; ber geiftlicfte ©taub bon ©ort 20

felbft eingefe|t ift. (3Sgl. aus> ben 33efenntni§fcf;riften 31. $. 2lrt. 28 unb Apol. De po-

test. eccles.
;

foWte §. ©cfjmib, ©ogm. ber eb.dutf). $. § 59, 2lnm. 1—4.) @§ ift

auef) ber Sötberfbrud; in 2lnfd)lag §u bringen, ben bie älnababtiften unb ©ocinianer gegen

bie Rottoenbigfeit eine§ georbneten geiftlic£;en 2lmtes> erhoben I)aben (©erf;., L. XLIII,
i; 74 unb 67). 25

Sie Reformierten betonen bie göttlicfte ©infeijung, Stutorifation unb Drganifation ber

ministri feftr nadybrüdlicf; (Conf. Basil. 1536 c. 15—20 ; Gall. c. 29 ; Catech.

Genev. De verbo Dei ; Conf. Helv. post. c. 18). ©ie SBeftellung jum 2tmt ift 33e=

ftätigung ber göttlichen @rWät)lung : Quae (nämlicf; bie gunftion be<3 ©cf)lüffelamte6)

cum vera Dei electio sit, ecclesiae suffragio et manuum sacerdotis impositione 30

recte comprobatur (Conf. Basil. c. 17). ®ocf; f;aben bte Reformierten mit ben Su=

tl;eranern im ©egenfaij jur römifcf;en ^ircfie bag gemeinfam, ba£ fie nicf)t§ bon einem

au5erroäb,Iten ©tanbe roiffen roollen, ber im Unterfcf)iebe bon ber Satenfctjaft allein §ur llber=

tragung be§ geiftlicfien 2lmteg berechtigt ift. £>ie anglifanifd;e ^ird;e bagegen ftef)t in biefer

.'oinfidt mit ber römifdjen auf bemfelben Soben ; benn auef) fie lä|t bie gitgc-fybngfeit 35

jum geiftlicf;en ©tanb bon ber Slufnabme burd; ben brtbilegierten ©tanb felbft abhängig

lein (togl. ben lateinifd;en 2Bortlaut bon 2lrt. 23 in ber Conf. Anglic. : Atque illos

legitime vocatos et missos existimare debemus, qui per homines, quibus p'o-

testas vocandi ministros atque mittendi in vineam Domini publice concessa
est, cooptati fuerint et adsciti in hoc opus, unb namentlich bie gormularien be<§ 40

Common prayer book : Making, ordaining and consecrating of Bishops, Priests

and Deacons). Slucf; fei ber Sollftänbigfeit Italber noef) erroälmt, ba^ bie heutige gried;tfd;e

Äircfie im roefentlicf;en mit ber römifcf;en in ber £el;re bom geiftticfjen Slmt überemftimmt. ©ie
v

l>riefterroeif;e ift ein ©afratnent, in t»eld;em ber l;eilige ©eift ben recf;tmä^ig @rroäf;lten

burd; bie §änbeauftegung eine§ 33ifcf;ofä baju berorbnet, bie ©aframente ju berriebten 45

unb bie §erbe ßl;rifti ju meiben. ®§ giebt bret unumgängliche ©tufen in ber ^riefter=

toeifie : Sifd;of, ^reSbtiter, ©iafon. ©er ©iafon bebient bei ben ©aframenten ;
ber ^ßceö=

fester bemerktet bie ©aframente in 2lbl;ängigfeit bom 23ifcf;ofe; ber 33ifd;of berricf)tet

niefit nur bie ©aframente, fonbern f)at aud; bte Wlatyt, burd; Auflegung ber §änbe
anberen bie ©nabengabe mitjutetlen, biefelben 51t berricf;ten. (33ud;rucfer, Rormalfate= 50

cf)i^men, p. 130.)

(S-3 ift ntcfot leid)t, ben $unft genau gu fixieren, an ibeld)em auf ber einen ©eite

bie römijde Äircfje im herein mit ber grteebifeben unb anglifanifd;en unb auf ber anbem
Seite bie Iutb,erifd;e Stircfye im herein mit ber reformierten f)tnficf;tlid; ber £ef;re bom getft=

hebert 2lmt einanber ioiberfbred;en. 3Sielleid;t behält e§ fiel; fo, bafe nad; ber römifdjen 50

Sebrc bie Aäbtgfeit jum Solljug ber ©nabenmittel burd; bie 2lufnaf;me in ben Ordo ge=

töonnen roirb, unb naef; ber broteftantifd;en umgefet;rt berjenige, ber mit ber Verwaltung
ber Wnabenmittel betraut roirb, eben baburd; in ben Ordo ecclesiastiacus aufgenommen
Sorben ift. ©a tf;atfäcf;lid; b,üben unb brüben bie 2lufnabine in ben ©tanb unb ber

5>oHjug ber gunftionen mit einanber berbunben finb, fo tritt niefct offen an ben £ag, 60

30*
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baf? gtoei gang berfdnebene ^rinji^ien ju ©runbe liegen. ©od) tritt an ben SLag, baf?

biefe Betben berfdricbenen ^ringibten bon ben einfctmeibenbften Monfequenjen finb. 9Jian ber=

gleite nur bie römifcfye £>ierard)ie unb ben geiftlicfien ©tanb ber ^roteftanten in Sejug

auf 30fad)tbolßommenf)eit unb ©efd)loffenl)eit mit einanber. ©er SSergleid) fällt ju©unften
5 beS römifcfyen 2lmtSbegriffeS au§. ©iefer 2tmtSbegrtff mad)t bte ©eiftlicfyen Williger,

ftd) regieren %u laffen, unb barum aucf) gefdE>tdter, anbere gu regieren. ©ennod) bürfen

bie ebangelifc|en $ircf)engemeinfdjaften fid) nid)t berleiten laffen auf römifd)en ©puren
^u Wanbetn. ©ieS Würbe einer ifyeorie Dom geiftlidjen 2lmte jum SorWurf gemalt,
bie in unferem $at)rtmnbert innerhalb ber lutf)erifd)en £ird)e aufgefteltt Würbe unb b,eute nod)

10 Stnljänger b,at. 2llS il)re §aubtbertreter gelten Äliefotf) unb 33ilmar. SBon ber römifd)en

2ef)re unterfcfyetbet fie fic^> baburd), baf$ fie bie römifd)e §ierard)ie berWirft, unb baf$ fie

bie Söirffamfeit unb ©iltigfeit ber ©nabenmittel nid)t unbebingt bon bem Sorfyanbenfein

eines bon ©Ott eingefettfen ^rtefterftanbeS abhängig madjt. 23on ber urfbrüngltd)en toro=

teftanttfd)en £ef)re toeidjt fie baburd) ab, bafc fie einen bom §errn unmittelbar eingefe|ten

15 geiftlid)en ©tanb annimmt, ben §irtenftanb, ber, unb §War atlerbingS im ©egenfatj jur

2aienfcf)aft, mit ber regulären Verwaltung unb mit ber Regierung ber ^irdje betraut ift,

fo bafs bie ©emeinbe auf biefen ©tanb unb feine ^3ribilegien angeWiefen ift. Äliefotl)

jagt (2ld)t SS. bon b. R p. 19): ©ie Sebeutung unb ßraft biefeS SfmteS befielt barin,

baf$ ib,m bie öooig ber ©nabenmittel bertraut ift. ©at)er ift eS gWar nid)t ein britteS ober

20 bierteS ©nabenmittel, lann aud) nid)t neue ©nabenmittel fd)affen, nod; bie borfyanbenen

fräftig machen unb ergangen, bielmefyr ift eS ein inftrumentaler ©ienft an ben ©nabenmitteln

unb wirb felbft burd) biefelben allein fräftig, aber ift gIetd)Wot)l nid)t auS menfd)Iid)er

ober fokaler, fonbern auS göttlicher Drbnung fo notWenbig, bafj au§ nid)t amilid) ge=

orbneter ©nabenmittelberWaltung niemals göttlicher ©egen folgen fönne. Über letzteren

25 ^unft äußert fid) ^liefotl) p. 204 weiter: Sie Wiber ©ottcS Drbnung gebrausten ©naben=
mittel würben jtoar ©nabenmittel bleiben, aber ©ott Würbe ben Serfebrten berfel)rt

bleiben, baf? fein ©egen fyerauStame. ©od) erfennt er unmittelbar borfyer, fyierin £utf)er

folgenb, an, bafj im Notfall bie 9tot bie Seruferin ift. Silmar fagt (Som geiftlid)en 2tmt

p, 116): ©aS geiftlid)e Slmt ift unmittelbare ©infetjung beS §errn felbft, unb ift für alle

30 Reiten auSreid)enb eingefetjt in ber gunftion ber §irten unb £ef)rer (Sifd)öfe). Sie giriert

bilben ben SDttttelbunft ber ©emeinbe, Welche fid) um bie §irten ^u bilben l;at, Welcfie

bon biefen Wirten gefammelt unb jufammengefyalten wirb. Sie §irten (p. 117) fyaben

bag 9Jtanbat, £>a§ äßort öffentlich ju berfünbigen, bie ^eiligen ©aframente gu abminiftrieren,

ba§ SUanbat ber ©cf)lüffelgeWalt (p. 119), fie b,aben ju entfd;eiben über bie £eb,re, über

35 bte ^Reinfteit be§ 9Borte§, bie SOitttel jur redeten S5ortberfünbigung unb ©alrament^=

abminiftration ju beftimmen, b. t). bie Einrichtung beö ©otteöbtenfte'o gu orbnen. (§«> er-

ergebt ficb biefen Slufftellungen SilmarS gegenüber fofort bie grage, Wob,er er bag alleg

Wei§. ©ine berartige ^tfjeorie muß nacf) broteftantifd}en ©runbfä|en auf bie todmft ge=

grünbet fein, äöäfyrenb nun Äliefotb, nacf) feiner eigenen ©rflärung (33orr. p. VI) baS

40 ©d;riftfubftrat foWie ba§ biblifdic Material in feiner ©arftellung nicfyt f)ineingejogen b,at

unb bamit eine Xf)eorie geliefert bat, bie in ber £uft ftef)t, fud;t Hilmar eine Darlegung

foWol)l ber ©cf>riftmäf$igfeit al§ aud) ber 33elenntnigmä^igfeit feiner £eln*e ju geben, ©er

©cfjriftbeWeiS lann bei bem bölligen ©d)Weigen beä 3i%§ über ba§, \va$ in biefer S3e=

jieb,ung beutlid) barin ftef)en mü^te, nämlid} über bie ausbrücflicf>e Seftellung eineö be=

45 fonberen fortbauernben SlmteS im 12nterfcf)iebe bon ber ©efamtgemeinbe, nic£)t gelingen, toie

aucf) Silmar gugeftef)t, Wenn er p. 20 fagt : „9lur Wiffen wir bon einer Weiteren @in=

fe^ung bon ^unftionen in ber Äirclje burct) ßt)riftu§ felbft bor feiner §immelfab,rt nicb,tö

Weiter, als bon ber @infe(5ung ber 2lboftel; e§ bleibt mithin nichts übrig als biefe ©n=
fe^ung ber 2lmter burd) ©ott ((5l)riftu§) auf bie 2tuSgiefmng beS 1)1. ©eiftcS ju begießen.

so ©amit ift nicf)t allein bie SluSgiefjung be-3 fyl ©eifteS am ^Pfingfttage, fonbern aucb, bie

Weiterere Mitteilung beS 1)1. ©eifteS burcf) ba§ ffiort (31© 10, 44—46), baS ©ebet (21C9

8,15) unb bie §anbauftegung (21© 19,6; 8,17) berer, Welche ben 1)1. ©eift bereits

embfangen b,atten, ber 2lboftel, in ben eben angeführten ©teilen beutlid) unb beftimmt be=

jeic£)net." ©benfoWenig lann ber anbere SSerfud) gelingen, bie Übereinftimmung ber neuen

55 2e£)re mit bem lutl)erifd)en Selenntniffe nac£)juWeifen. ©enn bie 33efenntniSfd)riften machen

natürlict) ebenfalls baS göttliche 9iecl)t beS geiftlicf)en SlmteS unb bie ?Pflicl)t ber ©emeinbe,

um ©otteSWillen _ju gel)orfamen, mit allem 9Jad)bruc! geltenb. ©ie ßeitberfyältniffe, bor

allem bie fanatici, nötigten baju. 2lber bie §rage, auf bie eS f)ier anfommt: ob fid) bie

älutorität unb baS 3fted)t beS geiftlic£)en ©tanbeS auf bie ©nabenmittel ober auf bie 3U=

r,(i gef)örigfeit ju einem bon (SbriftttS unmittelbar eingelegten, burd) ^ßrobagation fid) fort=
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fcfccnben .söirtonftanb grünbot, lag, in bieder mobemcn gaffung, gang aufjerfyalb ix* ©c=
ficbtefreife* bor SBctenntniffe ; bagegen mar biefe Sefyre in bcr alten b. i. römifcfyen 2luö=

brägung ifynen fel;r mobd befannt unb mürbe aufs entfcfyiebenfte bermorfen.

Ter .vmubtgrunb gegen biefe neue Sefyre mirb immer ber fein, ba^ ftc fid) meber am
2A>efen ber Sirene nod) an ber ©d)rift bemäfyrt. 3öir motten ba§ um fo banfbarer fonftatieren, 5

aU biefe neue Theorie, menn fie in böfer 2lbfid)t geltenb gemalt mürbe, ba3 S^ed^t ber

Deformation in<S ©ct/manfen bringen fönnte. 9Jtan lonnte mit ifyrer §ilfe Sutfyer ate

einen Wann barftelfen, ber im gelten Slufru^r gegen ben bon ©ott eingefe|ten §irten=

ftanb begriffen unb Don biefem feierlich au§gefd)Ioffen morben mar, unb fönnte bem gar
nidfit jum §irtenftanb gehörigen, meil nid)t orbinierten 2Mand)tfyon jebe ^Berechtigung gu 10

feiner reformatorifdjen 2A>irffamfeit abftreiten. 2lnbererfett3 tnufe man gugeben, baf? ber

gange Streit feiner ^eit nur bie Geologen bewegte. Unfere ©emeinben fyaben fid) ntd;t

iociter barum gefümmert. T>cnnod) mu| man Männern mte Höfling, ^arlefj, £>ofmann
bafür SDanf miffen, bafj fie gegen bie Neuerung Söiberfbrud) erhoben. @<3 mar 'eben ein

falfdie«? $ringib au3gefbrod)en morben, unb menn man ein folcfyeS bulbet, roetfc niemanb, 15

loa* fid barau* entmicfeln mirb.

ih>a§ bie 2lmt§bflid)ten anbelangt, fo läftf fid; barüber gunäcbjt nur fagen, bafs fie

fieb aus bem s
i\>efen be£ geifilief/en 2lmte§ im allgemeinen bon felbft ergeben, ©eit ben SEagen

ber ^aftoralbriefe unb ber 2lboftelleb,re bi§ 31t ben broteftantifcfyen 3?ird)enorbmmgen unb
Don ba an bi§ gu bem ©mborftreben ber Gf)riftIid)=©ogialen I)at e3 niemals an ©d)riften 20

über bie 3lmtepflid)ien ber ©eiftlid)en gefehlt. äöelcf/e @igenfd)aften unb gäbigfeiten ber

6cifilid)e baben mufc, um bie einzelnen gunftionen feiner %l)ätigfeit, in ber ^rebigt, Sta=

ted)cfe, ©eclforge, 2lrmenbflege, gmedentfbredjenb aussiebten gu fönnen, fann fid) nur au<?

bem Söefen unb ber Aufgabe ber einzelnen 2)t§giblinen felbft ergeben. @ine anbere grage
toäre bie, ob nief/t bie 9iüdfid)t auf ba§ Slmt bon bem ©eiftlid)en ein befonbereg 23er= 20

halten in feinem aufjeramtlidjen Seben verlangt. 2lud) hierüber ift unenblid) Diel ge=

rebet unb gefd)rieben morben. @ine bringtbielle Erörterung bergrage märe fel)r münfd)en'3=

toert unb mürbe fie meiter förbern, als
5

bie manchmal an3 Sltnbtfcr)e ftreifenben mitlturlicfyen

Debatten über ba§ Decorum pastorale.

3. Sie Vocatio. Sitteratur mie oben. SJtit bergrage, auf meld)e 2Seife bie eingelne 30

$erfönlid)feit bagu fommt, ben SDienft an ber ©emetnbe gu übernehmen, befd)äftigt fid) bie

Scbre bon ber vocatio. £utl)er unterfd)eibet (2lu€l. über etliche Sabitel be§ anberen Sud)e§
fliof 1524—26, gu Sab. 3) gmeierlei Berufung: 3)ie erfte gefcb/iefyt aßein bon ©Ott, ofme
einig Mittel; unb biefer SBeruf mu^ äu^erlid)e 3«id)en unb $euSm$> ^aben. ®er anber

Öeruf barf leiner 3«id)en ; al§, id; brebigte atlbie gu Sßittenberg nimmermehr, menn icf) 35

tton ©ott bagu nic£)t gejmungen unb burd) ben Üurfürften ju ©ad)fen erforbert märe, bafe

icb e£ tb,un mü^te. 3Son jenem anbern Seruf fagt Sutl^er gleid; barauf : ®er anber Seruf,

fo bura) 3Renfcf)en gefcl)ief)t, ift gubor beftätigt bureb, ben 33efel)l ©otte<3 auf bem Serge
Sinai: Siebe ©ott unb ben s

JJäcl)ften al§ bid; felbft. 3öenn btdt) bie§ ©ebot treibet, fo

bebarfft bu feinet 3 e'^en^ > ^mn ®°tt § ai: jubor befohlen unb id) mu^ e6 t^un. 2Ilfo 40

brebige id) ofme aEe 3cid)en, unb ift bennod) ber S3eruf ©otte§; benn er geltet auö bem
©ebot ber Siebe bar/er, unb mirb bon ©Ott gejmungen. 3m S3etetdE;e ber 9iic£)td)riften

ift es nad) Sutt)er§ 2lnficf)t übertäubt nicb,t nötig auf einen befonbern 33eruf ju märten:
Jer ikruf liegt in ber ^atfadje, baft ber ßfjrift in biefe Umgebung geführt Sorben ift. Sutfter

meint ben 93tiffionar, menn er fagt : Söenn man unter ben Raufen läme, ber nid)t ©Triften 45

iuäre, ba möchte man tfyun, mie bie Slboftel unb nid)t märten be^ Serufg. $n 2lnbetrad)t ber

xt)at\ad)e
r
ba^ Surfer biefe ^3rebigten mäf)renb ber ^afyre l52^—26 gehalten f;at, unb

bafi l'utfcer felber fagt : ©old)e ©d)leid)er unb Söinfelbrebiger finbet man b,eutige^ "aage>j

fiel unter uns, bie ba fagen, fie finb bon ©ott berufen; aber fie geigen an ©ott ober

"Menfdien, bie fie berufen fyaben (b. b/. fie muffen nadjmeifen, bafe ©ott ober lUenfdien fie 50

berufen, f)aben), fo ergiebt fid) aU ma^rfd^einlid), ba| bie bamaligen Unrufien £utf;er ju

biefer
s
J(uf;erung beranla^t b^ben, au^ ber fid; bie £eb,re bon ber vocatio immediata unb

mediata entmidclt bat. Stuf jene 3^it unb 33emegung jiclt aud; mof)l ber rite vocatus
ber 21. w. 2t. 14. (<>Meicf) ben Sutberanern t)at fid; aud) ßalbin mit ber vocatio be=

fdjäfttgt (Inst. IV c. 3 § 11), mäfyrenb bie vocatio, fobiel id) toeift, ber mittelalter= 55

liefen unb ber römifdi=fatbolifd)en ®ogmatif fremb ift. IJene gorberung, meiere bie 21.«.

mit bem ^Jorte rite aufftellt, ift aber nur formell unb brängt %a ber meiteren A-rage,

SU ber mir un§ jeljt menben : ma^bennbaju gehört, bamit einer gum rite vocatus merbe.

.^infichtlid) bcr ^orbebingungen, meldte gar vocatio mediata notioenbig finb, genügt
cS, ju bemcrf'en, ba^ bie alte ^cit unb bie Wegenmart bariu einig finb, baf; ber 511 23e= w
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rufenbe auf beut ©laubenSgrunbc feiner Kirche fielen, bie nötige SSorbilbung befreit unb

fittlid) unbefcfjolten fein
_
miiffe. ferner, baf$ fotoobl betn S&rcr/enregiment wie ber ju=

ftänbtgen Weltlichen Dbrig!eit bie gebül)renbe ©teile bei ber vocatio geWal)rt fein muffen.

@S lann aber bier nid)t burcb bie Reiten unb Sänber btnburd) berfolgt Werben Wie bte§

5 atle§ im einzelnen auSgeftaltet War. ©agegen toerbient ein ^Junft in biefem 2trttfel eine

ausführlichere ©arftellung, weil fid) ba bie alt^roteftanttfcfje ©runbanfd)auung unb eine in

ber ©egenWart häufig angeWenbete ^ßrapS merHtcr; r>on einanber unterfdjeiben. ©aS ift

bie SJiitWitfung ber ©emeinbe, I)ier im befd)ränf'ten ©inne: ber DrtSgemeinbe, beS je=

meiligen populus christianus, §ur gertigftellung ber vocatio. ©ie alten £roteftantifcf/en

10 Äird)enWefen geftatteten, unumgängliche 2iu§naf)mSfätte aufgenommen, biefer DrtSgemeinbe,

ber 2aienfd)aft, eine feiere SftitWirfung, mag fie aud) b^r ober bort blofj in bem 9ted)t

ber ©infbradje beftanben I)aben. ©iefe ^ßrarjS, bie ©emeinbe an ber vocatio ifyrer

ministri §u beteiligen, War burd)auS nid)t eine broteftantifd)e Steuerung, fonbern entfbrad)

uraltem §er!ommen. SJtan barf fid; bagegen nid)t barauf berufen, bafj ^ßauluS ben S£ituS

15 1, 5 beauftragt, auf $reta in ben ©täbten ^}reSbt)ter ju beftellen ; benn einmal tonnten

bort toirflid) bringenbe Rotftctnoe ben SLituS jWingen, bieSmat auf eigene §anb $reSbr/ter

aufstellen; fobann aber giebt unS bie ©teile gar !ein Stecht, fie fo auSfd)liefjlid) ju t>er=

fielen. 'JituS fonnte ben äluftrag beS 2t^>ofteI§ gerabefogut mit als ofme 3ul)ilfenal)me

unb Befragung ber ©emeinbe ausführen. 2öir WiffenS einfad) nid)t. %üx bie nad)=

20 aboftolifd)e, alt!ird)lid)e, mittelalterliche ^ird)e finb Belege genug bafür t>orI)anben, bafj bie

Beftellung §um Kirdjenamte überhaupt ober bod) WentgftenS pim Bifd)ofSamte nid)t ol)ne

ßu^ielrnng ber ©emeinbe gefd)el)en füllte. Did. XV, 1 ; Cypr. Ep. 38, 67 c. 4; Chrys.

De sacerd. III c. 15; Const. Ap. VII 31; Leo M. Ep. X c. 6 (Per pacem et

quietem sacerdotes qui futuri sunt, postulentur. Teneatur subscriptio clericorum,

25 honoratorum testimonium, ordinis consensus et plebis. Qui praefuturus est

omnibus, ab omnibus eligatur). Concil. Aurel. II c. 7; III c. 3. ©aS Missale

Francorum fagt in ber allocutio ad populum in ordinatione presbyteri : Nee
frustra a Patribus reminiseimur institutum, ut de electione eorum, qui ad
regimen altaris adhibendi sunt, consulatur et populus, quia de actu et con-

30 versatione praesenti, quod nonnunquam ignoratur a pluribus, scitur a paucis;

et necesse est ut facilius quis obedientiam exhibeat ordinato, cui adsensum
praebuerit ordinando. — Et ideo electionem vesträm debetis voce publica pro-

i'iteri. Rod) auf bem tribenttnifd)en Äonjil geftanb ^ktruS a ©oto bie Sll)atfad)e ju, bafj

in ben alten Reiten bie 2öaf)I t>on feiten beS 23oßeS notWenbig geWefen fei, bafj aber

35 aud) ber Klerus fiel) mit bem Bolfe bereint I)abe, bamit bie 2öal)l oon feiten ber ganzen

©emeinbe gefc^ebe. ©er ^Sapft tonne biefe BolfSWar;! aber erfe^en. ©ie @ntfd)eibung

beS JfonjilS finbet fid) Sessio XXIII c. 4 : Docet insuper sacrosaneta synodus, in

ordinatione episcoporum, sacerdotum et ceterorum ordinum nee populi nee

cujusvis saecularis potestatis et magistratus consensum, sive vocationem sive

40 auetoritatem ita requiri, ut sine ea irrita sit ordinatio. ©ie £utl)eraner blieben

bagegen auf bem §er!ommen, bafj bie £aienfd)aft in irgenb einer SDßeife gebort werben

muffe. Competit presbyterio examen, ordinatio et inauguratio; magistratui

Christiano nominatio, praesentatio, confirmatio per literas vocationis
;
populo

consensus, suffragium, approbatio (öollaj bei ©d)mib, ©gf. § 59 Slnm. 5). Vo-

45 catio est totius ecclesiae, fagt §artmann in feiner ^ßaftorattbeotogte : est magistratus

executor juris illius, quod tota ecclesia in vocatione pastorum habet, sieque

non solius arbitratu, sed accedentibus suffragiis presbyterorum et plebis vocat.

$n ber 2luSfüI)rung biefeS ©runbfatjeS l)errfd)te Berfd)iebenl)eit : exercitium autem juris

variat pro diversa conventione et consuetudine ecclesiae particularis. S8on

so biefer Beteiligung ber Satenfcbaft ift ben heutigen ©emeinben melfad) fo gut Wie nid)tS

geblieben. (§S ift aud) begreiflid), bafj man fid; bei ben heutigen ©emeinbeoer^ältniffen

niebt febr beeilt, ifynen ettoag bon ibren Sefugniffen Wibergugeben. @S mu^ in biefem

fünfte, toie fo oft, mit ber 5fJcöglid)leit gerechnet Werben, ba^ aud) in ber Vergangenheit

biefe Beteiligung ber ©emeinbe bielfad) nur ein ©d)ein ober eine blo|e $orm geWefen_ ift.

55 'jErol allebem mu^ man anerlennen, ba^ ber ©runbfaij : Vocatio est totius ecclesiae,

rief/tig War, unb bafj e§ be^balb beffer ift, nad) einem 50cobu§ ju fud;en, i^n auszuführen,

als t&n einfadE) auf bie ©ette ju fd)ieben, Weil er boef) ni^t ausführbar ift.

2lud) bei ben Reformierten finb bie ©emeinben bei ber vocatio rtiefet jum »ölligen

©tillfcb;weigen »erurteilt. Rad) ßalbin (Instit. IV c. III §17) bat bie vocatio ju gefcfyelp

60 ex populi consensu et approbatione
;

praeesse autem debere electioni alios
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pastores. rcmcntfbrecbenb Wäf;lcn nad; ben ©cnfer Dvbonangcn bic ©eiftlid;cn, unb bic

&üenfd;aft crftärt ir/re guftimmung. SDte Conf. Helv. 1566 c. 18 berorbnet: Vocentur
et eligantur electione ecclesiastica et legitima ministri ecclesiae: id est, eli-

gantur religiöse ab ecclesia vel ad hoc deputatis ab ecclesia, ordine justo et

absque turba, seditionibus et contentione. (Sine ausführliche 33efd^ret6ung, tote bie o

2öaftl tooE^ogcn Werben fott, Wenn Wirflid; bie ©efamtgemeinbe gu Wäb/len b,at, finbct

fidf> am todbluffe bor Liturgia sacra in ecclesia peregrinorum gu granffurt a. M. 1551.

4. Sie Ordinatio. Sitteratur: Sltefotrj, Sit. Stb^bl. 93b I; föietfdjel. Sutr^er u.

bic Drbination; ®o!be, $ur ©efdj. ber Drbin. £fj@tÄ 1894. gur Orbinotionältturgte bie

betr. 3l6fdjnttte au§ SanielS Codex liturg. unb Bucerus, De ordinatione legitima in ben io

Scripta Anglic.

3>on biefer 2luffaffung ber vocatio au3, bei ber e§ fid) nad; altlu%rifct;er 2lnfcf;auung

immer um einen bestimmten 2Birfunggfrei3 t;anbelt, unb ju ber fämtlictje Xeile ber ©e=
mcinbe,ministerium, magistratus (manchmal aud)patroni),unb populus gufammenWirfen

muffen, muf? bie ordinatio berftanben Werben, ©ie fd;lte$t ficfy an bie vocatio an unb i.,

fcbliefjt mit ber introductio ober investitura ab, bei toelcber ber Dteuernannte ber ©e=
meinbe unter ©ebet unb 2lnfbracf/e borgeftellt unb burcb, §anbfd;lag §u geWiffenfyafter

2lmt3füf)rung berbflid)tet Würbe. Sßäfyrenb biefe introductio jebe§mal rüteber^olt Wirb,

t"o oft ber ©eiftlictie eine neue stelle übernimmt, finbet bie ordinatio nur einmal ftatt,

bei bem Gmtritt in§ $ird;enamt. ®ie £utl;eraner b/aben $ar/rl;unberte lang an bem 20

6runbfai3 feftgeb/alten, baf$ bie ordinatio nur im £>inblid auf bie vocatio ju einer be=

ftimmten stelle gu erteilen ift. SDen ©runb für bie 9iotWenbigfeit ber ordinatio giebt

(Sbemnifc (33om göttl. orbentl. Seruf) an: Um berer mitten, bie ba laufen unb finb nid;t

gefanbt, mujj bie ÜBocatton f)aben ein öffentlich 3euSn^ oer Ätrd)en, unb bie Geremonie

ber Drbination ift nid)ts> anbere§, benn ein foldr) öffentlich 3eugni§, baburd; bie gefd;er/ene 25

Socation orbentlid;, ct/riftlid; unb göttlicft, ernannt, bezeugt unb beftättgt wirb. 3. ©erwarb
befiniert bie Drbination (L. XXIII § 139) : Vocationis publica et solennis decla-

ratio sive testificatio est ordinatio, per quam ministerium ecclesiasticum per-

sonae idoneae ad illud, ab ecclesia vocatae commendatur, Wctfyrenb bie Grflärung

ber älbologie 08on ben ©aframenten) : 2öo man aber ba<S ©aframent be§ Drbenä Wollte 30

nennen ein ©aframent bon bem ^Srebigtamt unb Gbangelio, fo t)ätte e§ feine 23efd;Werung,

bie Drbination (im latein. "Xejt : ordinem) ein ©aframent ju nennen, bon einer breiteren

Raffung be§ SBegrtp: ©aframent, $u berfteb,en ift. $ür bie Drbnung früherer Reiten, nur

im §inblid auf eine beftimmte ©teile ju orbimeren, tritt nocr) §artmann in feiner

^aftoraltr;eologte (p. 148) ein: Nemo ad ordinationem est admittendus nisi ad 35

certam et particularem aliquam Ecclesiam vocatum se esse probare queat,

tr>orau3 atterbtngS fiel) fcpefjen läfjt, bafj e3 fcb)on ju fetner 3ett borfam, baf in§ alU

gemeine orbiniert mürbe. ^n unferer geit ift biefe $rarj§ tyäuftg geworben. SJcan

orbiniert $anbibaten, aud; otme baf, fie gu einer bauemben ©tellung an einer certa et

particularis ecclesia berufen finb. ®er ülöiberfbrud;, barin biefe ^rarj§ mit bem alten 40

©runbfaij ju flehen fd)eint, ermäßigt fid) feftr, fobalb man bebenft, bafs auä) burd;

bie neue 5prar,t3 ber Drbinierte nidjt ba§ 9red;t erhalten b,at, ju amtieren, mo unb toie er

raill, fonbern baf, if)m ja in jebem gälte ein beftiinmter 2öirfung§frei§, wenn aud; nic£)t

immer ein einzelner Drt, angelrjiefen mirb. Slber eine anbere grage ift, ob ber Drbinierte

baju berechtigt ift, in einer anberen $irct;engemetnfcf;aft, mag fie immert;in berfelben £on= 45

feffion angehören, ju amtieren. ®iefe $rage ift ju berneinen, ©te Sffiirfung ber Drbi=

nation reicht nur fo roeit afö ba§ ©ebiet be3 orbinierenben ^trd)enregimentg. ®a§lfird)en=

regiment mag anbermärtö Drbinierte ftillfd;roeigenb gewähren laffen, roenn fie brebigen unb
bie Saframente fbenben, aber bon einem burd; bie Drbination erworbenen 9recf)t ba^u fann

feine 3iebe fein. so

^n biefem 3ufamment;ang muf? auef) bie b,eutjutage bielfad; jur Drbnung geworbene

(Gepflogenheit erwähnt Werben, bie nid)t orbinierten Äanbibaten brebigen unb fateef^ifieren

5u laffen, aber ir)nen nid)t p geftatten, bie ©aframente gu fbenben unb bie ^enebiftion*;

banblungen borjunef)men. ©iefe ©ebflogen^eit flammt ioof)I baf)er, baf? aucr) in früberen

oeiten unter Umftänben Äanbibaten brebigen unb fatecbjfteren burften, aber nur bon J-all 05

ui A-atl unb bann jebe§mal unter Verantwortung beg 2lmtSmr)abev3. Siefe Crinfd;rän=

fung, bie Wabrfd)einlid) aud; früber nicf)t immer beobachtet Würbe, ift nad; unb nad; fo in

^ergefjenbeit geraten, baf, ber ©d)ein entfte(;en fonnte, afö fteb,c examinierten, aber ntd;t

orbinterten Äanbibaten gWar ba§ Ülmt beS äüortg, aber niefet bie Verwaltung ber ©aframente

SU. 9Jcan mag immerbin ükrfudje aufteilen, biefe llnterfd;eibung ju begrünben. ibat= üo
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fäd)Iid; bcrbält es fid; fo, baft bie bciben g-unltioncn be§ glcid;en SlintcS ittd;t getrennt

werben bürfen. 2Bem icf) ba§ 9ted;t, btc ©alramente ju »ermatten unb bie Senebiltions^

fyanblungen bor^ime^nten, rttctjt anvertraue, bem fann id; aud; baS 2Jmt beg 2öorte§ nid)t

anvertrauen. 9Dtan lönnte bielleicfyt fagen, baf? bem nid)t orbinierten Uanbtbaten ba§ SRed^t

5 ber 2lbenbmaf)föfbenbung nidjt jufte^e, Weil er bas @r,fommunifationsted;t nidjt Ijabe.

2lber ee fyanbelt ftd> frier nid)t um 2lu3nafmi'ofälle, fonbern um bie reguläre ©alramente
berWaltung überfyaubt. Tic anbere ©ebffogenfyett, bafs ber nidjt orbinierte ^anbtbat fid;

Bei ben ©egenSformeln ber erften ^Serfon ^Iuralt§ §u bebienen f)at, unb nicfjt ber ^Weiten

$erfon ©ingularis" ober ^ßluraltg, E>at bielleidjt einen §alt an bem Decorum pastorale.

10 @g erjrfjeint nid;t recf)t fdridlicf), bafj ein junger Neuling bie ©emeinbe in ber gtüeiten

^erfon ^luraliS anrebet, Wie er bie§ ja aud; in ber ^rebigt bermeiben wirb, ©inen

tieferen, in ber Drbination felbft liegenben ©runb lann btefe ©itte nid)t fwben. S>enn bie

Drbination f;at feinen faframentalen (5f;aralter; fie ergebt ben Drbinanben nicfyt über bie

©emeinbe, fonbern mad;t i^n jum Vermalter ber ©nabemnittel. 2llS ein 2llt ber J?ird;en=

15 orbnung ift fie notWenbtg (fiefinbet fid; aud; in ber SOßürttemb. 5?D bon 1559; nur nicf)t

mit if;rem tarnen) ; ate ein 2tlt, ber mit ben ©nabenmitteln boffgogen wirb, ift fie für

ben ©mbfänger Wirffam, fie ift if;m je nad; feiner §erjen§ftet(ung für fein berfönfidjes' §eil

unb für feine amtliche Sf;ätigfeit fegenSreid; ober fd)äblid) ; aber notWenbig jum fortleben

ber ©nabemnittel in ber ©emeinbe unb jum gortbeftanb bes> ©emetnbeamtes" ift fie nid;t.

•-'II 3um liturgifcf;en SMfjug be§ Drbinationsafte§ gehörte bon jetjer auf ©runb bon

21© 6, 6; 13,3; 1 St 4, 14; 2 St 1,6 bie §anbaufkgung. S)urd; btefe ©teilen wirb e§

im f;of;en ©rabe Waf;rfd;einlid), baf? alle, meldte an ber ©emeinbe trgenb ein 2lmt ju ber=

richten batten, unter ftanbauflegung ju ifirer Sfyätigfeit gemeint Würben. 2ln ber legten

ber angeführten ©teilen erfcfyetnt bie §anbauflegung ef;er Wie eine bie ©eifteSmttteifung

25 bermittelnbe §anblung, al3 Wie eine bas" ®ehd begleitenbe ßeremonie. Slllein man barf

ntd)t ju biel aus ben Sßorten be§ 2Iboftefs fyerausfefen. ©er 2Iboftel fwt foeben ben

©tauben ber ©rofjmutter unb SRutter be«? Slngerebeten ermähnt, unb je|t erinnert er baran,

t»a§ für einen berfönlid}en 3tnteil er, ber Slboftel, baran f)abe, baf? bie ©abe ©otte§ in

ben iimotf)eu§ gekommen ift: er fi,at fie bem Slngerebeten bureb, feine §anbauflegung ber=

30 mittelt. ^ßaulu§ mag immerhin ben Vorgang ber Drbination be§ S£imotl)eu§ meinen, bie

er bolljogen blatte: e§ läjjt \xd) aber boeb, nid;t baraus" ber ©dilufe jtet)ett, baf, bie §anb=

auflegung ba§ allgemein notmenbige unb fa!ramental mirfenbe SJiittel unferes> £5rbination§=

alte§ fei. öier tritt bie ©rllärung unferer Sllten in ib,r Stecht, ba| in ber ©cfyrift beut=

Iid;erer 93ericr)t über bie @infe|ung unb ben Söert ber §anbauflegung enthalten fein muffe.

35 2ßenn fie barum als" eine Zeremonie an^ufeb,en ift, fo ift fie bod) leine leere Zeremonie,

©enn fie begleitet ba§ ©ebet um bie SRitteilung be§ ©eifte§ an ben Drbinanben unb

forbert ilm auf, fein §erj bem if)m mitjuteilenben ©ute ju öffnen unb e§ fid) anzueignen,

^n ber Intbertfc^en lircb^e ift anerlannt, baf; bie Drbination bon einer bem üird;en=

regiment angefangen 5Perfönlid;!eit borjuneb,men ift. ®ie .ßujielmitg bon Slffiftenten ift

io it>ot;l allgemein, ©etoöl/nlid) mirb am ©i§ ber 5lird;enbel)örbe orbiniert. ©er üffiunfcf),

ba^ bie Drbination an bem Drte ber Slmtslüirffamfett beä Drbinanben borgenommen

werben möge, ftöfst bei umfangreichen Mird)enterritorien auf braltifd)e ©cfymicrigleiten.

9?ad)bem in ber ©egentoart bie Drbination bon ber ^ntrobultion ober Qnftallation Io§=

gelöft morben ift, unb fid; bie 2lnfd)auung gebilbet t)at, baf? fie bie Slufnaljmte in ben

45 geiftlid;en ©tanb übertäubt bebeutet, ift lein ©runb borfyanben, fie bor ber ©emeinbe

boräunefymen, ber ber Drbinanb jugeiniefen morben ift. ®af? fie im öffentlichen ©otte^=

bienft borgenommen inirb, entfbrid)t bem Seruf be§ Drbinanben. ©abei mufe zugegeben

werben, baf? bie häufige ÜUeberleljr beö Drbination§alte§, toenn berfelbe immer am ©i|

ber üirc^enbeljörbe ftattftnbet, bie ^eilnaljmte ber berfammelten ©emeinbe fd)toäd;en muf;.

so 33ielleid)t liefse fid; baburd) Reifen, ba^ man bie Üanbibaten eine§ ganzen ^al;rgang§,

Wenn möglid), an einem Sag unb an einem Drte orbinierte, aber biefe umfaffenbere

jäfyrlidje DrbinationSfeier ntcfit immer in ber gleichen ©tabt bornälmte, fonbern mit ben

©täbten medjfelte. ©aburd; mürbe bem Drbinator feine SRebe erleiditert, unb ib,m baö

gefährliche ©jberiment erfbart, melcf)e§ bie breufufdje Slgenbe bon 1822 bedangt: fid; auf

55 bie Drbinanben inbibibuell ju begießen.

%üx ben liturgifcfyen Seil be§ 2llteg genügt in ber £aubtfad;e £utber§ gorm ber

Drbination (ä^© ©21 93b 64) fjeute noefe,. ©ie b,at neben ben alten Seftanbteilen ber §anb=

anflegung unb beö ©ebeteS bie ©diriftleltion au§ 1 St 2 unb 21© 20, bie 23erbflid;tung ju

ebangelifd)er 21int6= unb SebenSfüftriing unb fd)lief5t mit ber Äommunionfeicr. ©ine Drbi=

6o nation^rebe ift nid;t eigene borgefd>rieben, bod; ift bielleid;t bie §anblung fo gebad)t, baf?
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l'tc fid) an ben ^rcbigtgotteäbienft anfcpeftf. l'u%r§ $orm ift m D 'c neueren älgenbcn

aufgenommen, aber nietjt ofme ftarfe Überarbeitungen, h)äl)renb einige ft>ratf)lid)e 9iebairionen,

tüte bte Sejeitigung bor (Mnfe unb $ül)e, 9)tal>omeb3 unb Vielleicht aud) ber leibtgen

(Greuel be* 5ßapfte§ unb bte ©infcfyaltung ber 23erbfltcf;tung auf ba§ 33efenntni3 genügt

Ratten. (Einige Slgenben fyabcn bie guthat be§ §anbfd)Iage§. SBei ber Nennung ber 2elj>r= 5

norm berrfdjtt 2>erfcf>iebenl)eit. ®ie baierifebe 2tgenbe fagt: bie geoffenbarte 2et)re be3

heiligen 6t>angelium§ nad> bem 33efenntni§ unferer ebangelifcb;4utf)erifcr;en $ircf)e. SDie

fäcbfifcfye itfgenbc fagt: ba§ ©oangelium, tttie baäfelbe in ber ^eiligen ©ebrift enthalten

unb in ber erften ungeänberten 2lug§burger Äonfeffion unb fobann in ben übrigen 33c=

fcnntnilfdjriftcn ber ebangelifd)4utl)erifdj)en SÜrdie bezeugt ift. Sie ^reu^ifc£;e Slgenbe Don 10

1895 bat ba<§ Formular bon 1822 in Völliger Neubearbeitung. 2ln bie ©teile be3 2lmt§=

eibe«, ber in ber 2lgenbe Von 1822 tr>of>[ im Stnfcfylof? an ba§ Common prayer book
in bcn 2lft aufgenommen mar, ift jettf eine (Ermahnung unb Verpflichtung getreten. £a=
gegen ift bie unter normalen fird)Itcf)en 23erf)ältniffen überflüffige ^e^itation beä 2lbofto=

lifum» geblieben. iö

2lu§ ber englifcfien Siturgie fei nod) bie ©egcn§formel bei ber §anbauflegung er=

ioäfmt: 5iimm bin ben r/eiligen (Seift für ba3 Slmt unb 2Ber! eines ^riefterS (bgl. bie

$afjelcr ft'O 1 539 : Nimm bin bie §anb unb §ilfe (%tte3, ben 1)1. ©eift, unb bie rö=

mifdte Aormel: Accipe spiritum s.) unb bie Übergabe ber Sibel ermähnt. SDie

reformierte Stircfje berroirft bie Drbination nid)t. 33gl. Salb. Inst. IV, c. 3 § 16 unb bie 20

Declaratio Thorun. De ordine : per ordinationem seu manuum impositonera a

Presbyteris confirmatum ministerium. ®as> Drbinationgformular bon ©cbafffyaufen

1502 (unter biefer Scjeic^nung aud) in @brarb=©öbel, Reform. Kirdjenbuct)) ift eine leife

Bearbeitung ber gorm Sutberg. $n ber römifer/en Kird)e ift nod) am erften bie ^riefter=

ioeifye ber proteftantifc^en Drbination Vergleichbar. ®erJ8ifd)of Vollief)! fie. $b)re §aubt= 25

ftüdEe finb: bie ©infleibung, bie ©albung mit Öl, bie Übergabe be3 $ek£)e§, ber 2l>ein

unb Söaffcr enthält, unb ber $atene, auf ber bie §oftic liegt, unb juletjt §anbauflegung

mit bem Söorte $0 20, 23. 6afpari.

©etftltdje gramen
f.

©viele, geiftltcfye.

©etffltdje Xvaä)t
f.
Kleiber unb ^nfignien, gciftl. m

$etftltd)c 2*erumnbtfd)aft
f.
V erwanbtfcfyaft.

ödoftuS I., 5ßaVft, 492—496. — Quellen: St. £t)iel, Epistolae Romano-
min pontificum genuinae a Ö. Hilaro usque ad Pelagium II, tom. I, Brunsbergael868,

p. 287 -GOT; MSL tomus 59 col. 9—190; 93. ©walb, 3Me «papftbrtefe ber 93i'tttt{tf)en ©amm=
lung: 9J91 V (1880) ©. 505—533; g. 0. 93ftugf*§arttung, Iter italicum, Stuttgart 1883 35

(ff. Index nominuni); berfetbe, Acta pontificum Eom. inedita, II. 93b, Stuttgart 1884
5. 12—14; ©. Sötnenfelb, Epistolae pontificum Eom. ineditae, Seidig 1885, ©. 1— 11;
J. Havet, Questions merovingiennes : Bibliotheque de l'ecole des chartes, 46. 93b, 93art§

1885, 3. 254 ff. ; 0. ©untrer, Epistulae imperatorum pontificum aliorum inde ab a. 367
usque ad a. 553 datae, Avellana quae dicitur collectio, CÖEL vol. XXXV, 38ien 1895, 40

9?v 79-81 @. 218-229; Jaffe, Reg. Pont. Rom. Ed. II tom. I Nr. 619-743, tom II

p. 093; Liber pontificalis ed. L. Duchesne (Bibliotheque des ecoles francaises d'Athenes
et de Rome, 2. serie) tom. I, <(Sari§ 1886, ©. 255 ff.

Sitteratur: 2trd)tbalb 33otoer, Un^artl). ^iftorie ber röm. ^äüfte, überf. 0. diamhafy,

Hill, 2. Stuft., «öiagbeb.u.Sei^. 1770,©. 116 ff.; iHegen6rect)t, De canonibus Apostolorum et 45

codice ecclesiae Hispanae, Diss. Vratisl. 1828 ; SRotfyenfee, S)er ^ßrimat be§ $a^fte§, ^erau§g.

»on Safe unb SBeiS, 93b I, «cainj 1836, @. 386 ff.; gerb. ßt)r. 93aur, ®ie dirtftl. Setjre von
ber Sreieinigfeit, 93b II, 2Ü6. 1842, @. 56 ff.; 91. s^td)ler, ©efd). ber lirdjf. Trennung jtoifdjen

Orient u. Öccibent, 93b I, 3Jcüncf)en 1864, <3. 74
f.

93b II, (1865), <B. 639 ff.; 3. $ergen=
rötder, ^t)ottu§, 93atriara5 üon SonftantinoOel, 93b I, SRegenäburg 1867, ©.129 ff.; 5- 3)a^u, 50

Jtc Stünigc ber ©ermanen, 3. Slbt.: 93erfaffung be§ oftgot^ifct)en 3ieicf)e§ in Stauen, SBürjburg
1866, 3. 205 ff.; SR. 93aruiann, Sie Sßolltil ber ppfte, 93b I, ©Iberfelb 1868, @. 16 ff.; G.

3- uon ftefele, EonciIiengefct)i^te, 93b II, Stuft. 2, gretb. i.SSr. 1875, ©. 618 ff.; g. ©rego=
touiug, ©efef). ber ©tabt 91om, 93b I, Stuft. 3, ©.247 ff.; 93.We^ue3, ©efd). be§ 93ert)ättniffc3

Jtnifdjen Saifertfjum unb ^aofttbum, 93b I, Stuft. 2, fünfter 1877, ©. 349 ff.; ®. 2^oene§, 55

de Gelasio I papa etc. 28te§baben 1873; A. Roux, lepape S. Gelase I, 33orbeauHkri31880;
B. Viani, Vite dei duo pontif., S. Gelasio I e S. Anastnsio II, SKobena 1880 (ngl. §. ©rtfar,

3eitfd)r.
f.

tatf). Stjcol. VIII, 1884, ©. 199 ff.) ;
3. «angen, ©efd). ber röm. Sirdje lum Seo I. bi§

Wfolauö I., 93oun |s,s5, @. 15«) 214; (£. gv. Slrnolb, EftfariuS uon Strelate unb bie gnl(t=
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fdje firdje feiner Seit, üeipjig 1894 (ugt. 3teg.); ©. Sßfeilfdufter, 2>er öftgoteufönig Sfjeobc*

rief) ber ©rofee unb bie fatEjoItfd^e Sivdje (tircfjengefd)tcfjtlict)e ©tubien f)erau§g. ö. Änityfler,

©cßrörS, ©bratet III. S3b, J. 2. §.) fünfter i. SB. 1896 (tigi.frnbej); Fr. Cerrot'i, Bibliografia

di Roma medievale e moderna, vol. I, Roma 1893, p. 260 f.; U. Chevalier, Repertoire

5 des sources historiques du moyen äge, ^ari§1877ff. ©.824 f.: berfelbe, Supplement, 35ari§

1888 ©. 2602.

Hebet ba§ Decretum de libris reeipiendis et non reeipiendis (abgebrueft aud) G. $reu*
fclieit, Analecta, greiburg i. 23r. 1893, @. 147 ff.): G. 9t. Grebner, 3ur @efd)id)te be§ tanonS,
ipaffe 1847, ©. 149—290; 21. Sffjiel, De decretali Gelasii papae de reeipiendis et non re-

10 cipiendis libris, Brunsbergae 1866; fr grtebrtcr), ßroei unebierte Goncifien au§ ber Wixo-
uingerjeü, mit einem 9tnbang über ba§ decretum Gelasii, Bamberg 1867 (©.53. 9Ründjen);
«SR. 9tabe, SamofuS bon «Rom, g-reiburg i. S3. 1882, ©. 145 ff.; 91. £ügenfelb, §tftorifcMri=

tifetje Ginleitung in ba§ 31%, Setp§ig 1875, @. 130 f.; §. SReufcb,, Ser frnbej ber verbotenen

SBücfjer, I. 93b, SSonn 1883 ©. 13. 330; 83. Sßeifs, Ginleitung in baZ 31%. 3. Stuft. «Berlin

15 1897, ©.102; £. £oI|irnann, Ginl. in ba§ 31%., 3. Stuft.; 91. gütiger, Ginl. in baä 31%.,

greiburg i. 33t. 1894 @. 353 unb befonber§ %t). ßaön, ©efdridite be§ neuteftamenttidjen Ka-
nons, IL 33b, 1. ©äffte, Grtangen u. Seidig 1890, ©. 259-267.

lieber ba§ Sacramentarium Gelasianum: G. 9?anfe, Sa§ fird)fid)e ^erifoj.ienft)fteni au§
ben ätteften Itrfunben ber römifcf)en Siturgie, Serltn 1847, ©. 80 ff. ; L. Duchesne, Origines

20 du eulte chretien, ötude sur la liturgie latine avant Charlemagne, Paris 1889
; g. «ßrobfr,

Sucfje§ne über bie bret ätteften römifÄjen ©atramentarien: gfSljeoI. XV (1893)©. 193—213;
g. $robft, Sie ätteften römifdjen ©aframentarien unb CrbineS, SRünfter 1892; JE. A. Wil-
son, A Classified index to the Leonine, Gelasian and Gregorius sacramentaries, Cambridge
1892; ©. Säumer, lieber ba§ fogenannte Sacramentarium Gelasianum: §5;© XIV (1893)

25 ©. 241—301; 9J. SRöndjemeier, 9tmalar non 9Re£, fein Seben unb feine ©cfjriften, Ä©efd).

©tubien rjerauSgeg. b. Snöpfler ufro., I 3. 4, ÜRünfrer 1893, ©. 125 ff.; The Gelasian Sa-

cramentary ed. A. H. Wilson, Ojforb 1894; 91. Gbner, Quellen unb gorfdmngen jur @e=

fdjidjte unb ®unftgefcb,id)te be§ Missale Romanum im 5tRittetatter, greiburg i. 33r. 1896;

g. $robft, Sie abenbtönbifdje 9Reffe bom 5. big jum 8. frn)rf)unbert, fünfter 1896
; fr S3eitf),

30 91. ©alramentarten : Äirdjenlejifon X, greiburg i. 33r. 1897, ©. 1477 f.

©elafiu§ War ein geborener Körner (niebt au§ 2lfrifa gebürtig), bort feinem Seben

bor feiner ©rbebung auf bie $cttf>ebra ^etri Wiffen Wir nid)t§ ^tiäftereä. -Utacr) bem %obe

%dxic III. beftieg er am 1. äftärj 492 ben römifdjert ©tut)l. — 23on feinem Vorgänger

überfam er ben Stampf mit bem grieefufefcen £aifer 2Inaftafiu§ unb bem Patriarchen 6u=

35 br/emiu§ bon ^onftantinobel, ber mit grofeer (Erbitterung geführt Würbe, ba 484$abft§eli£lII.

gegen ben Patriarchen 2lcaeiu§ Don ^onftantinobel Wegen öegünftigung bes> Sfftonobr/bjittömug

bag 2lnatf)ema gefd)Ieubert I)atte, bie griecr/tfcfye SCircfye aber in bie Tilgung be§ 9?amen§ il)re§

beworbenen «ßatriareben au§ ben 2)ibt^cr)en utd^t mißigen wollte. %n ben gafjlretc&en Briefen,

bie ©elaftug in biefem ©treite fcfyrieb, geigt fieb, burebmeg ba§ ©treben, ben Primat

40 9tom§ fo toett afe irgenb möglieb, au^ubetmen. ßr beanfbrueb^te für ben römifdjert ©tuf)l

ba§ 9tedl)t, 2tbbelIationen au§ jebem 'Heile ber Söelt ju embfangen, beftritt aber bie ßu-

läfftgf'eit einer Berufung bon bem römifeb^en ©tuf)l an einen anberen ; if;m allein gebühre

e§, „pro suo prineipatu" bie 33efcblüffe ber Äonjilien burd)jufül)reu, er fönne aber auet)

ofjne borb,ergegangene ©rmobe abfolbieren unb berbammen, meldte er molle; ib;m fei bie

45 9Jcad)t gegeben, bie Urteile aller anberen 33ifd)öfe ju faffieren, bie bon tfmt gefällte (Snt=

fd)eibung ju beurteilen, fteb,e jeboct) niemanbem ju. Jn bem Decretum de libris reei-

piendis et non reeipiendis betont er, baf? 9fom feinen Vorrang niebt burcl) ©tmobal=

befcb^Iüffe, fonbern buref) bag Söort be§ §errn an ^etru§ bon bem Reifen, auf ben er

feine ©emeinbe grünben tbolle (9)tt 16, 18) erlangt f/abe. 3)ie tird)en bon 2(lejanbrien

50 unb 2lntiocbien erlennt er baneben als Reiten unb britten ©tur/I ^3etri an, aud) ibnen

gegenüber aber beraubtet bie römifcfje Äirdje burd^ il)re llnbeflecft^eit eine einzigartige

©tellung. 33or allent weigerte er fiel), eine ©leidrfteltung ^onftantinobel^ mit 3iom an=

perlennen; bon einer folgen tbüfjten bie^anone§ mfyU,^ au§ ber 2lntoefenr;eit be^Slaiferg

in Äonftantinobel aber bürften für biefe ©tabt feine befonberen ftrd)Ucr/en 33orre^te ge=

55 folgert werben, benn „Wie eine nodj fo Heine ©tabt bie ^rärogatibe be§ fid? in ifir

aufb,altenben §errfcb^er§ ntdt)t berminbert, fo beränbert aud) nict)t bie faiferlid)e ©egen=

Wart baö SRafs ber fircblicfyen Drbnung" ©em H'aifer 2lnaftafiu§ fdreieb er 494 (frtip

632) bie in ben $ämbfen beä Mittelalter^ jroifd^en Haifertum unb 5ßabfttum oft citierten

3öorte: „^roei finb e§, bon benen biefe Söelt I;au^tfäcf)Iict) regiert Wirb, bie gemeinte 2luto=

eo rität ber Sifcböfe unb bie föniglicf)e @ktt>alt_; bon biefen Jlmtern ift bag ber ^riefter ein

um fo fd)tt>ererWiegenbe§, aU fie beim göttlichen ©eriebte aueb, für bie Könige ber 5Ren=

fc£)en Werben Sredjenfcbaft geben muffen" — SDtit Dboafer, ber alg „©tattftalter" beg

griednfd)en Äaifer§ bon 5Rabenna au^ sJtom unb Italien ju regieren fud;te, fd)eint ©e=
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lafius I. in einem fd;Ied;ten (iinbernef;men geftanben ju f;aben. Md)t blofj beffen aria=

nifcfyes ©laubensbefemttms trug bte ©cbulb, benn fonft Vüäre es niebt erEIärltc^, warum er

bem 9cacf)foIger beweiben, beut fett 493 in 9xabenna als ®önig Don Stalten reftbierenben

Cftgoten Slr/eobericr), ber bod; aud; Irianer War, ftd) berfyältmsmäfug entgegenfommenb
bewies unb ifm burd) einen ©efanbten aufforbern lief?, ftd; als 35efd;üt$er ber 2lrmen in 5

)iom ,iu erWeifen (^Pfeilfd;ifter ©. 34). ©er ©runb bes berfdinebenen Auftretens gegen Dboaier

unb ifyeoberid) lag bielmet)r Wobl barin, baf$ er[terer, Wie OMafius felbft melbet (Srief an
ben barbanifdum !öifd)of 495 gebr. 1, ^affe 664, £f)iel ©. 409) „Unausführbares gebo=

ten", b. f;. fid; in bie innerfrrcblidjen Angelegenheiten eingemifd)t fyabt, legerer ftd; ba=

mal* nod) bor jebem (Eingriff in bas firdjlictje ©ebiet fmtete unb burd) fwiftjeräiges ®nt= 10

^cgenfommen Vertrauen erregte (^feilfd) . ©. 35).— £>em .fteibentum, Welches nod) am @nbe
bes 5. ^afyrbunberts in 9tow felbft unter ben Senatoren ^eimlicfye 2lnl)änger jär/lte, fud;te

Wclafius I. bie le|te öffentliche ©eltung baburd; ju entreißen, bafj er auf bie SlbfRaffung
ber A-eier beö altrömifeften $eftes ber Subercalien, Welcbes nod) immer begangen mürbe,

beim Senate brang. — (Eines ber merfwürbigften SHtenftüde aus bem ^ontififate ©e= 15

lafius I. ift jenes fogenannte Decretum de libris reeipiendis et non reeipiendis,

über beffeit (Ecf)tf>eit bielfad; geftritten Würben ift. 5Rag and) ein fleinerer SEetl beweiben

febon bon s}kbft Samafus berrüfyren unb bas gange ©an^e im 6. ^afyrbunbert bon ^ßa^ft

^ormisbas überarbeitet unb interpoliert Worben fein, ber §aubtteil, Welcher, fojufagen ben

erften Index librorum prohibitorum enthält, ift Wabjfcbeinlid; auf einer römifcfjen ©t)= 20

nobe bes Igabres 496 unter ©elaftus broflamiert. ®as SDefret enthält: 1. ein 33er;$eid;ms

ber Sucher bes btblifdten Kanons; 2. eine (Erörterung über ben Primat ber römifd)en

$ird;e unb bie §it>eite unb britte sedes apostoli Petri in 2lleranbria unb SHnttodna;

o. ein 3}erjetcbni§ ber ©tmoben, bie angenommen werben bürfen (9?icäa, ©bfyefus, Sf)al=

cebon) ; 4. eine 2tufjäb,Iung ber ©driften, Weld;e reeipit catholica et apostolica ro- 25

mana ecclesia; 5. notitia librorum apoeryphorum (seu haereticorum), qui
nullatenus a nobis reeipi debent. ,gu ben t)ier berWorfenen ©d)riften gehören unter

anberen bie bes ^ertullian, Siemens? bon 2lleranbrten, 2lmobius, Sactanj, foroie bie bes

Crigenes unb jWar quae b. Hieronymus repudiat ; and) bie bes ^ascius ßfybrianus,

iüäbrenb bie opuscula bes 3Jiärtt)rers unb Stfcbofs bon $artt)ago b. Caecilius Cypria- 30

nus ben libri reeipiendi §ugegä£)It Werben (!). — ©elaftus I. ift aud; ber 33erfaffer einer

Reifte bogmattfeber unb bolemtfd;er ©Triften (Tractatus I Gesta de nomine Acacii

vel Breviculus historiae Eutychianistarum, £r/tel p. 510; II. De damnatione
nominum Petri et Acacii, p. 524; IIL De duabus naturis in Christo adversus
Eutychem et Nestorium, p. 530; IV. De anathematis vineulo p. 557; V Dicta 35

adversus Pelagianam haeresim p. 571; VI. Adversus Andromachum senatorem
ceterosque Romanos, qui Lupercalia seeundum morem pristinum colenda con-
stituebant p. 598). 3)a in ber britten berfelben fkf) in betreff beg 2lbenbmal)b§ ber

£a% finbet (cap. 14,SEb
/
ieI p. 541), „ba^ meber bie ©ubftanj, nod; bie 9?atur be§ Sroteg

unb be§ 3Beines gu erjftteren aufhören" unb „ttjre natürlichen ©igenfdjaften unberänbert 40

bleiben" — eine Slnficfjt, bie §u ber fbäteren Äeb,re bon ber SLransfubftantiation tbentg

tyafy — fo ift ber gan^e SLraftat bon Saronius, freilief) unter anberem 35ormanbe, bem
öelaftus! abgefbroc^en merben. — Db bas fogenannte Sacramentarium Gelasianum
auf unfern s^abft jurüdgefüb,rt merben barf, ift fontrober§. — %üx berfc^tebene ©eiten
bes firctjlic^en Seben§ ift bas ©isjiblinarbefret an bie Sifd^öfe bon Sucanien, Sruttien, ©t= 45

cilien (494 9flär_3 11, ^affe 636) bon ^ntereffe. 33e^eicb,nenb für bie ©tettung ©elafiuS I.

311 ben üe^ern feiner 3«t (burd; fein auftreten gegen bie belagianifctje Sebre b,at er für

bie Stejebtion bes 3luguftini§mus im Slbenblanb gro|e 33ebeutung erlangt; ben $ambf
gegen ben 2Ranid)äigmus ergäbet üb. pontific, bod; bgl. Sangen ©.210) ift ber Slusfbrud)

besfelben: „®ulbung gegen bie §äretifer fei berberblicfjer als bie fcf)limmfte Sertoüftung 50

ber ^robin^en burd) bie Sarbaren" (^affe 621). ©elaftus ftarb am 19. ^Robember 496,
bie römtfcb=fatE>oItfcbe .Uird;e gäF?It if)n ju tf;ren ^eiligen. 9i. 3ö^ffet i- (6orI mvU).

©cloftuS IL, ^ßabft bon 1118 bis 1119 — Quellen: Sie «riefe biefeS SjSapftcs

:

Mf<L tomus 163, p. 487—514; Bouquet, EecueilXV p. 223—228; Mansi XXI, p. 161 ; Vita
Uelasiill. a Pandulfo conscripta: 3Batterid), Pontificum Eomanorum vitae, Tom. II, Lipsiae 65

lS62,
T
p. 01-104 vgl. ^ottfmft, Bibliothecu historica II (2. Stuft.) p. 139 ; AnnalcsRomani MG

^^ V, p. 478 sq. ; Petrus diac. Casinensis, Liber illustrium virorum ( !asinensis arehysterii

in Muratori, Scriptores IJerum Italicarum VI, p. 55 scj. ; Petrus diac. Casiuensis, Chronica mo-
nasterii Casinensis: MG .SS VII,p. 792; Falco Beneventanus, Chrouicon de rebus aetate sua
gestis: Muratori, Sei'. Wer. Ital. V, p. 91 sq. ; Landuhphus de S. Paulo, Hist. Mediola- (jQ
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nensis: MG SS XX, p. 40 sq.; Gelasii II. titulus sepulcral. : föattevtcf), tom. II, p. 114 ff.;

g. t>. $fiugt*.£)arttung, Iter Italicum, Stuttgart 1883 (ugt. Index.) ; berfetbe, Acta ponti-

ficum Rom. inedita, 1. S3b. Tübingen 1880 ©. 115, 2. 33b, Stuttgart 1884, ©. 217 ff.;

© Söroenfelb, Epistolae pontificum Rom. ineditae, Lips. 1885 p. 79 f.; ^jöffe, Regesta
spontif. Rom. Ed. II tom. I p. 775 ff.

Nr. 6631—6681; tom. II p. 714.

Sitteratur: Pandulphus, S. Gelasii papae II vita, Romae 1638; Efjr. SS. Sßatcf),

©nttnurf einer üoHftfinbtgen §iftorte ber römifdjen $äpfte, ©ötttngen 1758, @. 243 f.; 9trcfj!

SBoroer, Unparttj. ©iftorie ber röm. $äpfie, überf. uon SRambad), 93b VII, TOagb. u. Seipj. 1768,

©.129 ff.;
©tenjel, ©efctjitfjte 3)eutfct)Iartbä unter ben frcinfifcEjert Satfern, 33b I, Seidig 1827,

to ©.675ff. ; ©eruai§, ^ßolitifct)e @ef cf)tcl)te ®eutfct)lanb§ unter ber ^Regierung ©einriebV.u.Sotb,ar III.,

33bl,£etpä.1841,@.l80ff.; 'Samberger, ©rjrtcferoniftifcfte ©efd)icb,te bertird)e u. b. SBelt, 33b VII,
9vegen§burg, 1854, ©.787 ff.; «ßapencorbt, ©efef). ber ©tabt SRom, ^aberborn 1857, ©.241

ff.;

3. t>on £>efete, 6onciIiengefc^ic£)te, 33b V. 2. SlufL, greib. i. 33r. 1886, ©. 339 ff.; 9teu»

mout, ©efcf)ict)te ber ©tabt 3tom, 33b II, 33erlin 1867, ©. 402 ff.; g. ©regorornuä, ®e-=

15 fdjic^te ber ©tabt 3vom, 33b IV, ©tuttg. 1877, 3. 9luf(., @. 354 ff.; 38. ü. ®iefebrecf)t, ©efef).

ber beutfcfjen ftaifergeit, SSb III, XI. 2, Stuft. 5, 33raunfcbir.eig 1890, ©. 896 ff.; Sungmann,
Dissertationes selectae in historiam ecclesiasticam tom. IV, Ratisb. 1884, p. 383 f.; 91. 3Bag=

ner, $te unterttafifdjen Normannen unb bat, ^apfttum 1086—1150, 33re§tau 1885, ©. 21
ff.

;

m. Waurer, $apft Sali^'t II., Wunden 1886; 3. Sangen, @efcfjicf)te ber römifeben tirebe

20 üon ©regor VII. big Snnocenj III., 93onn 1893, ©. 271—277; 9t. £>aucf, Sird)engefcb,icb,te

5)eutfct)ranb§ III, Setpgig 1896, ©.905; £>. ©erbeS, ©efcfjicfite be§ beutfctien 3Mfe§ unb feiner

Shtttur im Mittelalter, 2. 33b, ©efef). ber fatifdien taifer, Seipj. 1898, ©.354 ff.; ©. Siebter,

9lnnaten ber beutfctien ©efcf)icbte im Mittelalter, III. 9tbt., 2.93b, .gmfie a.©.1898, ©.603-607;
U. Chevalier, Repertoire des sources historiques du Moyen äge, ^Jari? 1877 ff., ©. 825;

25 Fr. Cerroti, Bibliografia di Roma medievale e moderna, vol. I, Roma 1893, ©. 261
f.

^ofyanncS bon ©aeta, auS angegebener gamitie, mürbe fc&on afö S^nabe bem Älofter

5Ronte (taffino übergeben („oblatus"). §ter ermarb er fid) fo umfaffenbe Äenntniffe unb

lernte in einer fo treffltct)ert Söeife bie Iateinifd)en ©ätse fügen, baf^ ^abft Urban II. ifm

an bie üurie §og unb ju feinem ^an^ler machte, bamit er, mie bte vita Gelasii II.

30 jagt, „ben alten anmutigen unb eleganten ©til, meieren ber ©i| ber SCboftel fd;on faft

boßig eingebüßt batte, mieberberftelle" Llrban II. l)at ifm bereits jum ^arbinalbiafon

bromobiert, unb ^afd)ali3 II. freierte ilm, inbem er ifm in feiner Stellung als ^anjler

belief?, gum 3lrcbibia!on. $m $saf)re 1111 teilte ber l^arbinal $of)anneS ba§ ©cfyidfaf

mit biefem ^ßabfte, bon .öeinrid) V- in bie ©efangenfef/aft geführt ju merben. 2In if)tn

35 batte bamit ^afdwliS II. auf ber römifef/en ©tmobe bom 3>al)re 1H6 bie §aubtftü|e,

als eS galt, bie über ben Vertrag beS IJkbfteS mit bem ^aifer in betreff ber ^nbeftitur

auf baS f)öcbfte erbitterte Partei ber ^arbinäle unb 23tfd)öfe au§ ©regorS VII. ©cfmfe

bon bem äufcerften ©cBritt, ber Serbammung beS ^3abfte§ als eines S?e^erS, äurücfju^alten.

9JacB bem ^obe ^]afd)ati§ II. (21. Januar 1118) rourbe .^arbinat gofy'mrteS einftimmig

40 ju beffen Stacfifolger erit)äf)lt (24. Januar 1118), unb nafym ben Hainen ©elafiuS II.

an. kaum mar baS Äonflabe beenbet, fo überfiel eine ©cfwr 33eniaffneter, geführt bon

(SenciuS grangibani, ben 9?eugetoät)lten unb machte tr)n ju ib,rem ©efangenen. SllS aber

gans 9?om ju ben Sßaffen griff, unb bie Befreiung beS ^abfteS bringenb forberte,

mußten bie grangibant ttjrt frei geben, ©od) !aum mar ©elafiuS II. biefer ©efafyr

45 entronnen, fo bract) eine anbere, größere herein, ^einrieb, V. mar auf bie SRacfyricfyt bon

ber ofjne fein 3"4un getroffenen 2öab,l beS neuen ^>abfte§ in @ilmärfa)en auS ber Sorm

barbei B,erangerücft, am 2. 3Jlärj 1118 befanb er fid) in Storn. ©elafiuS II., fürcb,tenb,

bafj ib;m ber J^aifer einen äfmtid)en Vertrag, mie feinem SSorgänger, auffingen merbe,

flo'b, fofort bei ber erften 9fad)rid)t bom @rfd)einen be§ gefürd)teten ©egnerS. @r fanb

50 eine guflucfyt in ©aeta, feiner ^aterftabt, h)o er am 9. unb 10. 5Diärj bie ^rieftertoeifye

unb bie btfd)öflid)e ^onfefration empfing. SSergeblid) maren alle 93erfud)e ^einrtcfiS V.,

ben yiüd)tigen gxt einem für ben ©taat befriebtgenben 2luSgleicB in ber ^nbeftiturfrage

ju bemegen. SllS bie faiferlicb,cn §8oten mit einer fcfyroanfenbcn 3lntmort beS ^apfteS nad)

9iom jurücffeb,rten, lief? §einrid) V burd) bie Körner ben Mauritius SurbinuS, (Srjbifcfjof

55 bon S3raga in Portugal, jum ©egenbabft (©regor VIII.) toär)Ien (8. SDMrg 1118). hierauf

fbracb ©elafiuS am 7. Steril 1118 -m gapua über ben ICaifer unb über ©regor VIII.

baS 3lnatb,ema aus. 2llS § einrieb, in ber Slbfid)t ber §eim!el)r 9rom berliefj, lehrte er felbft

bortb;in jurüd, aber nur um fid) balb jum jtoeitenmal, nad)bem er mit Wiii)c einem er=

neuten Überfall ber mit bem Äaifer berbünbeten grangibani entronnen mar, §ur glud)t, unb
go jmar nad) granfreid) ju roenben ; am 23. Dltober erreichte er 3)larfeilte. — Unterbeffen

mar ber $ird)enftreit nad) ®eutfd)lanb berbflangt morben. ©elafiuS blatte feinem Segaten in

Seutfcb^lanb, Kuno bon ^ßraenefte, feine ©entenj gegen ,'ocinrid) V- mitgeteilt (I^affe 66^2 )
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mit bem ^cfef;I, fie auf ©tynobcn zu publizieren. ®ie$ gefdmb, gucvft in Köln (10. 9)cai

1118), wo auef) bie güfn-er ber Eaifcrltd;en Partei in SDeutfcblanb gebannt würben, ©ine

jmeite ©tmobe, am 28. ^uli in gri|lar abgehalten, ging mit fd)arfen ^irebenftrafen gegen

bie raiferlicben Öifcfyöfc bor, Welche ntc^t erfefnenen waren. ®amal§ würbe SSifcfyof Otto

üon Bamberg ju^enbiert. — sJc"act)bem ©elafiuS Don ben Sijdjöfen unb ©rofjen §ranireicb3 5

mit (Sbrerbietung empfangen Worben unb z» 3?tenne im Januar 1119 eine ©tmobe ge=

geleitet fyatte, begab er fiel) naef) ßlunty, um fiel) bier mit feinen Sforbinälen zeitweilig

nieberzulaffen. ."oier ftarb er am 18. Januar 1119, efye er noeb, bas> für bie näcfyfte geit

geplante grofte M'onzil, Welcfyeg ben Stampf zwifeben ©taat unb Äird^e betlegen füllte, ab--

gebalten batte. Unter ben 9tegierunggf)anblungen ©elafiuS II. ift noef) f)erborzub/eben, 10

bajs er am 7 Dcobember 1118 bem
fy.

Norbert, bem ©ttfter beg ^rämonftratenferorben3,

„liberam praedicandi facultatem" erteilt f)at (vita Norberti cap. 5, MG SS XII
p. 674, Saffe 6659). 91. 3ötffelf (Garl WhU).

Ü)Clafitt§ tum St)5icu§, um 475. — 91 uö gaben: ß. Balforaeus (Balfour), Par. 1599

d"o g-afartciuS unbßaoe; 1595 $u*>in), übergegangen in bie SonzilSfammlungen, j. 33. Sötanfi 15

2, 753—946; M^G- S5, 1179-1360. %f. Le Quicn, Oriens Christianus 2, 568 f.; Dupin,
Xouvelle Bibliotheque 4, 280f. ; Cave, Historia litteraria 1, Basil. 1741, 454f.; gabriciu§=

§arieS, Bibl. Gr. 9, 291 f.; %. (Dealer, in 3»£& 4, 1861, 439—442; <£. 3. o. §efele, ton«
äiltengejcb. I

2
,
grb. 1873, 284 f.; berf. in SS 5, 729 f.; g. SScnable§ in DchrB 2, 620-622;

C. iWbenberoer, ^atrologte, $rb. 1894, 503. 20

©in geWiffer ©elafiuö, ©obn eine§ ^>res>bt)ter§ in (5t;gicug, berfafjte nacb bem 2Iuf=

ftanbe bcö Safiligfuö gegen geno, alfo nacb 475—477, möübtmien (MSG 1193 C) ein

umfangreiche^ — vvxayfxa xö)v xaxä x\]v Iv Ncxaia ovvodov Ttqaypivxoiv . ©einem
i'Cerfe liegt angeblicf)

(f.
1193 a) eine Urfunbenfammlung ju ©runbe, bie ber S3tfct)of SDaI=

matinS bon (S^icuö befeffen i)abm fotl. 2iHe e§ un§ borliegt, erfebeint e§ afe eine £om= 25

Dilation au§ ©ufebiuS, ©ofrate^, ©D^omenuS unb S£beoboret mit ftarfen unb böcbft ber=

bärtigen guttaten be3 Slutorg. 3öie febr ©elafiuä bie ©efcfytcbte entftellt Ijat, beWeifen

bie $abb. 11—24 be§ ^Weiten 33ucbeg, in benen er bie 33äter mit Ib^ibnifcben ^3b,ilofobben,

bie Sirius mitgebracht bat, über 'Srinität unb ^eiligen ©eift bi§butieren läfgt. ©en 9tufin

(nur ber Slquilejenfer lann gemeint fein) maebt er zum römijctjen ^re^btiter unb lä^t ibn 30

an ber ©imobe teilnebmen. ^b^Dtiu'S, ber Cod. 15, 88 unb 89 auf ba3 Sftacfymerf zu

fyredjen fommt unb il>m ziemlid) beräcfytlicfye ^präbifate beilegt, fanb ben 33erfaffer b,anb=

fctjriftlicb/ al^ 33tfd£)of bon (Säfarea in ^3aläftina bezeichnet. 1)iefe Slngabe fann nur grunb=

lofe Vermutung eine§ ©ebreiber^ fein, ba bie beiben belannten cäfareenftfd)en Söifdjöfe be^

Samens ©elafiug, 1. ber ^JJeffe St)rißg bon ^^"ffl^m unb 2. ber Skrfaffer einer ©cfyrift 35

gegen bie 2lnbomöer ($b,ot. 89. 102), früher, nämlicb, 367—395 unb (unjtcber) naef) 460
lebten unb au§ unferem, übrigeng in Sitfyimien febreibenben ©. einen brüten zu machen

feine 5?eranlaffung borliegt. &on bem au§ brei Suchern beftef)enben Sßerfe finb, abge=

feben bon brei, bem brüten Sutfje angef^örenben (Sbiften ^onftanting, nur §ix»ei Sudler

gebrueft; baö brüte ift banbfctniftliii) (Cod. Ambros. M. 88 saec. XIII) erhalten, unb 40

Dealer \aX a. a. D. ein ^nt)alt§ber§eicbnig veröffentlicht, toonad) fiel) u. a. zwei, fotoiel mir

befannt ift, nod) niebt benutzte Slbfcbnitte negl rfjg im xä
c

IeQoo6Xv/j,a ödomogiag Tfjg

/uny.aolag 'EXevrjg unb tisqI rfjg evQeoscog xov äyiov oxavQov rov Xqioxov finben,

auf bfe bie Aorfcl)er bierburet) l)ingemiejen fein mögen. 65. Srüger.

Q^clb bei b. ^cbr. — Sttteratur : S)ie alten 16^anblungen ftnb gefarttmelt inUgolini, 45

thesaurus antiq. 1744 - 1769 : Mionnet, Description de medailles antitiucs Sjanb V 1811 unb
cuppl. S3anb VIII 1837 ; 33ödt), SRetrolog. Unterfurfjungen Ü6er ©emicljte, SJlünzfüfee unb
i'cQBe beä Slttertume, Serlin 1838; Eaüeboni, 33ibl. 9fumi§matü ober (Srtlärung ber in ber

!)l. Scbrift ermähnten alten SRünjen, au§ b. Italien, übevfe^t unb mit Bufä&en nerfeben üon
?t. 0. ©erlbof, §annouer 1855f ;

SK. 91. Seot), @efd)tcbte b. jübifdtjen Münzen, SreSlau 1862; 50

33. 3ucfermann, lieber talmubifd)e ©etütd)te unb TOünjen, Sjreälau 1862
; 3. Sranbici, Sa*

SRünj», «DlaB* unb ©etmd|t§foftem in Sorberafien bis auf «leranber b. ©r., 33erltn 1S66
;

F. de Saulcy, Xumismatique de la Terre öainte, ^ariö 1874; F. W- IMadden, Cbins of

the Jews, Üonbon 1881 ; Th. Beinach, Lew monnaies juives, ©epavatbr. auS Revue des

ötudes juives XV, 1887 ; St. (Srmann, Äurje Ueberficf)t ber TOünjgefd)id)te ^aläfttna§, ^b^ÜJ 55

II 75
ff. ; Scfiürer, ©ejd). b. jüb SSoItcä I 17 ff. ; 635 ff.; 21. ©clb, sBUne, ©etet in Mielim*

•ÖWSß; Senjinger, §ebr. 2trd)äotogie 18!)— l'.iS; ^omact, §ebr. 2lrd)äol. 209-213; ug(. aud)

Me übrigen §anbbüd)er ber üjebr. 9lrd)äot. oon Weit, be SßJctte, ©matb u. a.

Weib in unferem Sinne, b. i). gebrägte ©tücte ©belmetalbo f)aben bie ;VJraeliten bor

bem Gril nidü gefannt.
sJ^obl aber bürfen Wir annefmien, baf? feit ber i'lnfiebelung in oo
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Äcmacm ©olb unb ©ilber allgemeine Söertmeffer bei ben Israeliten Waren, t»a§ fd;on

einen großen gortfcfyritt über ben £aufd;fyanbel im ftrengften ©inn binau§ bebeutet, bei

Welchem alle ©egenftänbe, bie für ben 3Renfc^en 2Seri f)aben, befonberS ba£ §erben»iel)

(»gl. 3. 33. Dbpffee I 430
;

£lia§ VII 472) afö Saufdnntttel unb Söertmeffer »erWenbet

5 Werben, ©ie altteftamentlicfyen (Srjäfyler fe|en ba£ obne Weitereg fd;on für bie $atri=

ard^engeit »orau§ (©en 20,16; 23, 15; 33, 19; 37,28 u. a.). ©abei Wirb ba§

©olb ober ©über bei ber 33ejaI;Iung bem SSerfäufer bargewogen. 2lbral)am wiegt

für bie §öl)le 9Jcacf)pela bem ©pfyron „400 ©elel ©ilber, Wie e£ im §anbel gäng

unb gäbe mar" bar, b. I). nadj bem ©efel, ber im §anbel für ba<3 ©elb ber allgemein

10 gebräuchliche toar, im llnterfc^ieb »on bem etWag größeren ©eWidtfgfefel, ber für bag 2lb=

mägen anberer ©egenftänbe im ©ebraud) mar
(f.

unten). ®ag fyat ftd; nod> big ingßrtl

erhalten; toollte ber (Empfänger fidEjer gelten, fo mufjte er big gu ber geit, wo e§ ge=

»ragte 5Dfünjen gab, bag empfangene 3Dietall nac£)Wägen (©r. 22, 16; 2 ©a 18, 12; 1 %
20, 39 ; 2 % 12, 12

;
3er 32, 9 f. ; $ef 55, 2). ®a§ ©efefc Warnt »or falbem ©eWidu

1

15 beim ßafylen (®* 25, 13 ff. ; £e 19, 36). ®ie biefem $Wede bienenbe Söage mit ben ©e=

Wicfytfteinen pflegte man jufammen mit bem (Mb in einem 33eutel im ©ürtel gu tragen

(£>t 25, 13 ff.; 3ef46, 6; «ßr 16, 11).

®ag fcfyliefet feinegWegg aug, baf$ biefe „©elbftüde" jur (Meisterung beg £anbelg

meift aud) in beftimmte formen gebraut maren, beren ungefähren Söert jebermann fannte,

20 bie baljer nid)t immer »orgeWogen toerben mußten unb im §anbel eine 2lrt Mourant:

münje bilbeten. SDaf? bieg fd)on in »ortgraelitifdjer Qett bei ben ^anaanitern unb anberen

33ößern Söeftafteng ©itte mar, gel)t §. 33. aug ben ägpptifcfyen ^nfc^riften CEributliften)

unb 3öanbmalereien beutlid; t)er»or. ©ag erbeutete ober als> Tribut gejagte ©olb er=

fcfyeint f)ier, fomeit eg nicfyt ju ©efäfjen unb ©d)muc! »erarbeitet mar, in ber ©eftalt »on

25 33arren (»gl. nXivdoi %qvocu xai ägyvQm Polybius X 27, 12 unb lateres argentei

atque aurei Plinius nat. hist. XXXIII 3, 17) unb namentlich, fingen (»gl. 3. 33. bie

ägfyptifdje SDarftellung beg ©elbmägeng bei 9üef)m §2033 495). 2Bag in 23orberafien unb

Slegppten in biefem ©rüde 33raud) mar, Werben mir ofme meitereg aud; für bie Äanaaniter

unb Hebräer annehmen bürfen. 2luf bie sJtingform aU bie bei ben Hebräern übliche fdjemt

30 ber 5Rame für Talent, "'?? = „treig", fyinjubeuten. ©onft erhalten mir feine beftimmten

unb beutlid)en eingaben im 21X 2lber Wenn 1 ©a 9, 8 »on einem 33iertelfelel bie 5Rebe

ift, ben ber ©fla»e ©aulg bei fiel; f)at, fo bürfte babei Wqfyl an ein ©ilberftüd »on be=

ftimmter $orm gebadet fein, ©agegen ift fraglich, ob ~"^"'"^p. (®en 33, 19; ^of 24, 32;

§i 42, 11, »on LXX unb §ieron. au3 unbekannten Ojrünben mit ä/uvög, „Samm" Wieber=

35 gegeben) ein beftimmte^ ©olb= ober ©ilberftüd' bebeutet ; Wal)rfct)einlicl) ift e^ eine fonft

unbekannte ©eWicf;t§be5eid;nung. (Sf)er lönnte man bei ber „golbenen 3unÖe" C3°f7, 21),

meldte Slc^an unterfd;Iug, an eine Slrt »on ©olbbarren benfen, bod) liegt auef) l)ier näb^er,

barunter einen nicfyt näf)er ju beftimmenben ©cl)mucf= ober ©ebraucb,§gegenftanb in ©eftalt

einer 3unÖ e
S
u toerfter)en.

40 2U3 9Jtetalle, bie afö J?aufmittel im ©ebraud; Waren, Werben im 2£S nur ©olb unb

©ilber genannt, niebt aud) Tupfer unb (Sifen, Wie foldie 33arren j. 33. bei ©rieben unb

^Römern unb anberen SSölfern im ©ebraud) Waren. 2lu^ bem llmftanb, baf$ ^? ©ilber

(mie baö Iateinifd)c argentum) ba^ geWöl)ntid)e 255ort für ©elb überhaupt ift, fann man
fdjliejjen, ba^ ba§ ©ilber im 23erfel)r bag geWöf)nlid)e 3af)lungömittel mar. Seiber erfahren

45 mir über ben geingefyalt be§ ju folgen „©elbftüd'cn" »erWenbeten ©olbe§ unb ©ilber§

Weber auä bem 21^1 nod) au§ fonftiger Duelle etWa§. SDa3 ©efe|, Wie oben erwähnt,

Warnt jWar »or falbem ©eWtct)t, aber nid;t »or eigentlicher gäljd;ung be<§ WetalU. ©ine

ftaatlic^e Kontrolle be§ §eingef)alt§ War bemnad; nid;t »erlauben.

©ben an biefem fünfte unterfd)eibet fiel) biefer ©ilber= unb ©o!b»erfel>r »om eigent=

50 liefen ©elbberfebj. ©ie gorm, b^ier ^Otünjen, bort Dtinge, ift ja jiemlict) nebenfäcfylid);

aber Wichtig unb entfcfjeibenb ift bie ftaatlidje tontrolle. 3)iefe War, toa$ ©rö|e, ©ewid;t

unb geingel)alt anlangte, bei ben sDiünjen baburef) »erbürgt, ba^ xi)t ba§ 33ilb be§

dürften jc. aufgeprägt Würbe. 33ei jenen ©ilberftüden, aud) Wo fie eine beftimmte gorm,

Ratten, fehlte bieg aber ganj. 5Jcur ba§ ©eWid;t lonnte buref» ^acfywägen kontrolliert

55 Werben, We^alb bie ©itte be§ SSägenS beim Pallien fid; notmenbig aud; neben bem

©ebrauef) beftimmter ©ilberftüde erhalten muf$te.

@§ »erftel)t fid) unter biefen Umftänben »on felbft, bafj bie 2öerteinf)eit bie gleite

mar mie bie ©emicl)t<Seinl>eit, nämltd) ber schekel (»gl. bie 33e3eid)nungen Lira, „jPfunb"

unb äfmlid;e für 9Jiünjen). 100 ©elel ©ilber befagten gunäcb^ft fo»iel aU: ©ilber im

60 ©eWid)t »on 100 ©elel. ©em entfpred^enb Waren aud; bie furfierenben 9Ketatlbarren
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ober ^inge midi leiten ober
v
}sielfad)cn biefe§ WeWidjtöfefete angefertigt. ®ie inSigtWten

gefuttbenen ©olbringe taffen fid? bem entfbrcd;enb bollftänbtg ' in ba<§ babr/lonifd)e ©e=
tr>t*t*jv[tem einreiben: fie Wägen 2

/ C0 ,

3
/ G0 ,

4
/ 60 , »/

60 ber ©eWicfytgmine, b. b/. 2, 3, 4, 5

(skwi*t*fefel. Die* fyatte jebod; braftifd) grofie 9cacr;teile, bie fid) fefyr balb geigen mußten.

3>o ^crtbcrl>ältni§ Hon ©olb unb ©über War im Altertum allgemein feftgelegt, mir 5

baben alfo überall Doppelwährung. 3« 33orbera[ien War e£ ba3 toon 1 : lo 1
^. Darauf

ergab fid> bie ganj unbequeme 9ted)nung, baj$ ein ©eWict/tgfefel ©olb = 13V 3
©eWtd;t§=

fefel ©über mar, ein iserfyältnig, ba3 für neben einanber !urfierenbe ©o!b= unb ©ilber=

jtüd'e unbrauchbar mar. Die Scquemlicfyfeit be3 (^olbberle^rä »erlangte alfo gebieterifcb,

eine anbere geftfetjung ber ©ilbercinfwt, Wenn man bie ©olbeinfmt, ben ©eWicf)t3fefel io

(siolbeö = ©olbfefel als gegeben annahm. Diefe ©ilbereinb/eit mufjtc in einem be=

quemen iuu-fyältni* jur ©olbeinfyeit, ben ©olbfefel ftefien, fie muf$te aber anbererfeitg auef),

ba ba3 G5elb gewogen Würbe, fieb bern ©eWid)tsft)ftem gut einfügen, alfo ein bequemer
leil ber ©eWicf)t3mine fein.

sJiun mar bei ben oben angegebenen SBertberr/ältniffe beiber

Dktalk 1 «Dirne (= 1 ©efel) ©olb = ^11» = ™ 3Rme ©ilber. Den angeführten 15

60 60 45

Aorberungen, roeld)c ba* ©ilbcrftüd* erfüllen mufjte, mürbe ©enüge geleiftet, Wenn man
Vio ober a

/ 1B biefe* einem ©efel ©olbes an Söert entftoreeb/enben ©eWid)te§ bon I0
/ 45 SRine

(= 10l),13 gr) nafym. ^m erfteren galt erhielt man ein ©ilberftüd, Welcfyeg 10,913 gr
= V« ©eWidjtmine fcfyWer mar unb ben SBkrt bon l

/ 10 ©olbfefel f;atte. $m Reiten
ivalf mar ba3 ©ilberftüd' 7,275 gr = 2

| 135 ©eWicfytömme fct/Wer unb an SKert = 20

'

,, ©olbfefel. Die eine Wie bie anbere ©überetnfyett finben mir im ©ebraud). Slucb, fie

beibe werben mit bem tarnen ©efel bejeicr/net, obwohl fie mit bem ©eWicfytsfefel gar

nid^ts mettr ju ttmn fyaben. 5Ran mu| alfo ftets ben ©eWidjtöfefel, ben ©olbfefel unb
^toeierlei ©ilberfefel (nacb, bem 3etm= ober günfjetmfefelfuf;) forgfältig auöeinanber galten.

2(uf biefem Unterfctjieb bes (fd)Weren) ©eWict)tsfefel unb beS (leichteren) ©ilberfefefe bürfte 25

ficti bie $orberung beö ©efe|eö begießen, baf} bie ©teuer für ba§ Heiligtum gejault Werben

fott in „r/eiligen" ©efeln, „ber ©efel ju 20 ©era" (@j 30, 13;' Se 27, 25; 9?u 3, 47).

Cime biefen $ufai3 mußten bie Angaben be§ ^jßrtefterfober. naturgemäß bon ben $eit=

genoffen auf ben fleineren ©ilberfefel belogen Werben. Der 3u f
a£/ welcher bie gafyhmg

naef) bem ©eWicb/bSfefel berlangt, ift eine 9iemini§cenj bes 33erfaffer<8, ber Wufste, bafj man 30

in ber „mofaifd)en" ^eit baö ©elb nad) bem gewöhnlichen ©eWicb,t barWog. Slber bie

Ginteilung in 20 ©era toerrät bann boeb, Wieber ben jüngeren Urfprung.

Ser günfjef)nfefelfu^ War in ber borperfifdjen .geit bei ben ^graeftten im ©ebraud;.
s

)l; ir finben ib,n aufy bei ben ©ilbermün§en ber meiften ^önt^ifd)en ©täbte. SDer fixere

SeWeiS fjierfür liegt in ber S^atfadje, bafe ber ©efel bei ber ^graeliten halbiert unb ge= 35

bierteilt Würbe: bie ©teuer für ba§ Heiligtum beträgt im ^riefterfober. einen falben

Scfcl auf ben Ho^f (@j 30, 13 ff.); ein 35iertel§fefel Wirb gelegentlich (1 ©a 9, 8) erWäfmt.

Siefe 3wei= unb 35ierteilung ber ©ilbereinf)eit feiert Wir überaK beim günf^nfefelfufj,

h)äb,renb ba, Wo ber ©efel nad) bem 3el)nfefelfuf5 beftimmt War, ftd) bie ©inteilung be§=

felben in drittel finbet. ©in 3)rittelfefel nad; bem 3eb,nfefelfu| (V3 x V« ^ine) ^ steic^ 40

einem falben iefel nad) bem günfjef)nfefelfu^ (»^ x 2

/i 3 5
3)ciue), nämlid) 'i,,, 9Ucine. 9Jitt

bem perfifd)en DJcünjenWefen fyatbann eben ber .^efmfefclfuf; unb bie Dreiteilung beg ©efelg

in ^aläftina ©ingang gefunben. %n ber perfifd)en .geit bon 5Rel)emia an War bie jäfyr=

lid)e Xembelfteuer ein Drittelfefel (3kt) 10,33). ®abei ift übrigeng ju bemerfen, ba|bem
feerfifd)en 5Rünjft)ftem bag Meine Talent ju ©runbe lag ; alö (Einheit galt ber ©iglo^, 45

toeld)er ber^älfte beö babl;lonifcb,en ©ilberfefel entfbracl) C/ 90 ftatt
]

/« ^ SWm«)- ®iefer

Wifcb.e ©iglog behielt fiel; alfo jum jübifdien Wie 3 : 8 ; er Würbe nidjt aU ber fünfjigfte,

fonbern alk ber ljunberfte Xeil ber 9J?ine betrachtet. 3n ber SRaffabäerjeit fatn bann
toieber ba§ alte ©iiftem jur §errfd)aft: ber günf^c^nfefelfuf? unter gugrunbclegung ber

großen üDftnc. Seinentftoredienb betrug jur ^eit ßb^rifti bie Xembelfteuer Wicber einen 50

Halben ©efel («föt 17,21, 27; nad) Sofebf). Ant. III 8,2 blatte ber jübifd;e ©efel jener

3«t ben altert bon toter ®rad;men, bie ©obbelbracb.me ift alfo = ]

/ 2
©efel). Überbieö

toirb bieg bureb, ba€ ®ewid;t ber erhaltenen 3Jcaffabäermün§en beftätigt: bie jübifdjen

©efel fd?wanfen im ©ewidjt jWifcb,en 14,50— 11,65 gr, toa* genau bem betrag »on

*/i 35
^'r gtofeen, „gemeinen" babt)lonifd)cn Wuk (14,55 gr) entfbricf)t. 55

2luf biefe zweierlei ©ilberfefel Würbe nun Wieberum ba3 ganje ©r/ftem bon 2alent

unb SRirte übertragen, aber nid)t bag alte ©bjtem, Wonacb, bie 5Rine 60 ©efel blatte,

fonbern
f 0, baf; nur 5« 1 ©efel auf bie SJcinc gered;net Würben (über biefe Scränbcrung ber
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©inteilung, welche aucb, auf ba3 ©emicfyt überging, bgl. S3enjinger, Slr^äotogte 187 f. unb

31. 2Dtaf$e bei ben Hebräern), ©emnacf) erhalten wir folgenbe Qufammenftellung

:

I. Stlteö ©emicf,t.

(®rof$e§ babbjomfcb^ Talent)

5 1 ©eM = 16,37 gr
1 3Jtine = 60 ©eM = 982,40 gr

1 Talent = 60 Vitien = 3600 ©eM = 58,944 kg

II. ©olb unb f^ätereä ©etoicfjt.

1 ©eM = 16,37 gr

io 1 3ttine = 50 ©elel = 818,60 gr
1 Talent = 60 3JJinen = 3000 ©eM = 49,11 kg

III. 3übifd)e3 ©über.

(günfgefynfefelfufj ; 1 ©ilberfefel = 2
/m ber ferneren ©eroidj>t3mine)

1 ©eM = 14,55 gr

15 1 9ttine = 50 ©eM = 727,50 gr
1 Talent = 60 3ttinen = 3000 ©eM = 43,659 kg

IV $erfifcr,e3 ©ilber.

(gelmfeMfuf? ; 1 (f>alb) ©efel = 1

i 90 ber leichten ©enucf)tmine)

1 ©eM = 5,61— 5,73 gr
20 1 gjtine = 100 ©eM = 561 —573 gr

1 Talent = 60 3Jtmen = 6000 ©eM = 33,66— 34,38 kg.

2. ©etorägte 2Rünjen famen bei ben guben erft in ber berfifcfyen 3.eü ™ Um=
lauf. SDie älteften im 313; genannten SERün^en finb bie ^erftfdjen ©arüen ("'™"n @gr

8, 27
f.

1 6b,r 29, 7 unb V-T^ ®sr 2,69; 9W& 7, 70 ff.), ©a eigentliche „Tarifen"
25 erft unter ®ariu<§ geprägt mürben, fo bürften @3r 2, 69, »o fdjon im erften IJafyr ber

Regierung be3 6r;ru§ bon Tarifen bie ÜRebe ift, barunter ber ©olbftater bcS Hröfug gu

berftefyen fein, ber bem @rjäl)ler mit ben Tarifen ;$ufammenflof$. £>ie Gfyronif läjjt in

it;rer naiben 2öeife fcfyon ben Slönig SDabib nacfy Tarifen rechnen (1 Qfyc 29, 7). 2)iefe Partien,

bas> bon ©ariu§ §r;fta^e§ gur 2anbe3mün;$e erhobene ©olbftücf, fyatte ein ©ewidjt Don
30 8,40 gr, alfo jtemlicf) genau = '/«o ^ er Metten babfylonifcfyen äftine. 3)ie cntfbrecftenbe

©ilbermünje (p'iyloc, Mrjdixög) mar bem 3l>erte nadj = l

\ ia ®ariie. ©iefelbe bürfte

9M; 5, 15 ; 10, 33 unter bem alten tarnen ©eM berftanben fein, ©onft ift ber Umlauf

berfifcfyen ©ilberä in s$aläftina nicfyt birelt nachweisbar aber felbftberftänblicfy.

^Dagegen finb bie SEetrabracfymen 3lleranber<3 b. ©r. in ^aläftina mefyrfact) gefunben

35 toorben, ein SemeiS, bafs SlleranberS -Uiüngen, fotoofyl ber ©olbftater ^AXetdvÖQEiog)

aU bie ©ilbermünäen (©rahmen, 3etrabracb,men) in ^aläftina lurfierten.

Qlmen folgten mit bem Söecfyfel ber .£>errfc£)er bie SOlün^en ber ^ßtolemäer unb ©e=

leueiben (,216b.
f.

bei S3enjinger, 3lrct)äoI. 195 u. a.) Sftefyrere ber größeren ©täbte ^Ja=

läftinaS erlangten unter ben ©eleuciben ba§ 9recf)t, eigene Sftünjen ju torägen, fo j. 33.

4o %{)x\xä unb ©ibon.

SDie ^uben erhielten baS Stecht eigener SJiünjbrägung unter 3lntiod)u3 VII. ©ibeteS;

im ^ab,re 174 ber ©eleucibenära = 139/138 b. S^r. berlief) biefer naef) 1 Sftaf 15, 6

biefeö 9recr;t bem Sftaftabäer ©imon, als> er fid) jum Kriege gegen 2rl?bb,on rüftete. @3

f^eint aber, ba^ ©imon ba§ 9iect)t \d)on früher ausübte, menigften§ finb bie gemötmlicb,

45 ©imon jugefcfyriebenen Wiün^n au§ ben ^c^m 1—5 ber Slera bon ^erufalem batiert.

©iefe neue ^eüredmung begann man mit ber l'lnerfennung ber bolitifcf)en ©elbftftänbig=

feit IJubäaS ^m^ 2) emetriu€ im Sab.re 170 ber ©eleucibenära = 143/142 b. 6l;r., ba§>

alg erfte^ ^aljr ©imon§ „be^ §of)eni)riefterg unb dürften" ber %ubzn galt, ©oa; ift e£

nicf)t fia^er, ob biefe 9)tünjen h)irflic() bon ©imon f)errüb,ren, fie werben bon anberen in

so bie 3ab,re 66—70 n. ßb,r. berlegt (bgl. ©cfjürer I 192). Sie ^ünjen finb filberne

©anj= unb §albfelel. 3luf ber einen ©eite geigen fie eine Sitte mit ber llmfcfyrift
cibar; -

'

r.vn--
H t,a'g Eilige ^«ufalem", auf ber anbern ©eite einen Md) mit ber Umfcfyrift

bN ta
;a^ 5-^ „©eM 3§rael", bejiet)unggmeife T-"

,-"~ „falber ©elel" ©ie SBegeic^=

nung be§ dürften, ber fie getorägt, fet)lt bollftänbig, bagegen finbet fieb, auf ber ÜRüdfeite

55 ein ®atum :
'O aB Slbfürsung bon rra, unb ein ^afjlenbucb.ftabe, alfo p 33. '^ = „im

3ab,re toter". 3Jtan fennt foldje ©eM au§, ben Safjren 1—5, am f)äufigften finb bie ber

brei erften IJ-atyre. Wod) gtueifelbafter ift bei ben entfbrecb,enben ^ubfermünjen bie 3U=

gel)örigfeit ju biefer gett. sMx fennen folcfje in ber ©rö^e bon 1,
J

/ 2
unb 1

\ l
©eM.

©ic tragen berfcfjiebenc jübifdjc (Smbleme; ant fwufigften erfrf;cinen auf "ber einen ©eite
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jtoei Sünbel $Weige m^ e 'ner Zitrone, auf ber anbern ein slklmbaum gU)ifcf>en jtoei

gruet/tförben. £>ie 2luffd)rift ber einen ©eite laut v* ribi«5 „ber Befreiung 3ionS", bie

anbere ©eite trägt baS £>atum ,v 33. "^N n:a
/#ga^r j_V" ober "*n rs-ia n:^

„gabr IV, ein falber (©efel)", r^-i rs-is* rro „^r IV, ein Viertel (©efel"). 2lucf)

biefe Äubfermünäen Werben bielfad) bent ©imon -utgefcfyrieben, 9ftabben (Coins of the 5

Jews 6. 73) fyält WenigftenS iJjre $ugel)örigf'eit jur feleucibifcfyen ^eriobe für siemtid)

gefiebert. _
iton Simons Stacbfolgem finb unS nur ftubfermünjen mit berfdnebenen Emblemen

befannt. £er erfte jübifcfye gürft, ber feinen eigenen Tanten ben-JJtünjen aufprägen lieft,

mar ^obanneS §i;rcanuS. ©eine SKünjen tragen auf ber einen ©eite jWei güllfyörner, w
in beren SRitte. eir^cjmfobf fid) ergebt; auf ber 9tüd"feite ftel;t bie 2tuffd)rtft "~-rr
:•----- -zrr. ?-i;- -rar, ,,^od;anan, ber §ob,ebriefter, unb bie Wemeinbe ber 3"^^"
ober z—r--- -nn ss^ 5i;- ]~z~ -pmi-p „^ocfyanan, ber §ot)ebriefter, baS £aubt ber

©emeinbe ber ^juben" äi^nttet; finb aud) bie 5Rünjen ber fbäteren, nur bajj bie @m=
bleme unb tarnen Wedelten. 15

Sie gried)ifd;e ©bracfye b)at juerft 2ller,anber '^annäuS auf feinen äftünjen angeWanbt.

Keben ber l)ebräifd>en ^nfd^rift "pim p;irp „$önig 3»onatban" fteb/t bie griecfjifcbe 2Ser=

bollmetfd;ung: BAZIAEQZ AAESANAPOY
2lud; unter ben ^bumäern War bie ©abläge bie gleiche. ®ie SluSbrägung bon ©olb

toar in ben rbmifd)en ^robinjen ganj unterfagt, bie 2luSbrägung bon ©ilber War nur 20

einigen ©täbten geftattet, bie ber Jtubfermüngen War freigegeben, ©über ju brägen bitten

ÖerobeS unb feine 92ad;folger nid)t baS 9ted;t; Wir fennen bon ifmen aud) nur Hubfer=

münden. £)ie SDJün^en bor §erobeS I. fyaben eine griednfcfye 2luffd)rift: BAZIAEQZ
HPQJOY; als ©mbleme geigen fie §elm, 3tn!er, SDreifufj. SDiefe ©mbleme Wedjfeln

bei ben anberen dürften. ©0 b<*ben„ j. 93. bie 3Jtünjen beS 2Igribba ben ISobf beS ilönigg, 25

ober einen ©onnenfdnrm unb brei Staren k.

©itbermünjen Würben erft Wieber Wäfyrenb ber beiben Stufftänbe unter 23efbafian unb

§abrian gefd;lagen. 2)ie SRünjen beS §obentoriefterS ©leajar aus beut erften Slufftanb

baben auf ber 93orberfeite einen ^rug mit ber Ümfd)rift T"^ "i""'-« „©leajar ber ^riefter",

auf ber ÜRüdfeite eine SLraube mit ber llmfcfyrift bimu -1 rbub nns ~:-c ,,^abr I ber 30

Befreiung ^§raefö" bgl. oben bie Äubfermünjen ©imon§. ©em 2lufftanb beö Sarfoc^ba

enblid) geboren bie 5[Rünjen an, iüelc^e ben tarnen "i""":

-^ (= ©imon 93ar $ocf)ba) unb

bie 2tuffd)rift ^N"- n rrnnb zu
f/^x u ber Befreiung Sgrael^" traSen -

^'^
f
e(ten

finb unter biefen ©tüde, bie nod) beutlicf) erfennen laffen, ba^ ba£ neue jübifefte ©ej)räge

auf alte römifd)e S)enare be^ 93efbafian unb %rajan aufgebrüdt ift. 35

©a§ 3^edt)t ©cb,eibemüngen §u brägen ift aud; in ber golgejeit ben größeren Orten

$aläftinag geblieben; beifbiefetoeife feien bie §abriangmünjen mit ber 2luffd)rift Colonia

Aelia Capitolina (= ^erufalem) angeführt.

^Jleben ben jübifc^en tearen aber aEejeit aud; bie gried)ifd;en unb römifd;en ^ölünjen

in ^aläftina in ©ebraud;, nid)t nur bie (Mb= unb ©ilberftüde, fonbern aueb, bie J^ubfer= 40

münjen. ^m %fä toerben afö furfierenb ertnäbnt: bie ©rad;me im Söert bon !

/ 4
©elel

(Üc 15, 8. 9
f. 0.), bie ® obbelbracbjne (ßidgaxjLtov Mt 17,24 bgl. Josephus Bell.

Jud. VII 6, 6), welche als Sembelfteuer eingeforbert tourbe (f. 0.), unb ber ©tat er

(araTjfe) unb gwar nad; Mt 17, 27, wo ein ©tater al§ STembelfteuer für jroei ^erfonen

gegeben Wirb, im 2Sert bon 4 attifcfjen ®rad;men = 1 jübifd;er ©efel. ®ie lleinfte grie= 45

^ifcb,e 2Jiünje roar ba§ Xenxov (Mc 12,42 ; Sc 12, 59 ; 21, 2
;
Sutber: ,,©d;erflein"). 5tacb

^ic 12, 42 „fojizä ovo 6 ion xodgävtr-j?" ift baöfelbe bie öälfte eineg römifd;en r.ua=

brans
(f. u.). 3Son römifcl)en 3!JJünjen Werben genannt: ber ®enar (ÜJit 22, 19; 9Jie

12, 15), ber p jener 3eit bie im römifd;en Sieid) faft allgemeine 9Jlünjeinbeit War, eine

cilbermünje im ©etoid)t bon bamalg 3,898 gr, Weld)cr bie attifd;e ®rad)me — bie aller; so

bingö etwaö größer War — an SBert gefe^lid; gleicbgeftetlt Würbe; ferner baS 2(* ober

3lffarion (9Jlt 10,29; Sc 12, 6), eine ^ubfermünje, anfangs = 'j^ ®enar, fbäter =
'/i, 25cnar; enblid) ber QuabranS xodQavrrjQ Wt 5, 26; Tic 12, 42), an ühJcrt —
'/« 3tffarton.

•!. 2BaS ben Weib Wert ber berfef/iebenen SHünsforten betrifft, fo läfet fid) ber Wer 55

talltoert berfelben (in beutiger 3)cünje auSgebrüdt) bei bem feftftebenben ayertber^ältniS bon

©olb unb ©ilber
(f. 0.) leid)t beredmen. (Sin jübifd;cr ©ilberfefel im ©e)uid;t bon 14,55 gr

enthält annä'bernb (ba ja baS ©ilber nid)t gang fein War) fobiel geinftlber, Wie 2,91 War!
iKeitf^Wäbrung (l SRarf enthält 5 gr ©ilber) ; babei ift aber bann in 3ted;nung ,ui jtef)cn,

ba^ bon Slnfang an unb bolfeubs bei ben l;eutigen ©ilberbreifen bie ©ilbcrmarf als m
iReaI=enc5fropöbie für Geologie unb Sircfte. 3. 31. Vi. :}\



482 ®elb ÜkUcrt

©cfyetbemünje Weniger ©ilberWert atö SftünjWert l>at. 3n ®°ß> auSgebrüctt ift nad) bem
oben angegebenen feftftefyenben 2öertberl)ältni3 bon ©olb unb ©Über ber SSert eine«? ©ilber=

feletö = 3U X 14,55 gr ©olb = 2,79 2Jkrl ©olb, ba auS einem ^funbe geingolb

1395 SCftart ©olb geprägt Werben. 2lber mit biefer Seredmung ift nichts gewonnen, ba fyieraug

5 für bie ^auflraft be3 ©elbe<? ja gar nicfyr» erfcfyloffen Werben lann. Unb teiber f>aben

Wir für bie Beurteilung ber lederen ju wenig SBeifbiele. ®enn Wenn aud) 3. 33. ber

5ßrei§ bon 2lbrab,amg ©runbftüd in §ebron auf 400 ©elel (©en 23, 15 f.), ber ber "£enne

2trauna§ in S^ufctem auf 50 ©elel (2 ©a 24, 24), ber be<B „Sergej" bon ©amarien

auf 2 ©ilbertalente (1 % 16, 24), ber be§ SöbferaderiS auf 30 ©ilberlinge (9Jtt 27, 7),

10 enblidj ber beS 2lder§, melden ^eremiaS laufte, auf 17 ©efel ($er 32, 9) angegeben

Wirb, fo fnlft ung ba§ nicfrtS, ba Wir nid)t ben geringften »eiteren 2lnr)alt<obunlt aud) nur

in betreff ber ©röfje biefer ©runbftüde fjaben. Unb ebenfoWenig fonnen Wir mit ber

Stetig betrejfenb einen ^adjtjinS bon 1000 ©efeln für einen äöeinberg (§of>el 8, 11) an=

fangen, Weil Wir nid>t einmal Wiffen, ob berfelbe für ein ober mehrere ^afyre gilt, öftere
15 2lnt;atöbunlte gibt ^ef 7, 23, Wo ein SSeinberg mit 1000 ^eben auf 1000 ©elel tariert

Wirb, Womit berfelbe alterbtng§ al§ befonberä foftbar tüngeftellt Werben foll. 2e27, 16 ff.

Wirb ber £arWert eines 2lder3 bon einem 6f>omer (= 364,4 1) ©erfte 2lu3faat für bie

ganje £;obelberiobe bon 50 ^afyren auf 50 ©elel angegeben, alfo ber 3>a$re3reinertrag

eines folgen (nacb, Slbjug aller 2lusfaat= unb 2lrbeitSloften, beS 2luSfatlS ber fd)led)ten

20 ^afyre jc.) burdjfdmittltd) auf 1 ©elel gefd)ä|t. Offenbar ift tner abfidjtlid) niebrig ge=

griffen, aber auify Wenn man baS in Betracht gießen Wollte, ließe ficb, bocb, auS ber ©teile

nichts beWeifen. -JJcan brauet, um fiel) babon ju überzeugen, nur bie anbere ©djäijung

beweiben $rieftergefe§eS baneben %u galten, Wonad) ein einigermaßen orbentlid)er SBibber

minbeftenS 2 ©elel Wert ift (£e 5, 15). Söertboller finb auS alter ,geit bie Slngaben über

25 ben 2>at)regIotm, ben ber @bf)raimite 3Dtict)a feinem §ausbriefter jafylt: 10 ©elel ©über
neben Sprung unb Reibung (M 17, 19, 10), unb bor allem bie in alte $<ät imM-
reidienbe ©d)ätmng eines ©Haben auf 30 ©ilberfelel (@e 21, 32; bgl. §of 3, 2; 9Jtt26,

15); 3>ofebt) Wirb bon feinen Srübern um 20 ©efel berfauft (©en 37,28); ju 9ttfanor3

Reiten finb bie ©Ilaben bebeutenb teurer ; ein Talent für 90 ©Ilaben erfcfyemt als ©bott=

30 breiS (2 9Jial 8, 11). (Snblicf) erfeffeint jur 3 e^ <S^>t:tfti ein üDenar al§ ber geWöb,nlid)e

^agelol)n {Tit 20, 2) ; aueb, l:obia§' Segleiter erhält eine ©racf)me täglicb, afö @ntfcb;äbi=

gung. Seiber erfahren Wir au§ leiner Qeit etWa§ barüber, Wie ^oeb, im greife bie £e=

ben^mittel ftanben, \va§ für Beurteilung ber ^auflraft be§ ©elbeä ba$ Wic£)tigfte Wäre.

aSenäinger.

35 ©cllcrt, 6f)riftian gürc^tegott, geft. 1769. — 30t). Slnbr. (Sramer, ©ettertS

öe&en, Sei^jig 1774; obgebrueft im 10. Seit ber fämtlidjen ©djriften 1774 unb in ben fpäteren

SluSgaben (ugl. unten); ©^mtb, 9?e!roIog ber 3)eutfc^en II, ©.481 bis 532; Sorbens, Sejtfon

beutfeber Stdjter unb «jJrofoiften, 33b 2, @. 54 bis 88, S3b 6. ©. 140 ff.; Sörtng, ©ellert§

Seben, 2 93änbe, ©retj 1833; ©eijer, Sie neuere 2)eutfcfje 9?ational=Stteratur, 2. Stuft.,

40 1. Seil, Seibj. 1847, @. 37—61; £>agenbact), Sie Strd)engefci)iii)te beS 18. unb 19. 3afn>

bunbertS, 1. S3b, 2. Stuft., Seipsig 1848, 6. 339 ff.; S. 3. 9Jifcfc£), lieber Saüater unb

©eitert, Berlin 1857 (aud) in Seutfdie 3eitfct>rift für d)riftlid)e SBxffenfcfjaft unb d)riftItd)eS

Seben, 1857, 5»r. 31 u. 32); Sod), ©efd)id)te be§ Äivd)entiebS u.
f. f., 6. 33b (1869), ©.263 ff.;

©rief) ©dimibt m?lbS3, 8.35b (1878), ©.544 ff.; ©oebete, ©runbrife2
, IV, 1(1891), ©.35 ff.;

45 ©oetbeS Urteil über ©eitert im 6. unb 7. Sud) bon ©idjtung unb SSatjrfjeit, ?tuSg. §embet,

33b 21, ©. 32 unb 76 f.; t)kx^u bie Stnmerfungen oon ©. bon ßoeber, ebenba ©. 261 unb

305
ff. (nameuttict) über ©ettertS SSortefungen) ; bgl. aud) 33b 29, ©. 13 ff.

— Unter ben bo*

bulnren Sarftettungen finb Ijeroorjuljeben : ©ottlob ©buarb Seo, SaS fromme Seben ©ettertS,

2. Stuft., SreSben 1846; S)a§ ©etlertbud), berauSg. bon gerb. Naumann, SreSben 1854;

50 tjierin unb aud) einzeln: 32. £). bon §orn, Srei Sage auS ®.S Seben, unb ©. §. bon ©djubert,

Büge auS @.S Seben; 9t. ©djutteruS, ®.S Seben unb 33erfe, in SKeberS 33oItSbüd)ern 9Jr. 1020

(1894); 3Jebrobuftion beS ©rafffdjen ^ortraitS bei SSogel, St. ©raff, Seibj. 1898 Safel 19.

ßb.riftian gürd/tegott ©eitert Würbe ben 4. ^uli 1715 (md)t 1716 ober 1717) ju

§ab;nicb,en im fäct)fifcb,en ©r^gebirge geboren al3©ofm eine§ ^rebigerg, ber 50 ^ab,re feine

55 ©teile belleibete
;

feine fromme Sftutter, eine geborene ©cfmij, ftarb im 80. $afyre am
23. Januar 1759. ©einen erften Unterricht erhielt öellert in ber ©cfwle feiner SSater=

ftabt. ©d)on frü^eitig erwachte in il)m ber Slrieb gur ©icb.tlunft; ein gelungene«*

©ebicb,t ju einem ©eburtstage feine§ 3Sater§ gab il)m ben Wlut, ficb, Weiter in Werfen 31t

berfucfien. ©abei folt er feit feinem 11. ^afyre fcf)on burd; 2lbfd;reiben bon 9ted)nungen

60 u. bgl. etwas berbient unb feinem Sater bie ©orge für bie feb,r §af)lreict)e gamilie er=

leichtert l>aben. Born ^al)re 1729 an befugte er bie gürftenfdmle ju beißen; b,ier fd)lo^
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er ;yreunbfd)aft »>itt ©ärtner unb Siabener, mit benen er zeitlebens toerbunben blieb, ©eit

1734 ftubterte er ju Seidig Ideologie. 9tur mit ©$üc£)ternf)eit Wagte er nad) toter „Jafyren

bie er[ten $rebigtberfud>e in feiner Saterftabt, nad)bem er fd;on bei einer früheren ©e=
Iegenl)eit, ba er als Jüngling toon 15 $al)ren bei einer Slinberleid)e bie ©rabrebe galten

Wollte, baä Unglücf gehabt fyatte, fteden ju bleiben. SDa ibn bie äingftlidjfeit nidjt Herliefe 5

unb au* fein ©ebäd)tnis tf)m untreu toar, fo War bei all feinen fd)önen ©aben bie

tfanjel nid)t ber Drt, Wo er fein 2id)t follte leuchten laffen. 3lud) feine fd)Wacf)e Sruft

bjelt ifm toom ^rebigen ab. @r follte auf anbere SÖeife feine ©aben toerWenben. Borerft

übernahm er im ^afyve 1739 auf 33al. @. £öfd)er§ ©mtofefylung bie (Srjietmng jWeier

jungen l£belleute. ©obann bereitete er feinen ©d)Wefterfol)n auf bie Unitoerfität üor unb 10

jog im Qafyre 1741 mit bemfelben Wieber nad) Seidig, ba§ er bann big ju feinem S£obe

nur ju (£rbolungs= ober Babereifen toerlaffen fyat. %lim ftubterte er geWiffermafeen jum
jtüeitenmal unb gab jugleid), um fiel) feinen Unterhalt ju gewinnen, Unterricht. Um eben

biefe Qtit trat er aud; als" ©d)riftfteller auf, inbem er in ben toon $. £$. <Bd)Wabe feit

1741 herausgegebenen „Beluftigungen bes Berftanbes' unb Söifces" feine erften fabeln 15

unb Erzählungen, Weld)e er fbäter felbft toerWarf, Veröffentlichte, ^ugleid) beteiligte er fid;

an ber unter ©ottfdjebS Seitung toeranftalteten beutfd)en Überfettung toon BafyleS diction-

naire historique et critique. 9?ad)bem er im % 1742 mag. phil. geworben, I)abili=

tierte er fid) im lyctfyre 1744 afö Socent in ber totulofototrifcfyen gafultät mit einer 3)tffer=

tation de poesi apologorum eorumque scriptoribus unb l)ielt bann Borlefungen 20

über Cßoefte unb Berebfamfeit. 2öät)renb er ^ßribatbocent War, gab ©. faft alle biejentgen

Weltlichen Sichtungen fyerauS, bie er l)ernad) in bie ©ammlung feiner Söerfe (1769) auf=

nahm. 33on ben Suftfpielen War ba§ „Banb" fd)on 1744 in ben „Seluftigungen" er=

fd)ienen; ebenba erfefnen 1745 ba§ ©cfyäferfbiel „©r/ltoia". ^n ben „^Reuen Beiträgen jum
Vergnügen beS BerftanbeS unb 2Bi|es", Bremen unb Seidig feit 1744, geWölmlict) „Bremer 25

Seiträge" genannt, liefe er 1745 bie „BetfdjWefter" unb 1746 ba§ ,,2o3 in ber Sotterie"

bruden; äße toter ©tüde gab er bann mit brei anberen 1748 ju Seidig unter bem ?Iitel

,Ä'uft= unb ©d)äferf!piele" fyerauS. $m %ab,xe 1746 erfc^ten fein Vornan „Seben ber fd>We=

bifd)en ©räftn toon
&'"'"' unb in ben %ai)xm 1746 unb 1748 bie beiben erften Büd)er

feiner berühmten „gabeln unb @rjäl)lungen", nad) $arl ©oebefe-S 3euSn^ (a. a. C. ©.36, 30

bei 9er. 7) „baS einige Wirflid) allgemein in allen ©tänben gelefene tooetifcfye Bucb, bes

gangen ^abrfmnberts"', oft Wiebergebrudt, ftoäter mit einem britten Buci)e toermel)rt, bielfad)

in frembe ©torad)en, felbft in bie Iateinifd)e unb t)ebräifd)e, überfetjt. $m S al^re 1^1
warb ©eitert aufeerorbentlid)er ^rofeffor mit einem ©efyalt toon nid)t mel>r als 100 £l)akrn.

Sei biefem Stnlafe fd)rieb er fein Programm de comoedia commovente, ba§ £effing 35

1754 beutfd) in feine tl)eatralifd)e Sibliot^ef aufnahm, ©eine Sorlefungen, anfänglid;

über Sitteratur, ftoäter t)autotfäd)lid} über bie 9Jioral, bie er in beutfd)er ©toracfye b.ielt, er=

freuten fid) eme<§ immer gröfeeren 3"^nS^: fäai ber 9iaum ber geroöf)nlia)en §örfäle

nid)t f)inreic^te. ©ein ©influfe auf bie ©tubierenben, für Weld)e er aueb, toraftifct)e Übungen
in beutfct)en unb lateinifd)en 2tu§arbeitungen leitete, War babei ein ganj ungeWöl)nlicb,er. 40

üi>ie fe^r er mit ängftlid)er ©eWiffen^aftigleit fte toon 3tu§fd;Weifungen abjul)alten unb

U)nen Siebe jur Religion unb Slugenb einjufttjärfen fud)te, bat u. a. ©octl)e (togl. oben),

toenn auet) nid)t ol)ne Seimifcb.ung toon ^ronie, bargeftellt. Safe eine in ©ellerts 2?ben

feit 1752 auftretenbe, mit förtoerlufen Seiben jufammen^ängenbe t)tytooct)onbrifcf)e Stimmung
feinem Vortrage oftmals etWa§ 2BeinerIid)eg unb feiner ©ittlid)feit etmaS ^einlicl)es geben 45

moct)te, ba3 ju bem munteren unb fd)alfljaften SBefen, welc£)e§ in feinen früheren ©d)riften

^erbortritt, einen merfwürbigen Äontraft bilbete, mag immerbin ^gegeben Werben; bafe

im grofeen unb gangen feine Beliebtheit barunter nid;t litt, fonbern bafe im ©egenteil feine

ßränflidjt'eit unb Stngftlicb.feit baju beitrug, fein 2lnfet;en ju fteigern, ift geWife. G$ ift

befannt, wie au*§ allen ©tänben fiel) Seute p it)tn brängten, it)in il)re Gttrfurc^t in 50

Porten unb burd) ©efd)enfe ju bezeigen; fein oft gefd;ilberte3 ©eftoräcf) mit griebrid) bem

förofeen (am 11., nid)t am 18. Sejember 1760; togl. über baöfclbe ben bevnact) ;,u nennen=

ben £af)lener 2lntiquariug I, ©. 151 ff. unb baju ©eljer a. a. D., ©. 37 ff.) ift für

beibe gleid) djarafteriftifd). S3ei allebem blieb er Wunberbar befd;eiben; eine orbentlidje

l;
rofeffur, bie ib,m im 3at)re 1761 angeboten Warb, lehnte er ab; ebenfo Berufungen 55

nafy auswärts, 3. B. nad) Hamburg 1760, nad) Malte; er jog toor in Seitojig ju

bleiben, Wo er nad) toielen förtoerlia)en unb geiftigen Reiben, aber in freubigem Ber=

trauen auf bie Surct)bilfe feines ©otteS unb ba§ ©rbarmen feinet GrlöferS ftarb, ben

1«. Segember 1769, in feinem 55. Seben^a^r. ©ettertS Berbienfte um bie Sitteratur ,ut

toürbigen ift niebt biefesCrtes; nur über feine geiftlid;eu lieber ift bier nod; befonbev? gu 60

31*'
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reben. ©ie eruierten, nacf)bem ©. jahrelang an it)nen in ber ©tille gearbeitet, aucfy über

fie fi$ Beurteilungen bon feinen nackten greunben erbeten unb fie bann nad) biefen ber=

beffert f)atte, guerft im 3af>re 1757 unter bem Stiel: „©eiftlicfye Dben unb Sieber", Seidig
bei SBeibmann, unb fanben allgemeinen Beifall; unb menn audj je|t bag unbebmgte Sob

5 Don begebenen ©eiten t)er befcfyränft unb l>erabgeftimmt toorben ift, fo bürfte eg botf;

auä) ber fcfyonungglofeften Jlritif ntcf)t gelingen, ben £)tcf)ter aug ben §er^en beg Bolfeg

unb feine Sieber aug ber Jftrcfye %u berbrängen. ©leicb, nact) if)rem erften Srfcfyeinen tourben

mehrere berfelben in bie neuen ©efangbücfyer für Seile, £annober, itobenfyagen, fotoie in

bie ber reformierten ©emeinben ju Seidig unb Bremen aufgenommen. 2tuct> in ber

10 römifc^iatyolifcfyen Sürcfye lobte man fte, unb ein böfnntfdjier ©eiftlicfyer fdjrieb alleg ©rnfteg

an ben 2)icl)ter, er möge bocf) bei feinen Überzeugungen bon ber 9cupd?leit ber guten

2öerle in ben ©cf)of$ ber $irct)e jurücllefyren, mit beren Sefyrbegriff feine Sieber beffer über=

einftimmten, aU mit bem ber lu%rifcr/en ; mogegen freilieb, (Seifert broteftierte, inbem er

in ber Kücfantfoort bom 21. Suli 1762 (bgl. bie Briefe, Söerle 1775, VIII ©. 212;
15 1867, IX, ©. 136) bem Brieffteller ba§ richtige Berljältnig beg ©laubeng ju ben Werfen

mit Slnfübjung bon ©teilen aug Sutf>erg ©Triften augeinanberfeitfe. Sin bem großen

©egen, ben ©ellertg Sieber gu il)rer ,geit unb noeb, in fbäteren Reiten geftiftet I)aben, fyat

unftreitig bie eigene ^ergengfrömmigfeit ©ellertg, bie ber treuefte Slugbrucf feinet SSefeng

mar unb bon allem ©entarten unb ©rlünftelten fiel) fernhielt, ben größten Stnteil.

20„©iefe Arbeit," fagt Gramer in ©ellertg üeben, bgl. ©ellertg Sßerfe 1775, X, ©. 73 f.;

1867, X. ©. 208, bon ©ellertg Slrbeit an feinen geiftlictjen Siebern, „mar feinem bergen

bie feierlichste unb micfytigfte, meiere er in feinem Seben unternommen blatte. 9?temalg be=

fcfyäftigte er ftcfy mit berfelben, olme fiel) forgfältig barauf borgubereiten unb olme mit

allem Srnfte feiner ©eele fiel) ^u beftreben, bie 2Bal)rt)eit ber ©mbfinbungen, iüeld£>e ba=

25 rinnen fbredjen füllen, an feinem eigenen §er^en ju erfahren. @r mäfylte feine fyeiterften

Slugenblicfe ba§u, machte aueb, gutoeilen einen Stillftanb in biefer Slrbeit, in ber 2lbficf)t

unb ©rmartung, bie ©efinnungen, bie er burefy feine Sieber in feinen 9Jiitcf)riften ertoeden

moUte, in feiner ©eele ftärfer merben ju laffen" .^ierin t)aben mir ben ©ct)lüffel ju ber

Sßirfung, toelcfye bie ©ellertfdjen Sieber fyerborbracfyten. *£)ag ©efyeimmg berfelben liegt

so offenbar in il)rer religiöfen Äonjebtion unb in ber Seicfytigfeit unb 5Ratürlict)feit bei

Stugbrucfg. Bom ©tanbbunfte ber objef'tiben ^ritil aug mirb fid) bieleg foroof)l

gegen bie äftfyetifcfje alg gegen bie bogmatifdie $orreftl)eit ber ©ellertfcfyen Sieber ein=

toenben laffen. Qu Äirctienltebern eignen fidt> biele berfelben ntctrt; manche bon benen,

bie man in ©emeinbegefangbücfyer aufgenommen f)at, finb blofje „Scfjrlieber", wie

35 Gramer im Unterfd)iebe bon ben eigentlichen „Sefyrgebicf)ten" fie nennt, aber eben barum
feine eigentlichen Sieber jum ©ingen; ©ellert tjatte ba§ felbft gefüllt, inbem er einige

berfelben „biblifcb/e Betrachtungen" nannte unb ber gangen ©ammlung ben Xitel „geift=

lieble Oben unb Sieber" gab ; bgl. feinen Brief an G. ©. Q. Borcb^toarb bom 3. ^uni

1756. dagegen l;aben allerbingl anbere mieber einen lirdjlid^cn Sl)arafter unb einen

40 lr/rifcfyen ©c|)tüung, fobaf? fie fidE> all 3eu9n^"f
e ^rer 3 e^ neDen ^en ^ e

[
ten ^taen unb

neueren £ira)enliebern bürfen f;ören laffen, mie ba§ 9l5eif)nacl)tglieb : „SDiel ift ber %aq,

ben ©ott gemacht", bas Dfterlieb: „^sefus lebt, mit it)tn aua; icb,", unb anbere. Befon=

berl eigentümlicf) unb in ©eiterig Sßefen gegrünbet ift ber fanft rül;renbe, elegifcl)e &on
ber Ergebung unb bei Bertrauens, ber fiel) in feinen Siebern anSftoricfyt. @g ift bie fromme

45 ©ubjeftibität bei 3)ict)ter§, bie aber in taufenb §erjen ifyren 2öiberb,all gefunben b^at unb

baburefy ioaf)r^aft objeftib getoorben ift. ©ellertg Dben unb Sieber finb in bielen 2lu3=

gaben miebergebrueft unb nacfygebrucft, auef) in§ granjöfifcfie, ©ämfcfye, 9tuffifcb,e unb §ol=

länbifcb^e überfe|t unb bon berfcf)iebenen J!omboniften mit Gelobten berfeb^en toorben, unter

benen bie befannteften bie bon Q. ftr. ©oleg (1758), bon Sari ?ßE>tI. @m. Bacb, (1758)

50 unb bon $. 21. §iller (1792) finb; bon ben 54 Siebern ber ©ammlung maren übrigeng

33 fcfyon bon ©ellert nacb, befannten SUrcfyemnelobien berfertigt. gür ben firdjlid^en ©e=

brauet) ber Sieber, meld>e $. ©. ®itericf) aug ©ellertg im %at)xc 1754 erfef)ienenen Seb,r=

gebieten (in ben Söerlen „moraIifcf)e ©ebieb^te" genannt) fyeraug^og unb noc() ju ©ellertg

Sebjeiten in bie „Sieber für ben öffentlichen ©ottegbienft", Berlin 1765, aufnahm unb

55 bie i)ernacb, unter ©ellertg Warum toeiter berbreitet mürben, ift ©ellert natürlich nict;t ber=

anttoortlicl).

Slucb, bie brofaifetten ©cf)riften ©eHertg, mie namentlich feine moralifcl)en Borlefungen,

toelcf)e nacb, feinem Sobe bon ^5. 31. ©cf)legel unb ©. S. §e^er b^erauggegeben würben

(Seibjig 1770, II) unb jugleicf) alg 6. unb 7 %til feiner 2öerle erfcb,ienen, unb feine

60 Heineren Slbfyanblungen aj)ologetifcb,en unb baränetifcf)en ^nfialteg, Jüelc^e im 5. Xeil feiner
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-Werfe, ben ©eitert fürs bor feinem Sobe noef) felbft berauSgegeben ftatte, gufammengefteltt

finb, f>aben ju ihrer $eit auf bie religiöfe S>enfWeifc borteilf>aft etngeroirft; Wir bermiffen

in t^nen bie ©cb/ärfe ber etfufdjien unb bogmattfeben begriffe, lim ©eifert gerecht ju be=

urteilen, barf man inbeffen niebt bergeffen, baß fein Seben in jene ÜbergangSberiobe aus

ber ^eit einer ftarren Drtfyoborje in bie einer noef; fcfyWanfenben 2lufHärung fiel. @r fefbft 5

furfjt überall bie bofitiben Dogmen beS SbriftentumS, wenn auet) oft unberbunben mit bem
f/errfd)enben Senffr/ftem, ju retten unb ju beWabren, als ©etjeimniffe, bor benen fein ©eift

„in ©fyrfurcbt fülle ftef)t", ofme baß er fid) aufgeforbert fänbe, in biefelben fid? Wetter 31t

bertiefen.

©ellertS Ü\>erfe erfefnenen guerft Seidig 1769 big 1774 in 10 Seilen; fie finb bann, 10

bon ^Jacfjbrucfen abgefef/en, bon ber urfbrünglicben SerlagSbanblung, ber SKeibmannfcfyen

Sucbfyanblung, Wieber herausgegeben 1775, 1784 u.
f. f.; ferner 1839, 1840, 1856 unb

Uite£t Serfin unb Seibjig 1867, immer in 10 Seilen, nur bie 2tuSgabe bon 1840 in

6 Seifen. Qn *>m ausgaben feit 1839, Welcbe %ul &ubw. Mee beforgt f;at, finb auet;

bie injWifdien in einzelnen Sammlungen erfcfyienenen Briefe an unb bon ©ellert, nament= 15

lieb ber 33riefWect)fel mit ber S)emoifeffe SuciuS, juerft bon ©bert 1823 berbffentticf)t, auf=

genommen. (SS fehlen febod) in biefer 2tuSgabe (auef) noef) 1867) außer unbebeutenberen

Sacfien bie böcftft intereffanten Briefe ©eßerts an gräufein ©rbmutb, bon ©cbönfelb, melcfie

im tyfyre 1861 als 9Kanuffribt gebrueft finb (Sitef: ©abfener 2lntiquariuS, 1. Seil,

^eibjig, S)rucf bon $irfcbfelb), unb baS ju feiner ßfjarafteriftif Wertbolle Sagebucf) ©.S 20

aus bem Q- 1761 (herausgegeben bon S. D. Söeigel, 2. 2fuff., Seidig 1863).

(Ä. SR. £agett6acf| f) Sari Settljeau.

©etyle, @rnft griebrieb, geft. 1871. — Duellen: grau 50t. 93aa><M»fe, in ber

„Sammlung SSermfctjer «Biographen", 33b I ©. 26 ff.; 2lb93 VIII 552.

@rnft ^riebrief} ©efbfe, würbe am 8. 2fbrif 1807 ju Sreitenfelb bei Seidig geboren 25

unb empfing als Änabe, mit feinen (Eltern aus bem S)orfe ftiebenb, bie großartigen Gin=

briiefe ber üBößerfd)tacbt bon 1813. 5iacf) bem borbereitenben Unterrichte auf ber $ürftenfcfmle

nt ©rimma begann er, bem Seruf beS SaterS folgenb, feine tb/eologifcben ©tubien in

Seidig, gog aber balb nad) Berlin, Wo nun ber ©influß ©d)leiermacf;erS unb Jieanber«?

mächtig auf ibn Wirfte. 2flS 'jßribatbocent in Sonn fct)rieb er feine „©bangelifebe ©og= 30

matif", roefcfje 1834 erfcfjien unb ibm im gleichen $abre einen 9Juf berfcf)affte an bie eben

neu begrünbete Uniberfität in Sern. ^fteben Su|, ©ct)necfenburger, §unbeSl)agen, fbäter ^mmer
unb ©tuber, lehrte er I)ier anfangs neuteftamentlicfye ©jegefe, bann ©ogmatif unb Sftoraf.

9ftit ber ^ßrofeffur berbanb ber afffeitig gebifbete, aueb boetifd) unb muftfalifcf) beranfagte

3Jtann noef; Sebrfteßen an ben fjöberen ©d)ufen. 2luf ben ©ebanfen an ein Pfarramt 35

bagegen berjict/tete er, um fief), DrbinariuS geworben, fcbließlid) ganj ber $ircbengefcf)icf;te

rnjuWenben. ©ein §aubtWerf ift bie „^ircfyengefcbjcfyte ber ©c^Weij", bereu groet SBänbe

1856 unb 1861 erfdjienen finb, aber nur bis in baS 11. 3a^r^un^rt reichen, ©einer

3tid}tung naef) gehörte ©efbeju ben sisermittlungStb,eofogen, bodjt festen feine „3ugenbgefcf)id)tc

beS öerrn" (1841) fo ftarf bon ©trauf? beeinflußt, baß fie in Sern 2fuffel)en erregte. 40

Öumaniftifcfier ^beafiSmuS führte if}n in ben g-reimaurerorben, in Welchem er ©roßmeifter

ttturbe. Son feinen boetifcf;en 3Serfucf)en Würben mehrere gebrueft, fo bie Srifogie „3la-

bofeon" (1854). @r ift, bon Qüx'vfy auS jum ®octor ber Sfteofogie ernannt, am 1. ©eb=
tember 1871 geftorben. SSIöfdj.

©elübbe int 3IIten Seftanteni geil, .ßanböud) ber btbl. 2trd)äoIogie2 343; SBenjtngcr, 4-,

•Öebräifcbe 2lrctjäotogie 429 f. 433. 437. 446; ^uraact, Se^rbud) ber fybr. Slrcbäotogie 2, 263
ff.

;

•öanbiDörterbucfj be§ bibl. ^UertumS2
498 ff.; 3Beu"buufen, SRefte orabifeften §eibentum§ 2 122;

(Mbjifjer, SRufiammebantfcbe Stubien 1, 23
f.

; Eobertson Smith, Lectures on the Eeligion
of the Semites, 1889, 314 f. 464.

SaS bebräifcf)e SBort für geloben,
"1*

1-, ift toabrfcr)emlicr) burd) Sifferen^ierung aus 50

"", Weisen, entftanben, bgl. baS arabifdje nadara, baS beibe Sebeutungen umfaßt, gür
bae (SntbaltungSgelübbe bat bie ©bracbe baS äöort ^sn

;
baS jeboef) nur im ©efe^e 9hi

c 30 borfommt.

SaS ©elübbe, baS bie iSraefitifcfie Religion mit bieten anberen Religionen gemein

bat, tritt im 31S in einer bobbelten ^orm auf. .§äufig bejiebt es fiel} auf trgenb eine or,

&ab(, bie ber 5Renfd) ©ott 511 bringen getobt, falls '©ort einen bon if)m gehegten 9Bunfd)

erfüllt, ib,n auS einer großen ©efabr errettet, ober ifym bei einer fd)Wierigen Unternefjmung

beiftebt. ©S fann aber aud; barin befteben, baß ber 5Renfd; gelobt, bis ,utr ©rreirfutng
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irgenb eine? 3ic^ ooei; überfyaubt b\§
zu einem beftimmten gettyunltc auf berfdnebene,

fonft ertaubte ©enüffe ober Stnnefymlicr/feiten ju bebten. SDtefe Slbftinenz !ann, fofern

bie @rretd)ung be§ betreffenben gieleg in ber eigenen 9Jtacr)t be<§ ©elobenben liegt, ate

eine ©elbftanfbornung aufgefaßt Werben; im entgegengeje^ten gälte, ober Wenn e§ ftd)

5 nur um irgenb einen beliebigen geitbunft I>anbelt, nimmt fie aber bie 93ebeuiung eme§
O^ferg an, ba§ ber 5ütenfd) fid) auferlegt, um ©otte§ 2ßof)Igefalten gu gewinnen (bgl. ben
2t. gaften im 2EE 33b V ©. 768,57). SDie erfte gorm treffen mir an mehreren alt=

teftamentlidjen ©teilen. ^afob gelobt ©en 28, 20
ff. bgl. 31, 13, falfö ©Ott itm auf

feinen gefafyrbotlen Reifen befdpijt unb Wohlbehalten zurüdfüfyrt, ein Heiligtum in 23etbet

10 ju errieten unb an biefe§ Heiligtum ben Reimten feiner §<xbz abzuliefern. 2;ebf)ta ber=

fbrtcf/t, Wenn ©ott ifym zum ©iege über bie Slmmoniter bereift, ba§ @rfte, ba3 itmt aus
feiner %fyüx entgegentritt, ju obfem, 9ti 11, 30 ff. §anna gelobt, ben bon il)r erbetenen

©otm al§ ^a^iräer ju Wetfyen, bgl. 1 ©a 1, 11, bgl. ben 2lu§brud : ©otm meiner ©elübbe
im 9Kunbe einer SJhttter tyx 31, 2. 3la<$) 2 ©a 15, 8 b,atte Slbfalom Wäfyrenb feines

15 @rjl§ ba3 ©elübbe get^an, ©ott auf irgenb eine feierliche Sßeife ju bereden, wenn er

itm Wieber nacb, Qerufalem bringen mürbe. 23on berartigen ©elübben ift aud) ^ßf 66, 13
f.

bie 9tebe : idj miß bir meine ©elübbe jablen, bie mein SKunb in meiner ?Jot gerebet b,at

;

bgt. auef) &i 22,27; 9^2, 1; ^]f 61, 6. SDie anbere gorm, ba§ ©ntfyattungSgelübbe
""^N

r treffen mir bagegen 1 ©a 14, 24, wo ©aut feine Krieger unter ©elbftberfludjungen

20 feb,Wören Iäf?t, niefitg zu effen, bi§ bie geinbe bottftänbig bernidrtet finb. ,£iert)er gehört

aueb bie merfWürbige ©teile $f 132, 3 f., Wo ber @ifer SDabibsS, ©ott eine ÜBotmung ju

berfcb.affen, mit bicfrterifdjer greifyeit fo gefdjilbert Wirb, baf$ er fd)Wört, fein feauZ niä)t

Zu betreten, fein Sager nief/t ju befteigen unb fiel) leinen ©djlaf ju gönnen, big er fein

giel erreicht t>at. ©aS erinnert ganz an bie bei anberen ©emiten borfommenben ©elübbe,

25 bi§ jur SSoUjieljung eines Unternehmend,
Z-

23. einer Söattfat/rt, ba3 $>au$ ntct)t ju be=

treten unb in feinem 93ette 51t fcfytafen, \v>a§ bei einzelnen arabifdjen (Stämmen, ju ber

eigentümlichen, im Qurane ertoäfmten ©itte führte, Wäfyrenb biefer Slbftinenz nid)t

burd) bie SEImr in ba§ £jau§ §u gelten, fonbern bon hinten gleid)fam einzubrechen.

23ielfeicbt mit 9ted)t f>at Stobertfon ©rnitb, biermit bie Steigerung llrijaö, bei feinem 2Beibe

30 ju fclttafen, fo lange bie Sabe ^ab,be§ im freien gelbe Weitte 2 ©a 11, 9 ff., in 2}erbin=

bung gebracht, Wonacb, man annehmen Ibnnte, ba^ bie Itrieger übertäubt ein @ntb,altung§=

gelübbe ablegten für bie .ßär hx§ jur 93cenbigung be§ Wambfe^. Qn biefem ^ufammen=
bange ift enbticf; auef) an bie S^ajiräer ju erinnern, bie feinen Söein trinfen burften unb

it)re §aare Warfen liefen, \va§> bei ben Slrabem eine Steige bon parallelen E>at (bgl.

35 hierüber ben 31. 9iafiräat).

®a§ juerft befbrocb.ene bofitibe ©etübbe fonnte, Wie bie angeführten ©teilen geigen,

berfet/iebene ®inge jum ©egenftanbe b,aben. ®ie b,äufigfte gorm War aber bie eine<8 Dbferg,

ba§ alfo beim ©etübbe nictit Wie geWöb,nlicb, fofort gebraef/t, fonbern für einen beftimmten

galt berfbrocfyen Würbe. 33ei bem ©elübbe ^ebb,tag Würbe e§ ein 2Rertftf>enobfer (f.
b. 31.

40
:v"sebf)ta) ; aber fonft tjahm Wir natürlicb, überall an ^ierobfer ober anbere ©aben, in be=

ftimmten fällen auef) entfprecb,enbe ©elbfummen (f.
unten) ju benfen. ©0 j. 93. ^>oet 1, 16;

^r 7, 14 unb an mehreren ©teilen im ©efe^e, Wo unter ben berfcfjiebenen Dbfern ©e=

lübbeobfer unb baneben freiwillige Dbfer erWälmt Werben, ®t 12, 6. 11. 17; £e 7,16;

22, 18. 21 ff.: 23, 38; Tm 15', 3. 8, 29, 39; Wta 1, 14. ®ie ftrengfte gorm be§ ©e=

45 lübbeS War bie be§ 93anne3, Worüber ber betreffenbe Slrtifel ju bergleicb,en ift. ^n ben

^falmen ift baö ©elübbeobfer bäufig eine bilblidje Bezeichnung für ben lobbreifenben ©anf,

ben bie frommen nacb, ber (SrfüEung ib,rer 93itten abftatten Werben, 'ißf 22,26; 50, 14;

56, 13; 61, 9; 116, 14. 18; x>n 2, 10.

$Da bie ©elübbe im gewöhnlichen Seben b,äufig borfamen, Werben fie bisweilen afö ein

50 Wefentltdteg ©tüd ber 9ieligiofität betrautet unb unter ben §anbtungen mit erWäbnt, bureb,

Welche ber 5Wenfd) bem Wahren ©ott liulbigt, 3. 33. ^ef 19,21; 5ßf65,2; 76,12 unb afö

©egenftüd" ger 44, 25, Wo bon ©etübben an bie §immel<§fömgin bie 9tebe ift. 3lu§ bem=

fetben ©runbe Werben aueb, bie ©elübbe in mehreren ©efe^en be§ tymtatmfyZ berüd'=

fid}ttgt unb näf)er geregelt. :^m 33unbe§bucf)e fommen fie jeboeb, nicb,t bor. ^Dagegen ent=

55 bält bag ®euteronomium ein Verbot gegen bie bei ben ^ananäern borfommenbe ©itte,

ein ©elübbe mit bem burd) bie fultifct>e ^roftttutton gewonnenen ©elb zu galten, ©t 23, 19.

gerner forbert e§ (23, 22. 24) bie unbebingte unb unberzögerte Slbtragung ber ©elübbe.

©nblid) Werben bie bureb, bie Sentralifatton be§ Kultus b,erborgerufenen neuen 33eftim=

mungen, wie e§ fid} bon felbft berftebt, aueb, auf bie ©elübbeobfer übertragen, c. 12. 3n
co ben brtefterlicficn ©efe^en tritt ha§> ©elübbeobfer, baS nad) £e 22, 17 ff.; 9?u 15, 1 ff.

(bgt.
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Ci
-

S "v *-) cbenfogut ein Öranbopfer Wie ein ©cr)elemopfer fein fonnte, an einer ©teile,

i'e 7, 12. 16, alz eine befonbere Unterabteilung bei* ©ct-elemopfer auf. älufterbem Werben

bter bie ©elübbe buret) §toet ©pejialgefe^e, 2e c. 27 unb 9iu c. 30, näl)er geregelt. 2tn

ber erftgenannten ©teile, mit Welcher 2 «g 12, 5 f. ju bergleid)en ift, fmnbelt e3 ftcb, um
bie 'Diöglicf-fett, bie gelobten ©egenftänbe Wieber jurüdjulaufen ober ju löfen. 23eftef>t ba£ 5

©elübbe in reinen, opferbaren gieren, fo ift eine folcf-e Söfung ntdjt geftattet. dbenfo

Wenig barf man ba<3 geWeif-te Tier mit einem anberen bertaufcfyen — eine Unfitte, bie

töte 9)ialeacr)ig 9htgc 1, 14 geigt, beeilen borfam; wenn man tro|bem einen folgen

JBerfucf; maebt, fotten beibe Stiere bem £>eiligtume anheimfallen. Söar bagegen ber ©egen=

ftanb eineö ©elübbe-3 ein SDcenfcf), fo Würbe biefer natürlid) nid;t geopfert, fonbern — bon 10

ben Stojiräem abgefefyen, mit benen e£ eine befonbere 23eWanbtni<§ blatte — bureb, eine

©elbfumme gelöft, unb ^War nad) einem beftimmten Tarif, ber fid) nad) bem ©efdjlecfyte

unb Sllter ber Setreffenben richtete (nämlicb, 5 ©ilberfefel für eine männliche ^ßerfon unter

5
x
sabren, 20 für eine gWtfcf-en 5 unb 20 $ar)ren, 50 für eine jnrifcfyen 20 unb 60, unb

15 für eine über 60 3a^re ; &et weiblichen ^erfonen nad) benfelben Slltersftufen 3, 10, 15

30 unb 10 ©ilberfefel). ©benfo bejahte man für unreine Tiere, bie nicr)t geopfert Wer=

ben formten, eine ©elbfumme, beren geftfetmng bem ^riefter überlaffen mar; Wollte man
aber ba§ betreffenbe Tier felbft behalten, anftatt e<B ju berfaufen, mufste man noeb, ein

fünftel ber ©d)ät5ung§fumme fnn-wfügen. ©anj auf biefelbe 2Seife mürben §äufer, bie

Don ©elobenben an ©Ott berfcfjenft mürben, beb,anbelt. SSei liegenben ©runbftücfen fpielte 20

bagegen bie Sttiä'fictrt auf ba3 JJobeljafyr mit fnnein. 33ejog ba§ ©elübbe fiel) auf einen

SIcfer, ber jum ©rbbefuj be$ ©elobenben gehörte, fo fonnte er nietet bollftänbtg berfcfienft

toerben, ba er im IJobeljafyre an ben S8efi|er gurücffallen follte. ©tatt beffen blatte beöbalb

ber ©elobenbe eine ©elbfumme an ba§ Heiligtum p entrichten, meiere für bie bolle 2>obeI=

jabrperiobe mit 50 ©efel für jebe§ ©runbftücf bon 1 6f)omer ©erfte 2lu§faat ju berec£)= 25

nen mar, aber immer geringer mürbe, je näf;er man bem folgenben Jobeljafyre ftanb. Sßollte

bagegen ber 33efi|er ben Slcfer jurücHaufen, um frei barüber berfügen ju fönnen, fo mutete

er noct) ein günftel ber ©ct-ätjungSfumme jujaf)len; berfaufte er tt)n otme bieg getfyan ju

baben, fo ging ber Slder im folgenben ^obeljab/re in ben 33efits ber ^riefter über. 33ejog

ftcb ba» ©elübbe aber auf einen Slcfer, ben ber ©elobenbe perfönlicb, erworben b,atte, unb 30

ber be§b,alb im 3obeljal*re an ben früheren SefÜjer jurücffallen follte, fo nutzte bie ©elb=

fumme bafür fofort begabst merben, unb e§ burfte fein 9tücffauf ftattfinben. ©benfoWenig

burfte ba§ afö 33ann ©elobte jurücfgefauft Werben. ®ie anbere ©teile, 9Zu c. 30, be=

banbelt bie §rage, intoiefern ein bon einer grau abgelegte^ pofitibe§ ober negatibe§ ©e=

lübbe afö giltig p betrachten fei. Unbebingte ©iltigleit b,at ein folcb.eg ©elübbe nur, 35

lüenn bie ©elobenbe eine 2Bitme ober geriebene grau ift. ©onft b,at ber 3>ater ober

bei berb,eirateten grauen ber Mann ba§ Stecht, ba§ bon ber Tochter ober ber @b,efrau

getane ©elübbe ju annullieren, boef) nur unter ber S3ebingung, bafj er e§ fofort tf>ut,

toenn er babon f*ört. ^n allen anberen gäKen ift jebe§ ©elübbe binbenb.

SSenn aber bie ©elübbe auet) auf biefe Söeife in ben ©efe|en berüdficf)tigt Werben, 40

fo Werben fie boef) nirgenbg als eine abfolute religiöfe ^pflicr/t beb,anbelt. ^m ©egenteil

beirrt e§ augbrücflicf), ©t 23, 23, baf$ Wer überhaupt auf ha§ ©etoben ber^icr/tet, burdjau^

feine ©ünbe beget-t, unb ba| eine folc^e erft entfielt, Wenn man ein getb,ane§ ©elübbe

nicf)t ^ält. lucb, fonft Warnt baö SIT bor übereilten ©elübben, bie leicfit ju etl-ifcf-en ^ollifionen

ober jebenfallg jur Seue führen fönnen. ©0 nennt eS ber ©pruefibiebter ($r20,25) einen 45

A*aÜjtricf für bie 3Kenfcf)en, unüberlegt irgenb einen ©egenftanb al§ fjeilige &abi ju Weisen

(eigentlicb: f-eilige &ahil rufen, bgl. 9Dtt 15, 5 unb ^ofepb,u§, Contra Apion. 1, 167

•Oiiefo. äl^nlict) ©i 18, 22. greilief) geb,t auö 3M) 5, 3 ff.
b,erbor, ba^ eg in folgen

fällen al§ erlaubt galt bor ben ^Lsriefter ju treten unb ba§ ©elübbe als eine Übereilung

(~-;v-) 51t bejeiefmen; aber mit 3tecf)t bejeicf)net ber ^rebiger bie§ al§ eine 3?erlefeung 50

ber öeiligfeit beö ©elübbeg unb rät bee^alb, bag ©eloben lieber gang ju laffen. v

x
sin

©efeije felbft finbet fid) übrigeng feine ©teile, bie auäbrücflicr/ jene i'icen^ fanftionierte, ja

fie b,at eigentlicf) bie ©ä|e ®t 23, 22
ff. ; 9?u :)0, 3 bireft gegen jtrt. ä^ab.rfcb.einlid;

bat man aber foIcb,e gälte unter 2e 5, 4
ff. fubfumiert unb ate einen unbebad;ten Gib=

fd)tour betrachtet, ber bureb, ein Opfer gefüfmt Werben fonnte. ^u einer tieferen etbjfdjen 55

luffaffung in biefer Sejief)ung ift bag 211 inbeffen ntd)t gelangt, ba e<3 nirgenbS (and)

mebt^f 15, 4) folebe gälle augfcb,eibet, Wo bie aSolljie^ung be£ ©elübbe§ mit einer böberen

$flicf)t follibtert (bgl/
s
Hit 15, 5 unb auf einem anberen ©ebiete ben (Sibfcf-Wur aerobe*

Slgrippag), obfd)on gerabe bie ®r3äb,lung bon ^ep^ta^ ©elübbe ut berartigen ^leflerionen

2lnla| bätte geben fönnen. äv. 3?uI)I. 60
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(Mübbe in ber d)rtftltd)Ctt ttrdjc. — «gl. bie betreffenben 2lbfcf)nitte bei ben unten
genannten (Steifem (in it?ren 33b 5 ©. 556 f. bezeichneten ©Triften); in ben (23b 5, ©. 532
aufgeführten) ©efcfücfjten ber ct)rifrlitf)en ©ttüf; in göcflerg Srit. ©efd&tdjte ber StStefe; SBiefe,

SSom ©ei. im etmng. ©inn, »-Berlin 1861; ®aab, Sie guläfftgfett ber ©eL, ©üter§Ior) 1896.

5 Qur fatljoltfdjen Sluffaffung : Sreufcwalb, in Sße£er unb SBelteS tircrjenlej.
2

5, 240 ff. unb bie

bort angeführte Sttteratur; ju biefer Sitteratur treuer: ©äpnen, ®a§ SSefen ber ©elübbe*

folennität, in ber £b,£l© 1874 ©. 195
ff.

447
ff.

I. 9Bie mit ber religiösen Qbee bon einem berfönlid)en, roollenben ©ott unb einem

berfönlicfien Serfyältmg grotfcfien ©ott unb ben religiösen ©ubjeften fid) bie 3 oee öon
io Seiftungen unb ©aben berbinbet, roeId)e biefe, tfjre ©emeinfd)aft mit ©ott bflegenb, il)m

barbringen fönnen unb füllen, fo fdjliefjen fid) r/ieran aud) religiöfe Slfte an, in benen ein

©ubjeft ©ott eine foId)e Seiftung au§brücflid) gufagt unb burd) fold)e gufage W felBft

gebunben I)aben roill. 9Bir f)aben hiermit ben atlgemeinften Segriff beg religiöfen ©elüb=

be§ (votum, evyrj). Sor allem gehört baju ber mirflidje Sorfa| ju ber befagten Seiftung.

15 gum ©elübbe aber tnirb er erft, inbem er ©Ott felbft borgetragen roirb. ©ofern eine fold)e

^ufage an ©ott eben hiermit immer eine 2lu3fage ift, bie mit beftimmtem Seroufjtfein bor

bem 2öab,rb,afti0feit forbemben unb barüber road)enben {»eiligen ©otte gemacht fein roill,

E>at fie ben ßi)arafter einer eiblicfien 2lu§fage. Sgl. bie fur^e ^Definition be§ XfyomaS
Slquhto (II, 2 qu. 88): prommissio Deo facta; $übel: bromifforifcfyer @ib für3

20 $ribatleben.

^m engeren ©tnne bflegt man unter ©elübbe bie ^ufage DDn irgenb etroa§ ju ber=

fteb,en, bas> ber ^ufagenbe an fid) ©ott nid)t fd)ulbig ober roogu er an fiel) nid)t ber=

!pflid)tet fei; man nennt es> in biefem ©inn ein freirotllige§ Serfbred)en.

Verborgenen fann ber @ntfd)luf$ ju einer folgen Seiftung unb bie an ©Ott gerichtete

25 giifage berfelben mögIid)errDeife au§ bem einfachen ftttlid) religiöfen ©rang, einer t)ingeben=

ben unb namentlich bantbaren ©efinnung gegen ©ott, bon ber man befeelt ift, baburd)

2Ius>brucf ju geben, baf$ man irgenb etroa§, ir>a§ bor tb/m befonberen 2Bert b/at, if)m barbringt.

Ober man roirb §um ©elübbe baburd) beranket, baj? man in bem ;£r/un unb Serratien,

ioeldjeiS man auf fid) nimmt, ein Tlittd fiel)t, fid) felbft in ber ©emeinfd)aft mit ©Ott unb

30 im (Srftreben gottgemäfeer SolTfommenfyeit toeiter ju förbern. Sgl. granf: ©er ßb/rift firjert

barin bie ib,m borfd)roebenbe ©anfe^erroetfung, ober er fixiert barin fein Serb/alten ber eigenen

fittlid)en ©cbroad)beit unb fittltd)en Verfügungen gegenüber. ©ie beiben Bi^tjer genannten

SJcottbe roerben übrigeng in ber 2Birflid)feit oft febroer ju fonbern fein, ©nblid) aber fann

ein ©elobenber nid)t biefe fittlid) religiöfe görberung an fid) im Sluge b,aben, fonbern aU
35 grud)t feines $erfbred)en§ unb Seiften^ irgenb eine befonbere Seborjugung, (3ab(, %üx-

forge u.
f.

to. erwarten, toeldie bie baburd) günftig geftimmte ©ott^ett ilmt geiüä^ren, ja

auf roeld)e er wor/l gar einen geroiffen 9fad)t§anfbrud) erlangen toerbe. — SefonberS

fyäufig toerben überall, roo Neigung -m ©elübben ift, biejenigen fein, toeld)e ©ott erft für

ben galt, bafc er bem ©elobenben gemiffe 2öünfd)e unb Sitten geroä^rt f)abe, bie eigene

40 ®abt jufagen. So ift e<? namentlicb bei ©elübben altteftamentlid)er äRänner ber %all
r

fei eg baf3 Rettung au§ ©efa^r ober baf^ bofitibe §tlfe unb ©egenäfbenbung ben ©egen=

ftanb ber Sitten bilbet. Unb bei jenen nur für einen geroiffen galt gegebenen 3ufaSen

mirb ba§ le^te ber borljin genannten sHiotibe überaus oft eintreten: eben jenes ©emünfdjte,

bon beffen ©eroär;rung man feine Seiftung abbängig mad)en roill, möd)te man baburd)

45 erreid)en, bafj man burd) bag ©elübbe fid) ©otte§ ©unft ermirbt ober ba§ Serfbrod)ene

gar lüie einen ,Üaufbrei€ iftm in SluSfid)t ftellt. ®od) barf aud) bei ben bebingungSroeifen

©elübben bie sDlöglid)lett ber ebeln SDiottbe nid)t auggefd)loffen roerben. 2)enn bie Sor=

ftellung unb ba3 Sorgefül)l einer f)ei^ erfef)nten ®ahi unb §ilfe fann redjt toor/l einen

frommen, fd)on roäb/renb er fie erbittet, fo lebhaft innerlid) beroegen, baf^ auä) fd)on eine

so beftimmte roürbige Munbgebung be§ ®anfe§ unb ber ©elbftl)ingabe, bie er bem erfwrenben

©ott barbringen füllte unb mödjte, im boraug feinem §erjen unb ©eift fid) aufbrängt,

bajj er im borauS aud) ben beftimmten @ntfd)luf3 bagu faf^t unb ba| er, um nid)t ettüa

fünftig im ficfjeren ©enuf^ ber erreichten 2öol)Itl)at unb nnter bem @influ| anberer 3nier=

effen bem guten @ntfd)lu| untreu ju roerben, fid) aud) burd) ein ©elübbe gu feinem Solt=

55 jug feft berbinben roill.

II. ©ie t)etltge ©d)rift läf^t in ben altteftamentlid)en Slu^fagen unb Seriellen über ©e=
lübbe

(f.
ben borigen 21.) biefe al§ etroaS erfd)einen, roa§, roentgfteng unter geroiffen Sorau§=

fe^ungen unb Slnlaffen, roie felbftberftänblid) jum frommen fittlid)en Seben gehöre, ©abet

baben in ben bort gefd)id)t(id) überlieferten ©elübben obne ^roeifel berfd)iebene SRottbe

eo jufammengeroirft, ed)t fittlid)e unb egoiftifd)e oft in unflarer 9Jcifd)ung. %üx bie d)riftlicf)e
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©ittlid)feit aber ift bas, toag toir bon jenen f)ören, feinesfalte majjgebenb. Seim ben

gjlännern, toelcfye bort geloben, bürfen toir, fo fyocb, toir fie aucb) in ftttlicb^religiöfer 93e=

jiebung unter ber borcb/riftticrjen !0lenfcr)£?ett ftellen mögen, bod) bas &id)t neuteftamentlicfyer

@rfenntni§ unb ben neuteftamentlicfyen ©eift ber $inbfd)aft noct; nid)t betlegen. 3)a<o2Sort

ber altteftamentltd)en Offenbarung enthält aud) feine 2Iusfage, nacf» ber toir ein foldjes 5

©eloben beftimmter Seiftungen jutn Söefen toal)rer ©ittlict/feit rennen müßten ; es forbert

aud) bie altteftamentlicf)en frommen nirgenbs baju auf ober lefyrt fie befonberen 9öert

barauf legen, fonbern bringt bei iljmen nur auf bie ©rfüuung ber ©elübbe, fotoeit fie ein=

mal toirflicf; foldje getrau Ijaben.

%m Sefyrtoorte bes %l%§ finben toir gar feine bofitibe 2luf$erung über ©elübbe. 2lus 10

$efu SJhtnb l)aben toir nur ein fdjarfes 2Bort gegen bie guläffigfeit unb ©iltigfeit bon

ßklübben, burcb, bie einer ettoas, toomit er feine ©Item l;ätte unterftü|en fönnen, als

beilige (3abt bem Tempel toeibe unb fo bas gbttlidje ©ebot ber @l)rfurcr)t gegen bie

(SItern t)irttanfe^e (2Jtt 15, 4f.; Wie 7, 10 f.). $ie aboftolifden Briefe fd)toeigen gan§

bon ©elübben. 2lus bem Seben ber 2lboftel toirb uns 21© 21, 23
ff. berietet, baf$ 15

$aulus einmal an ber (Erfüllung eines bon jubendtriftlicfyeu SBrübern übernommenen ©e=

lübbes ftd) beteiligt fyabt. Die <Sad;e »erhielt fid) allem nacb, fo. ^ene Ratten aus 2lnlaf$

irgenb eines fcf/toeren 23orl)abens ober einer fonft oon ©ott erbetenen §ilfe ein fogenanntes

9RafiräergeIübbe getb/an, toonadj) fie auf beftimmte gett ©ott \\d) meinen toollten, bes

äßeineö fid) entljaltcnb, ib,r §aar toad)fen laffenb u.
f.

to. (bgl. ben 21. SRafiräat). ©ie2o

$eit ioar bis auf bie fieben legten ^age abgelaufen. 2(m ©d)luf$ berfelben Ratten fie

bann beftimmte Dbfer barjubringen. £af$ bie Soften, toelcfye bies machte, für arme 9?afi=

räer bon teilner/menben reiferen 23olfsgenoffen beftritten mürben, toiffen toir aueb, fonft

(bgl. ^ofebb,. Antiq. XIX, 6, 1). ©o übernahm nun bort biefelben Paulus unb ge=

feilte fid) jugleid} big gum 2lblauf ber SEage in jener getoeifyten Sebenstoeife ibnen bei. 25

Taft ^aulus im innigen Söunfdj), bie §erjen ber örüber unb 93olfsgenoffen %u befdE)totd;=

tigen unb ju getoinnen unb natürlich mit bem 23orbef)alt, bie eigenen ©runbfätje nact/ber

toeiter gu erflären, gu einem folgen ©dritte fid) berfteben fonnte, bafür beruft man fid)

neuerer Äritif gegenüber mit Stecht auf feine 2ö orte l^o 9, 19 f.
unb feinen überfd)toäng=

liefert 2tusbrud ber SLeilnaljmte für jene 3tö 9, 3. Stber e§ ift bann nid)t bloft jeber ©e= 30

banfe baran abjutoeifen, ba^ eine berartige 9^afiräatöleiftung ©erecfjtigfeit bor ©ott be=

grünben ober ba§ §eil berbienen fußte, toa<3 aud) jur ^bee beä altteftamentlidten 3tafi=

räergelübbeä nid)t gehörte, ©onbern eg liegt barin aufy feinerlei ©tnbfefylung bon ©e=

(übben aU foldjen für ©Triften: benn triebt toegen eine§ 2Berte§, ben ein fo!dt)e§ ©etübbe

für feine eigene ©teHung ju ©Ott, feine görberung in ber ©otteggemeinfdiaft ober ben 35

3lu^brud feiner gottergebenen ©efinnung b,ätte, fonbern lebiglicb, au§ jener liebreichen 2(6=

ftdjt gegen bie33rüber Bat ^ßaufug an jenem teilgenommen; er fonnte e§ t^un, aueb, toenn

er ber 2lnfid»t toar, ba^ für eine ec&t d;riftlid)e fittlidie @rfenntni§ unb 3?eife, ju ber jene

Srüber nod) niefet fortgef^ritten feien, bie $eit fo!d;er ©elübbe borbei fei. S)ireft unb

bofitib fagt er barüber, toie fd)on bemerft, übertäubt nid)tg. — S)unfel bleibt, toa<? 2t© 40

18, 18 bon einem ©elübbe er^är/It roirb. 2ßa3 feinen ^n^alt unb 6b,arafter anbelangt,

fo toar e§ feinegfaffe ein eigentliches, im alten ©efe| borgefefyeneS 5Rafiräat§geIübbe, ba

bei biefem ba§ §aarfd)eeren nur im jerufatemifc^en Heiligtum blatte erfolgen bürfen, fonbern

ein blofteS ^ßribatgelübbe, inbeffen aEerbing§, toorauf ba§ öaarfdieeren E?mtt)etft, toob,[ ein

jenem ärmlid)e§. SKöglid), ba^ ber ©elobenbe ju H'orintf) in bem ©rang, unter ben 15

jcfitoeren bortigen 2lrbeiten unb tämbfen um fo meb,r ©otte ftcb, ju toeib,en, biefer inneren

Öaltung nad) 9^afiräerart aud) burd; SBadjfentaffen be3 §aareS batte 2luäbrud geben

Collen. 2lber c§ fragt fid) nod), ob ber ©elobenbe ^auluS toar unb niefct btetmebv

3lqui(as; benn auf biefen fübrt bie Stellung ber SBorte, unb bei einem ©elübbe beö

Paulus toäre befremblid), ba^ ber e§ ertoäb,nenbe ©r^äb/ler bie ©acf)c nid;t bebeutenb ge= so

nug gefunben bätte, ben Sefern irgenbtoelcb,en 2luffd)(ufe barüber p geben. 2Bar ce boeb,

^auluS, fo l)aben toir fein 9ted)t, in ba§ bon ib,m angelobte äußere a.serf)alten ineb,r al*

jenen blof? f^mbolifdEien ©inn |ineinjulegen, unb man barf bann toobj aud) in grage

ftellen, ob er btefeS 2lufterlicf)e ate fold;eä fo fd;led)tf)in toie ettoa§ an fid; 3BertooHe$ unb

unter aKen Umftänben ju Seiftenbe§ feinem ©ott follte berfbrocfjen f)aben (barüber, ob 55

s$aulu3 ober 2lquila§ ber ©elobenbe toar, ftreiten bie @r.egeten bis bleute ;
unter ben Gtb>

fern nebmen ^ranf unb ftübel jenen bafür an, ©d)arling biefen). — Wtt Unrecht totll

Hilmar aud) 21© •",, 1—1 bierberjieben. ®enn babon, ba^ 2lnanias feine Wabe in ber

gorm eines ©elübbeS bargebrad)t i)abi, ift bort nicf>tö gefagt; bgl. Inergegen fd)on ©od)

nacb, ©lernen, ^sob. Rubber bon ©od 189Ci ©. 1i;8. »1
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III. Unfer Urteil über ©elübbe formen toir fnemad; nid)t auä bem 33ud)ftüben bcr

r)eil. ©djrift geformten. ®3 muß abgeleitet foerben au§ ben allgemeinen ^ringibien ber

©ittltd)feit, foie fie im dl% enthalten finb unb im dt)rtftltdr)en ©efoiffen fiel) bezeugen.

©te Sbee einer @>abz nun, bie ber fromme [einem ©orte bargubringen unb gu

5 foeit/en ftdt) gebrungen für)It, fbricl)t im umfaffenbften unb tiefften ©imte ba§ Sl)riftentum

au3, unb aud) bat/in wirb ber fromme innere ©rang bie ©Triften unb bie djriftlidje ©e=
meinbe führen, baß fie biefelbe auSbrüdlidt) ©ort gufagen, in birefter Stnrebe an ©Ott fidt)

bagu berbmben. ©iefe ®abc: aber ift nichtig ©eringereg afö il)re gange ^erfon mit it/rem

gefamten «Bollen unb Seben (bgl. g. 23. 9tö 6, 11. 13; 7, 4; 12, lf.; ©a 2, 20; 2 Ko
10 5, 16). ©ie ^ufage an ®°tt Ml bei ber Saufe in unb mit bem ©mbfang ber göttlichen

©nabe unb bem bon ©Ott gefoirften (Eintritt in§ neue Seben erfolgen. ©te§ ba§ ©elübbe,

auf toeld)e§ bie ^Reformatoren, Sutfyer unb Salbin gleichermaßen, gurüdgegangen finb (bgl.

g. 23. Sutf)er @2l 21, 241 (2M 2, 735): „in ber Sauf geloben roir all gleicf» (Sin ©ing, —
r/eiltg gu »erben buret) ©otte3 Söirfen unb ©nabe, bem roir un§ bargeben unb opfern"

15 u.
f.

Id.; ßalbin Instit. IV, 13,6). ©aSfelbe roirb nict)t bloß in ber Konfirmation nade)

unferem nrdt)Iid)en 23raud) bon ben einzelnen (St)riften feierlich gu ib,rem eigenen gemacht,

fonbern auef» fonft roirb ber einzelne e§ roieber unb roieber erneuern, inbem ber ©rang
ber ©ottes>ltebe ba§ 23itt= unb ©aufgebet auef) gu einem 2tu3brucf ber Eingabe unb beS

Sracf)ten§ naef) immer balligerer §ingabe werben läßt, unb fo finben roir ein auSbrüdlidjeg

20 unb angelegentliche^ Stngeloben auef) in ben ed)teften ebangelifd)en Kircfyenliebern alter unb
neuer fyxt (bgl. ©erB,arb§ „3d> fter) an beiner Kribbe r/ier", 23ogarjfr;§ „D Saterb, erg,

o Sidit unb Seben", ©bitta3 „Set bir 3^fu Witt icf> bleiben", — fo gut al§ be§ Katt)o=

lifen ©dt)effler „%<fy Will bief) lieben meine ©tärfe").

%lad) bem allgemein angenommenen ©inn unb nadt) ber (Etymologie be§ 2öorte§ „ge=

25 loben" muß ba§ Sauf= unb KonfirmationSgelübbe rotrflidt) ein ©elübbe Reißen, ©aß man
aber etroaS gelobe, inogu man an fidt) allgemein nidt)t berbfltdjtet Wäre, gilt nun bon tl)m

gerabe nid)t. ©ie Eingabe an ©ott unb bie 3u f
a9 e berfelben ift ©ad)e freier ©elbft=

beftimmung unb foll im freien, freubigen ©eifte ber Kinbfcfwft gefdt)el)en, ber traft ber er=

fal;renen unb genoffenen ©nabe unb Siebe ©ottcS in ©egenliebe gu tf/tn Innftrebt (1 $o
30 4, 19; 9tö 8, 14 ff.). Slber eben hiermit berbmbet fiel; notroenbig ba§ Seroußtfein, baß

jene Siebe un§ fcr)Iect)tt)tn berbflicfjte unb baß ba3, roogu ber ©eift ber (Möfung un§ treibe,

mit bem 3n^aiie beä forbernben 2BilIcn3 ©otte» ibentifcf) fei.

2Ba§ ferner bie förmliche 3u
f
aS e betrifft, bie im ©eloben unb gelobenben ©ebete

©ott gegeben roirb, fo ift eine folebe af» 2lu§brucf jenes? inneren ©range§ unb einer per=

35 fönlicb,en Einblicken ©emeinfe^aft mit ©ott gerechtfertigt. 2lber roie jener ©rang buref)

bie ®irfungen ber göttlichen Siebe erzeugt roirb, fo barf bei ir)m awfy nie bie ©emut
fehlen, bie mit fetnerlei eigenen Seiftungen unb 2>orfä|en bor ©ott großtl)ut, üielmeb,r bei

ben ernfteften unb b,eiligften 35orfä|en nur um fo meb;r fiel; beroußt bleibt, roie feb,r bie

(Erfüllung berfelben unb unfer geftfieb/en in ib;nen burd; Kraft unb SBeiftanb bon oben bc=

40 bingt ift. 2>mmer muB ^a^er ^ gelobenbc ©ebet einc§ ßfyrtften in^ Sittgebet übergeben,

^a eine grömmigfeit, bie bei aller begeifterten (Erhebung §u ©ott befonnen unb befd;eiben

bleibt, roirb in ber Stegel gerabe auef) ben 3>orfai5 unb @ntfd)fuß felbft, mit bem fidc) ftet)

©ott ir)eif)t, in SBorten ber 23itte augbrüden. ©o öerbält e§ fidc) mit unferen beften

^irc^enliebern. ©o ift beim 33aterunfer in ben erften Sitten aud) ein ©elöbnig inbolbiert,

45 felbft bem göttlid)en 3Billen fidc) ju ergeben, nad) ©otteg Sflcidt) gu trachten u.
f.

ro. 33ei

ber geierlicbfeit, mit tr>eld)er in ber Konfirmation bießufage abgelegt roirb, fommt in33e=

trad}t, baß t§ f)ier um ein 33efenntms> bor ber ©emeinbe fidt) b.anbelt: biefe ift e§,^ ber

gegenüber bie Konfirmanben erflären füllen, fidt) mit ifjrem gangen Seben ©otte berüflicfytet

ju roiffen unb ib/tn fidt) ergeben gu toollen ; bor ©ott, bor beffen 2lngefidt)t fie e§ erflären,

50 erflehen fie mit ber ©emeinbe fidt) bagu feinet ©eifte§ ©nabe unb Kraft. @<S roäre fet)r

berfet)rt, barau^ bie geierlic£)feit eine§ ©ott abgulegenben ©cf;tbureg gu mact)en, lote rool)l

in ben Reiten be§ alten ^ationaliämug gefc^ar; (^i|fc£), $raft. St^eologie, 33udt) 2, § 380 :

„Wan b,at, roobon in geßlerö §anbbuct) ein abfdjrecfenbeg 93eifbiel borliegt, ba§ Konfir=

manbengelübbe gu einer 2Irt bon juramentum promissiorium f)inaufgefdt)raubt ober

55 bielmet)r lierabgeroürbigt").

gm bisherigen roar bie Stebe bon einem allgemeinen ©elübbe unb ©runbgelübbe be§

Sb/riftentumg, beffen ©egenftanb unfer gangeS Seben unb unfere ©ott gu roeif/enbe ^ßer=

fönlidjfeit ift.

©ie fonfrete unb inbibibuelle (Entfaltung be<8 fittlidt)en SebenS fült)rt, roie auf ber=

60 fdt)iebene eingelne ©ebiete unb älufgaben beg gottergebenen Serb/altenS unb SBirfenö, fo
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aüd) auf bic ^bcc berfd)iebener befonbcrer Dbjcftc bog Slngclobcn^ unb bie '^bec fbejieller

©elübbc.

£ier finb nun zweierlei 2lrten bort 2tufgaben unb ©elöbniffen Wol;I auöeinanber ju

Balten: nämlich, fittlicbe Aufgaben, Welche eine ©cmeinfcbaft ben einzelnen fteltt, Welche

bon biefen burd» berfönlid)en ©ntfdjlufj übernommen Werben unb ju beren treuer Erfüllung 5

tiefe burd) förmliche^ ©elöbnig ftcr) berbflidjtcn, — unb geroiffe Seiftungen unb Steifen

be* fittlicben 33erf)alten§, meiere ber einzelne für fid) unb im £>inblid auf feinen ©ort

nun 93ebuf feiner fittlicben ©elbfterjiefmng unb 3ud't ^zx ^um 2lu§brud befonberen

^Tanfey gegen ©ott fid) borfetjt unb feinem ©ott angelobt.

^Ja§ ba§ erftere betrifft, fo roerben foldie Aufgaben geftellt unb foldbe ©elöbmffe ab-- 10

genommen bon feiten ber feften großen ©emeinfebaften be3 ©taateg unb ber Kirche, unb auch

bon feiten mefyr frei entftanbener unb fliefjenber ©emeinfebaften, freier Vereine für fittlicf)=

religiöfe $Wede, Wie 3. 33. für SJJiffton ; ein ©elöbni§ läjjt unfere Kirche aud) bie ©fyeleute ab-

legen, Weldbe fie traut, ©enauer genommen fallen inbeffen biefe ©elöbniffe nicht unter ben

beftimmten, oben aufgehellten Segriff be§ ©elübbe§, mit bem unfer 2lrtifel ju tb)un bat. 15

Tcnn biefelben fommen bjer nict/t unter bem ©efidjtgbunft in 93etract)t, baf? ba§ ju Seifienbe

Worte geleiftet roerben unb ifym jugefagt fein folle, fonbern bielmebr unter bem ©eficbiäbunfte,

baf? ber ©elobenbc ber ©emeinfdSaft, bie tr/n ju ihrem üDfttglieb, ©iener unb Beamten an=

nimmt, feine ernfte, im ftinblid auf ©Ott erfolgenbe unb burd) bie an»brüdlicbe Berufung auf

©ott befräftigte unb möglichst fidler geftellte $ufage giebt (bei ber ürcfylidjen Trauung läf$t 20

bie Kirche bie Seeleute biefelbe einanber geben). 2ßtr lommen barmt auf bie allgemeine

^ebeutung be<S @ibe§, fbe^iell bes> bromifforifeben ©ibe§, unb auf bie $rage, ob unb röte

roeit biefer ftttltcr) berechtigt ift (bgl. ben 21. @ib 33b V ©.242,5). ©inen förmlichen @ib

bei jenen 33erbflicbtungen abjmnelbmen wirb ber ©taat beranktet unb berechtigt fein : beim

3cbu| ber if)m anbertrauten ^ntereffen muf? er auf 9Jcenfcben Sffttcffid&t nehmen, bie ber= 25

möge ihrer fittlicben 93efdt;affenBeit eben auch einer fotefeert ftrengften SSerbflicbtunggform

unb ber 9Jiabnung an bie febredbaften folgen be§ 2fteineib<8 bebürfen. dagegen berorbnen

ebrifilidte Sird;en für ihre SJcitglteber mit 9lecr)t, bafj 5. 33. bie in£ 2lmt eingufübrenben

@eifilid)en auf bie „bor bem 2tngeficf)t ©otte§" an fie geftellte grage niefet antworten „;^a

foroabr mir ©ott l)elfe", fonbern bielmebr „$a ich, Will e§ mit ©otteg §ilfe", ähnlict) bie 30

©atten bei ber Trauung ein einfache^ ,,^a'
y

Cßu bem bon manchen Steuern rtid&t genug

beamteten Unterfcbieb gtotfcöen ben ©elübben unb biefen ©elöbniffen bgl %xant unb Wähler.)

Öier alf fyaben Wir bietmeb,r bon ©elübben in bemjenigen ©inne ju ib;anbeln, welcher

febon oben im ©ingang begeicfjnet roorben ift. 2öir finb hiermit auch, roieber auf bie beiben

bort bezeichneten §aubtmotibe berfelben jurüdgelommen. @§ fragt fid}, roeldie 33ebeutung 35

unb 33ered)tigung roir benfelben in einer ecr)t dbriftltchen @tr)i! juguerlennen b,aben.

2lu§ eigenem freien ©ntfd^lu^ fann roitfUcb, ein (Sbrift fo!d)e befonbere 2Wte unb 3.5er=

baltunggroeifen, bie meber ein birefte§ allgemeine^ ©efe| ©otte§, noch, irgenb eine bon

©ott fanftionierte menfcblicfye, ftaatlidje ober fird)lid>e Drbnung borfchreiht, fid) feft unb
im §inblid auf ©ott bornel>men unb in feiner inneren @rl)ebung ju ©ott aueb, biefem 10

felbft feinen SSorfa^ ausfbred)en. @r fann fo namentlicb,, um ftvufyt gegen fidt) felbft 31t

üben unb fittlid)e ©efafjren fieb, ferne ju galten, fidt) bie ftrenge ©ntb^altung bon geroiffen

tingen jur ^flid)t machen, ^e nach, 23ebürfni<3, Sage unb (3aW mag er fo auef) fid)

entfcblie^en, au$ ben in 1 So 7 bezeichneten SOtotiben aufg elhelidhe Seben ju toergtefeten.

®(eicf>e3 gilt bom ©ntfct/lu^ ju einzelnen befonberen fittlicften 2Hten, ju benen ein ßr)rift 40

burd) ein befonbere§ lebhaftes ©efüb,l bc§ SDanfeS unb ber greube, burd; befonbere fittlid)

religiöfe 33egeifterung fiel) angetrieben füf)lt: gu Dbfern ber 2i>ob,ltf)ätigfeit nad; §br 13, 16,

ju reichen ©aben für frommen SMtu§, bie man roor)l fd;on jenem Äoftenauftoanb ber

tb,ren |>errn falbenben $daria berglic^en hat, unb $u anberem äh,nlic£)em. Unb auch, ba*

ift nicht au^gefdbloffen, ba^, tute febon oben bemerft -rourbe, ein berartiger ^orfa| ebentuell 50

gefaxt unb fijiert merbe, nämlich für ben ^all einer erbetenen befonberen .s^ilfe, 9tettung,

Segnung, mit ber bann ba§ ju Seiftenbe aud) in innerem ^ufammenljang wirb ftehen

muffen unb burch bie e§ bem frommen ©ubjjelt bielleid)t übertäubt erft möglid) roerben

toirb. Söirb ein folcher 33orfa| ©ott borgetragen, fo mufj bteö nidbt notioenbig (Wie

9tothe, Xheol. ©tl)il § 882, borauggefe^t) in bem ©inne gejd;ef)en, ati ob man ©ott 55

etroaS ablaufen Wollte.

©ollen aber berartige (^etübbe in echt ebriftlicbem ©inn aufgefaßt unb für<§ d;riftlid)c

Sehen mgelaffen, ja cmbfoI;len Werben, fo bebarf ees einer näheren Seftiminung foWobl

für bie A-rcibeit ober AveiliüUigleit be§ betreffenben öntfd)luffe^, aU für ben Ü'baral'ter unb
feie ftrenge iserbinblidteit bev 3 lt

f
aS c au ^>M - .'vV'ne "7vreil?eit näinlicl; barf nid)t fo ber= eo
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ftcmben toerben, als ob bamit eine inbibibuelle 23erbfltcl)tung_ beS ©elobenben gu bem,

toa§ er gelobt, negiert fein follte, jene 93erbmblicf)feit nicf)t fo, als ob ber ©elobenbe

•w einem folgen beftimmten fünftigen %l)un unb 33erf>alten fid^ unbebingt berbinblicf)

machen bürfte unb fönnte. gaßt man ben 33egriff eines ©elübbeS fo auf, baß barin

5 biefe näheren Seftimmungen abgetoiefen finb, fo finbet fic^> aßerbingS für folcfye ©elübbe
in einem toat)rr)a_ft ct;riftlict;en Seben !eine ©teile mefyr.

®enn toa€ jene $reitoilltgfeit anbelangt, fo muffen mir bom ct)riftlict;en ©tanbbunft
aus jtoar jtoifcfyen folgen ftttlict; guten §anblungen unterfcfjeiben, bie ber allen geoffen=

barte ©otteStoille ober haS göttliche ©ittengefe| bon allen gleichmäßig forbert, unb jtotfa^en

10 folgen, bie un§ bermöge unferer inbibibuellen Stellung unb innerern SluSftattung als gut

fiel) emtofefylen unb auf bie, toäfyrenb fie feineStoegS ben 6t;rtften insgemein ^gemutet
toerben bürften, ber %rieb bes> beeren ©etfteS in un<8 bon fiel) au§ ficE> richtet, ©erabeauef)

in biefen aber muß ber einzelne, bem fie fo fiel; barftellen, einen tl)m unb jtoar it)m fbe^iell

geltenden ©otteStoillen unb eine fbejiell ib,m geltenbe ^onfequeng aus ben allgemeinen

15 ©runbforberungen ber ©otte§= unb 9iäd;ftenliebe anerkennen unb eben auS bem eigenen

Xrteb t)erau§ ju ilmen fiel) entferließen, ©o toirb mit Sejug auf jene inbibibuellen Slfte

ber ©elbfigucttf ober be§ T>anhS gegen ©ott ein tief getotffent;after 6l)rift, wenn er inner*

lief; fiel) getrieben füfylt, fie jum ©egenftanb eine€ möglicf;ft feften @ntfcf;Iuffe§ für fiel; ^u

machen, immer fidj fagen muffen, baß er, toenn er eS ntct)t tl)äte, einem beeren %mf>
20 unb $ug ober einer richtigen Oinftd£>t in ba3, toa§ für ifm fittlicf) gut fei, unb hiermit

einem inbibibueH auf ib,n bezüglichen göttlichen SöiHen miberftreben toürbe unb baß bem,

ber ba ©ute§ ju ti)un toiffe unb mcf)t tlnte, bie§ ©ünbe fei Qa 4, 17). ©o gilt benn

auet) bon feieren fbe^iellen ©elübben eines Glmften, baß it>r $nf;alt fcr)on inbolbiert ift

im allgemeinen ©elübbe ober SEaufgelübbe ober bartn, baß man ©ott böllig fiel) fringiebt

25 unb ifm bon ganger ©eele unb au§ allen Gräften lieben toill.

9BäI)renb nun aber biefeö ©elübbe mit feinem allgemeinen unb funbamentalen ©et;alt

immer unb überall unbebingte ©eltung beraubten unb ben einzelnen ßfyriften auef) ju

feinen inbibibuellen frommen Sßorfä^en führen muß, folgt für bie fbegiellen @ntfct)lüffe unb

©elübbe auS ber 2tbf;ängigfett if)re§ ^n£)alt§ bon inbibibuellen unb toanbelbaren 23orau§=

30 feimngen, baß fie bon einem toaf)rf/aft befonnenen Stiften immer nur bebingtertoeife feft=

gefteflt unb au3gefbrocf;en merben fönnen. 3?on fubjeftiben unb objefttben, inneren unb

äußeren Sebtngungen ift alle§ jenes» Slfmn unb SBerfyalten abhängig, §u bem ber einzelne

ganj frei bon fiel) auS fiel) entfdjließen unb berbinben mag. (Siner objeftiben, ettoa bon

ber ©anfbarfeit gegen ©ott f;erborgebracf)ten Seiftung, ju ber er jefjt fiel; gebrungen füfylt,

35 fönnte boef) unberfet)en§ unb unberlennbar eine noef) bringenbere Slufgabe, ztma eine s
#fltcf;t

ber Siebe gegen notletbenbe, buref) ©otte§ gügung an ifm gelieferte ©ruber entgegen*

treten: er barf fiel; bie -JRöglicf/feit, einer folgen nacbjufommen, nicf)t im borauS bura;

unbebmgte<S ©eloben jener Seiftung abfdmeiben. Dber man will fid) beftimmte Übungen

ber ©elbftjuc^t feft borfeijen: aber bie inneren ©iäpofitionen, bermöge bereu fie für un<3

40 je^t ratfam finb, fönnen fieb, änbern, unb es fönnen anberboeitige unabtoei§bare 33ebürf=

niffc unb $fltcf)ten eintreten, neben beren (Erfüllung jene ntcf)t me|r möglieb, finb. ©eftriß

laffen fic| auet; für einen ebangelifetten (Stiften fort unb fort %älk benlen, in Welchen

nact) 1 jfo 7 ein @ntfcf)luß, et;eloä ju bleiben, gefaßt toerben fann unb fotl; aber um
bte§ unbebingt geloben ju fönnen, müßte er unbebingt beffen getoiß fein, baß er in feine

45 Seben§ftellung mel)r bon ©ott geführt toerben totrb, in ber er boct; beffer beitratet als

unberl)eiratet ben göttltcben .ßtoeefen bienen fönnte, unb bor allem beffen, baß jene§ fon=

berlicfje 6f)arigma, bon bem bort ^3aulu§ rebet, tl)m untoanbelbar berbleiben toerbe. ©enn
eine ©etoiß£)eit, baß es ©ott (toie Sße^er unb Söelteg fatf). ^ircl;enleE. 1. Slufl. im 31.

„©elübbe" fagt) jebem, ber ifm barum bitte, berleiben ober erhalten toerbe, fyabm toir

so fetne§toeg<S; unb ganj anberg berf)ält .fict)§ in biefer §tnficf)t mit einem, ber mit ben fitt=

fittlicf;en ©efaf)ren etne§ ef)elofen gebend bermöge göttlictjer ^ügung fämbfen muß unb

barunter ©ott anruft, unb einem, ber naef) eigener 2öaf)I fiel) auf lebenslang in fie l)inein=

zubegeben befct)Ioffen f)at; too toir ©ott berfuct;en, ift un§ @rf;örung nicr)t berl;eißen. 2tt)n=

liebes ift, namentltd; toag bte Söanbelbarfeit bl;t)fifcf;en unb fittlictjen SebürfniffeS betrifft,

55 auef; über ©elöbniffe neuerer ©ntr/altfamfeitSbereine ju bölligem Sßerjicf)t auf getoiffe ©e=

tränfe gu bemerfen. 2Bir bürfen toeber bie bon ©ott un§ gefcf;enfte greif;eit breiSgeben,

noef) ©otte§ Fügungen über un<3 borgreifen.

3öa§ enblicf) toieber bie au§brücflict)e 3uf
aS e an ® oii anbelangt, ju toelcf;er bie

frommen $$orfät$e in ben ©elübben erhoben toerben, fo fönnte man ii)x befonberS mit

eo Se^ug auf biefe {bestellen @ntfct)lüffc ben Söert beilegen, baß buref) fie bie 3luSfül;rung
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berfelben gefiebert Werbe, Wäfyrenb fonft gerabe bei biefen, bereu ^nfyalt bem ©ubjeft mdjt

fefton bermöge ber allgemeinen Sbriftenbflicfyt ober bem allgemeinen ©ittengefe|em feftftefye,

ber anfangt gute, begeifterte Söille befonberm leidet fcfiWanfenb Werbe. T>a$ gegebene 33er=

fbreeben foll, tote 3. 33. aueb, Salbin lefyrt, einen fyetlfamen $Wang mit fid) bringen.
s
J(ber

bafs bic älf'te ed)t cfyriftlicfyer grömmigfeit au<§ freiem Sftnbemgeift unb Siebe 311 ©ott, nicfit 5

aum Stoana, Verborgenen Jollen, bam gilt ja boeb, nid>t blofs für ben erften @ntfd)luf$ 31t

ihnen, fonbern aud) für ilpn ganjen Verlauf. SJtan Will fo (»gl. Galbtn) bem Sierfbrecfyen

unb ßtoang Wenigftenm bäbagogifcfye 33ebeutung für nod> fcfyWacfye, unreife ßfyriften bei=

legen. 2lber Wirb bann nid)t ftatt bem 3Jcotibem, bam in ber inneren ftttlidjen ©üte unb
©ottgefäßigfeit bem angelobten Dbjeftem liegen follte, ber ©ebanfe an bie formelle 3Ser= 10

binblicfyfeit bon gufagen in unflarer unb unrichtiger SSeife jum entfd)eibenben Sftotib ge=

maebt, unb ift em bäbagogifd), Werbenbe Stiften guerft in eine folcfye Unflarfyeit ober gar

^erirrung Inneinjufür/ren? 2öie grof$ mufe ferner gerabe für fie bie ©efafyr unb $ein bem

©etoiffenm Werben, Wenn fie tro| beä felbfterWäb/lten gwangem mit il)ren Jßorfä^en %u%aU
fommen unb bann ju bem 23orWurf, baf; fie jenem ©uten nief/t treu geblieben, einen noeb, 15

fcfytoereren barüber, baf$ fie ©Ott if)r SBort gebrochen, fid) machen. ©el)r gut erinnert

baran aueb, ber $atl)oltf §irfd;er in feiner „cb,riftl. 9Jioral", obgleicb, er Wenigftenm ©e=
lübben für beftimmte £eit jenen bäbagogifcfyen Söert bod) belaßt.

Sßenn man bie§ allem feftfyält — bafj aueb, ber ^nfyalt Der ftoejielfen ©elübbe nic^t

eine über bie inbibibuelle ^flicf)t I)maumgel)enbe Seiftung fein fann, bafs bam ©eloben 20

immer ein bebingungmweifem fein mufj unb baf? bie förmliche 3ufage an ©Dtt ntdjt ben

&>crt einem Wal)rt)aft fittlidjen ^roangämittete fyat unb bagegen leicfyt fittlicfye ©efafyr bringt,

fo toirb barn natürliche ©rgebnim fein, bafs, Wie ja aud) bie (Srfal)rung bem ebangelifdV

cfyriftlicfyen Sebenm geigt, nur noef) feiten unb in aufserorbentlicfyen fällen folcfye fbegielle

unb förmliche ©elübbe getfyan werben, ©ie fyaben Sinn unb Berechtigung abü 2fumbrucf 25

aufjerorbentlicb/er unb eigentümlicher innerer Bewegung unb Erregung. $nt allgemeinen

aber roirb e§ weit richtiger fein, aueb, folcfye fbejielle SSorfä^e unb ©ntfdjlüffe bielmef)r nur
mit Sanffagung unb mit Sitte um ©otte§ Seiftanb ju toürbigen grüßten be§ ©anfeg
unb ber Siebe, ab* mit förmlicher Slngelobung bor ©Ott ju bringen. 2lu§ bem ©elübbe

loirb fo ein ©elobgebet, bas, Wie ©c§mib fagt, geWiffe bon un§ gefaxte 33orfä|e unb 30

@ntfd)Iie|ungen ©Ott borträgt mit bem ©inn unb äöunfcf), bafs ©Ott un§ Äraft geben

möge fie, fo biel an un§ ift, ju erfüllen.

^nbern biefe ©ntfcb,lüffe unb ©elöbniffe mit ber Beurteilung aller ber fie bebingenben

Umftänbe fo gang ©aette be§ inbibibuellen ©efü^le^, Triebes unb ©eWiffens> finb unb
bleiben, bürfen fie auef) nid)t etwa ©egenftanb Eird)Iict)er ©efe^e ober biSjiblinarifcljer ftrcr/= 35

lieber SJta^regeln Werben. Jlux in bertrauter unb jarter feelforgerlicfyer Söeife fann naa)

ebangelifct)er Sluffaffung ber Präger be^ fird^lid^en 3lmtes> mit i^nen ju tb,un befommen.

35ollenbs mu^ jeber ftaatlid)e gto^S i
ux älufred^tljaltung eines ©elübbe§ abgeWiefen

teerben, Wäl^renb tn ©efe|gebungen fatfyolifcfr/er Sänber, bem fanonifd)en $Red)t entfbrecb,enb,

benen, welche ba§ folenne Äeufcb^eitggelübbe abgelegt f)aben, bie 9)föglid)leit ber @f>e für 40

immer »erjagt Wirb, llnglaublicf) wirb jebem @bangelifc£)en bie Slu^erung ©c£)önens

Hingen, baf$ burcl) eine böllige Unfäb,tgfeit jur @f)e, SSermögenöerWerbung unb ©elbftftänbig=

feit be§ 3SiEen§, Weld)e ein feierlichem unb namentlicb, aud) bom ©taat anerfannteS ©e=
lübbe für immer beWirfe, ber im Stiften nod) übrigen unorbentltcljen Segierbe aller 33renn=

ftoff entzogen fei. dagegen benfen Wir an ba3 „Nitimur in vetitum" unt) an ben .15

(Jrjats, Welchen bie entbrannte Segierbe für bie ib,r unmöglid; gemachte ©b,e reid)lid; 31t

finben toeif$.

Sine ganj anbere grage ift natürlicb, bie, ob materielle Seiftungen, bie ber Äird)e

ober fonft einem ^nftitut ober einer ^erfon in ber gorm einem an ©Ott gerichteten Wc=

lübbem berfbrocf)en Worben finb, eben auf ©runb bem bem anberen ^eil gegebenen unb bon r,o

u)m accebtierten Berfbred)enm burd) ein 9tecr/tmgefet$ erjWungen Werben follen. ©ie ift mit

Sejug auf fo!dt)e 5ßerfbrea)en einfad; fo 3U beantworten, Wie mit Segug auf irgcno=

Md)t anbere, bie einer Wirfliefyen ober juriftifcfyen ^erfon gemalt finb. Sie iserbinb=

liebfeit, bie einer babei ©ott felbft gegenüber auf fid; genommen f)at, ift aud; b/ier feinem

eigenen ©eWiffen 3U überlaffen. ©0 urteilt benn aueb, unfere gange neuere ©efe^gebung. 5.-.

IV. 3m ©egenfa| gegen bie gefamte ebangelifd;e Sluffaffung bem ©ittlicfyen, au* ber

biefe Äonfequenjen für bie ©elübbe \id) ergeben, will ber Äatl)olicimmum bon bemjenigen

fittlid) ©uten, ju Wetcfyem bie Gfyriften unb jeber eingelne burd; ©otte* (
sH'fei3 unb tfyren

tnbibibueßen Seruf berbflicfytet feien, ein anberem unb böfyerem unterfcfyeiben, bas nicfyt ©ad)e

göttlichen ©ebotem ober fittlicfyer Aorberung, fonbern nur ©egenftanb einem ebangelifeben gu
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sJtate3 fei, — etney sJtate3, beffen Sidjtbefolgung feine ©ünbe unb ©cr)utb in fid; fdjliefje,

beffen Befolgung aber befonbereS Serbienft unb b^ere ä3olßomment;eit mit fid; bringe.

®arin, baf? eine Seiftung biefer 2lrt ©orte berfbrod;en wirb, befielt ba<§ eigentliche ober

im engeren ©tnne fo genannte ©elübbe. ©er Segriff r/ängt alfo auf3 engfte jufammen
5 mit bem ber consilia evangelica unb opera supererogationis, beftimmter nod;, nad;

ber fatl;olifd;en ©dmlbefinition, mit bem eine§ bonum melius. 2>a3 ©elübbe toirb

nämlid) feit bem Sombarben (ber übrigen^ neben btefe<B ©elübbe atö votum singulare
nocb, ba<8 in ber %aufe übernommene votum commune ftellt) bi3 auf bie ©egentoart

befiniert aU ein ©otte freittntlig abgelegtes S3erfbred)en eine§ bonum melius (Dgl. ©urr;,

10 compend. theol. moral. : promissio deliberata Deo facta de bono meliori). $Iafftfd)

ift bafür bie Slu§für;rung bes> %fyomaä bon Slquin (Summa II, 2, qu. 88): ba§ ©e=
lübbe im eigentlichen ©inne (im Unterfcbjeb bon bem jur ©eligfeit nötigen SLauf=

gelübbe) fit de bono meliori; dicitur melius bonum, quod ad superero-
gationem pertinet. (©agegen fotl nad; Kreu|tnalb a. a. £). „de bono mel." nur

15 bebeuten : „beffer als fein fontrabiftorifcfyer ©egenfaty.) ©amit ift ba§ ©elübbe feinem

Sßefen nad; ein freiwilliges, inbem eS toeber unter eine necessitas absoluta nod; unter

necessitas finis (Sottoenbigfett jum §eile) fällt, ©aS bonum melius erfcfyeint f;ier

ber ©acb,e nad; ibentifct) mit bem opus supererogatorium (%fyoma$ fagt, eS fei ein

größeres ©uteS im isergleicb, mit bem ^um §eil notmenbigen). %lad) genauerer 33e=

20 ftimmung inbeffen fyanbelt eS fid; beim bonum melius um Sugenbleiftungen etgentüm=

lieber 9(rt, toäbjenb ein opus supererogatorium aud) fd;on bann geübt wirb, toenn

man in etwas 33orgefd;riebenem (j. 33. im Sllmofengeben) meb,r tfmt, als ^u tr/un bor=

getrieben ift (bgl. ^ierju Sinfemnann, StüB. Sb/Q© 1872, ©. 25 ff.). £>aS ©ebiet be§

bonum melius ift baS ber ger»öf>nlicr) fo genannten guten Statfcbjäge, ber 2lrmut, be§

25 ©eb/orfamS unb borneijmlid; ber Stmfdjb/eit ; ber 2fuSbrud ftüijt fid; auf baS „bene
facit — melius facit" 1 Ro 7, 37

f.
(bgl. aud; Trident. Sess. 24 Can. 10 : esse

melius — manere in virginitate). 33er Luisen babon, bafs man ein folcf/eS SeffereS

ntcr)t blof? fid; borfetje unb Doßbringe, fonbern gelobe, wirb bon %fyomaä tote ben mo=
bernen 33erteibigern beS ©elobenS barem gefeilt, bafj mir vovendo voluntatem

30 nostram immobiliter confirmamus ad id quod expedit. @r meint, bie hiermit für

ben SöiHen eintretenbe Nötigung mit ber geftigfeit beS SBillenS ber ©eligen, ja mit ber

Untoanbelbarfeit beS göttlichen äMlenS, rooburd; greif)eit nid)t aufgehoben fei, Dergleichen

gu bürfen. ®af3 ©Ott einen fröf)Iid;cn ©eber lieb f;abe, bie ©elobenben aber manchmal
traurig unb jroangälüeife baS ©elobte tljmn, weift er, fielet aber barin feinen ©runb gegen

35 baS ©eloben. ©ut unb berbienftlid; ift tf)m biefeS aud; fcfwn beSfyalb, Weil e§ felbft

burd) ©otteS 2Bort „Vovete" etc. Oßf 76, 12) angeraten toerbe. Sluf ben ©intoanb,

ba^ ba§ ©eloben fogar berberblid; inerben, ju einem gefäfyrlicften galt führen fönne, bat

er bie 2lnttr>ort: man fönne aud; beim Seiten Dorn s^ferb fallen unb belegen fei bod;

baS Seiten etma§ ©uteg unb 9cü|lid;e§.

40 ®en Okgenftänben nad) unterfd;etbet ber ÄattiolictörnuS 5iüifd;en vota personalia

unb realia (mie namentlich ©aben an fromme 2lnftalten). 3mmer aüer nehmen jene

berfönlicb,en Seiftungen bie erfte ©teile für bie fatb,oIifd;e ßtbif ein unb unter ibnen (ju

benen toeiter aud; SBallfabjten, beftimmte ©ebet^übungen, @ntb,altung bom ©Diel u.
f.

t».

gehören) jene G'ntb,altung ober negatibe 2l§fefe mit Se^ug auf ef)elid;e§ Seben, (Eigentum,

15 ©eltenbmad;ung be§ toerfönlict)en SBilleng, momit ©ott ein f)öd;fte§ breifacf)eS DDfer bar=

gebracht toerbe. @in ©elübbe fann ferner für beftimmte geit ober fürf ganje Seben ge=

leiftet werben, ©er frönenbe ©ibfelöunft ber Eingabe an ©ott tfmt fid; aber, toie %\iaß

(l^atfjol. ^irdtenlej. 1. 2lufl. a. a. D.) fagt, erft im lebenslänglichen ©elübbe jenes brei=

fachen DDfers auf, mie e§ beim (Eintritt in einen Don ber Jftrcfye beftätigten £)rben ober

so in ben status religiosus abgelegt mirb. ©Dejiell hierauf bejiefyt fid; aud) ber Segriff

beS votum solemne, baS feierlid; bor ber Äirdje abgelegt unb Don ib,r acceDtiert toirb,

im Unterfd;ieb Dom votum simplex (fo feit ©ratian genannt, beim Sombarben „votum
privatum"). ®ie eigentliche ©olemnität unb ©olemnifation nad; bem beut^utage berr=

fd;enben oinne be§2Borte§ finbet nämlid; eben nur bei jenen Drbenggelübben ftatt unb

55 ferner nad; einer jiuar nid;t überall, aber bod) Don ber 3DRet)v§albI angenommenen 2luf=

faffung (Dgl. I?reu|toalb a. a. D.) aud) bei bem im ©mtofange ber ©ubbiafonatölüeibe

ftillfcf/roeigenb eingefd)loffenen^eufd;b,eit§geIübbe. ©arüber, toorin bie ©olemnität eigentlich

befiele Dgl. ©d;önen a. a. D. ; bie Sluffaffung be<? %t)oma$, ber ib,r SBefen in ber mit

bem Gintritt in ben neuen ©tanb Derbunbenen Eonfefration unb Senebiftion fieb,t, ift

co nief/t bie fird;lid;e getnorben ; ©urb, rebet einfad; Don aeeeptio ecclesiae, $ud)§ Don
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fird)lid)er Slbbrobation unb ©anftion be$ ©elübbes; — im Sefuitenorben I)aben btc=

jenigen 9RügIieber, Welche fein feiertic^tcS ©elübe ablegen, fonbern bie brei W6nd)&
gelübbe soli Deo leiften, nacf; bäbftlidjer ©ntfcb/eibung bennod; am ©taube ber reli-

giosi teil.

©elübbe unb DrbenSleben fjaben ältere fatb,oIifd;e, namentlid; jefuitifd;e ©elefnte 5

fcfyon bei ben Slbofteln unb bei ber jerufalemifcfyen 9Jiuttergemeinbe, nämlid; in if)rer

©ütergemeinfd;aft, finben Wollen (bgl. bei ©d)önen a. a. D.).' ©egenWärtig i[t bieg Wof)l

iDenigfterfo bon ben meiften beutfcfyen Geologen aufgegeben unb wirb nur bae; ©elübbe

bev 0aulu3 2(Gi 18 aU aboftolifd;er Vorgang feftgeb/alten.

^urüdjuberfolgen aber finb djriftlicfye ©elübbe im angegebenen ©inne freiwilliger 10

3ufagen otme 3Weifel fo Weit al§ bie Slnnarmte bon opera supererogationis unb

btefe ift fd;on im Sßaftor £ermä (Sim. V, 3) nic£)t gu berfennen. @ntfd)Iuf$ unb fo aud;

©elübbe lebenslänglicher $eufd;t)eit fommt bor allem beim Weiblichen ©efd)Ied;t auf

{naodhoi fcbon in ben aboftolifdjen $onftituttonen III, 2 ; IV ; Ignat. ad Polyc. 5).

Aiir'bie Weitere ©ntwidelung ift bie gan^e ©efd)id;te ber cfyriftltcfye 2l3fefe unb be3 9Könd;= 15

tum§ ju bergleid;en.

3u jener 2lnfd;auung bon ben opera supererogatoria, auf Weldje ba§ ©elübbe=

toefen fid) ftüijt, fam bann ba§ gefeidid; organifierte ®ird)entum, ha§ e<§ in feine biögt=

blinarifcbe Dbbut nalnn, pflegte, regelte, auf gefüllten an ben ©elübben brang. Qn
ihre ^uriöbiltion f)at fo bie fatfyolifcfye $ird;e aud) bie vota simplicia gebogen, ©ie b,at 20

bao Urteil aud) über bie ©iltigfeit ber ©elübbe unb über etwaige Umroanblung unb 3tuf=

bebung berfelben (in fünf fällen fann Sigbenfation gegenwärtig nod; burd; ben ^ßabft

erfolgen, fonft burd; bie 33ifd)öfe). ©elübbe, burd; Welche bie Deckte britter ^Serfonen ber=

le|t Würben, Will bie Mirdje nid)t genehmigen, fo and) mcfjt ©elübbe unmünbiger Äinber

ofyne (Einwilligung ber ©Item (ju ben tircfyenrecfytlidjen Beftimmungen unb it>rer ©efd)id)te 25

»gl. 9tid)ter, £el;rbud> be§ f. unb eb. ®% 8. Slufl. bon ®obe unb Stcfyl, ©. 1004 ff.;

^riebberg, $9t, 4. 2lufL, ©. 459). ,3tüan0' bamit ba§ ©elübbe erfüllt Werbe, Würbe Don

feiten ber Äird)e namentlid) mit Sejug auf bie 9JJönd)ggeIübbe angeWanbt: baju Würbe

bie ^oli^ei unb ©eWalt be§ ©taat§ in Stnfbrud; genommen (bgl. oben ©. 493, 38).

Sie befonber§ burd) 2r/oma§ borgetragene Sluffaffung unb Söürbigung ber ©elübbe, 30

fpegiell ber 9Jtbnd)s>gelübbe i)at fd;on bor unferer Deformation 3ob,ann Rubber bon ©od)

einer einbringenben, auf bie 5ßrin;übien jurüdgefyenben üritif unterzogen : fo in feiner

Schrift De libertate Christiana (Wot/l bom ^ab;re 1473) unb feinem Dialogus; bgl.

Uttmann, Reformatoren bor ber Steform, 33b I, unb ganj befonberg ©lernen, ^5. $.
b. ©od). @r erflärt im ©egenfatje gegen bie bort §u ©runbe liegenbe Unterfd)eibung 35

jh)ifd)en consilia unb praeeepta, bafj ju bem un^ 6f)riften geoffenbarten ©otteSWitlen

ober jur lex evangelica jene fo gut Wie biefe gehören unb ba^ eö nur eine bon@f)rtftu3

für un§ befttmmte SSoIHommenb.eit gebe (bie Sefug namentlid) aud) 3JU 19, 21 meine).

Gr beraubtet ferner gegen ben gefe|Iid;en 3toan9 ^ er ©elübbe bie greifyeit ber (Stiften

bamöge beS in ib,nen als prineipium produetivum Wirfenben ©eifte§ ßljrifti. dr be= 40

ruft fid; jugleid) in eigentümlicher 2öeife barauf, ba^ ba3 ©elübbe alä 2l!t ber bon oben

fter empfangenen ©nabe angefet/en Werben müfete, inbem er erflärt, bafs bann ©elübbe,

bie, Wie fo oft bie ber SRöndje, au§ etWag ganj anberem afö au§ Bewegungen ber ©nabe

Verborgenen, nid)t für giltig gelten bürften, ferner ba^ bie ©nabe burd; ein ©elübbe

in ben SBillen eines ©elobenben nicf)t meb,r aU im SSillen eine§ ob,ne ©elübbe frei i»

lieb Sarbringenben fe^en fönne, ba^ baö ©elübbe aud; feineäWegg befonbere Sefeftigung

im ©uten gewähre, ©eine ©ebuftion bewegt f)ier fid; felbft nod; ganj in fd;olaftifd)en

formen.

3n ber Deformation ging Sutt)er juerft babon au<3, ba^ alle ©elübbe hinter bem
einen, allumfaffenben 2:aufgelübbe jurüdtreten muffen, bie gegenwärtig üblichen ©elübbe 50

aber ben au3 biefem berborgefyenben ^flid)ten (gintrag ^u tb;un bflegen (©ermon bom
Saframent ber 2aufe 1519; Weiter bergleid;e in meiner Geologie S.*3 SBb 1 ©. 315. 35:!).

5ür Freiheit ber 3Jibnd)e bon ber Serbinblid;feit ib,rer ©elübbe trat juerft Äarlftabt ein.

Seine unb "Dieland;tf)onö ©rünbe bafür, Wie namentlid; ben, bafj man biefelbcn gar nid;t

ju erfüllen bermöge, fanb Sutf)er unjureic^enb. ©agegen ging er felbft ifmen an bie 55

iöurgel: fie feien nicf)t blo^ ungiltig, fonbern fünbb/aft unb göfcenbiencrijd; bermöge ber

ietbftgercditen, fned)tifd;en, glaubenölofen ©efinnung, in ber fie getb,an feien (bgl. befonbere

bie 3du-ift De votis monasticis 1522, unb bie 3fuyfül)rung im „föbangelium am £age
ber äl>eifen" £.s SÜcrfc, (521* 33b 10, ©. 440 ff.; in m. Xb/eol. 2.i 2, 6 ff.). Befonbere

©elübbe in bemjenigen ©inne, in Weld;em fie nad; ber oben gegebenen 2(u3fübnmg bei go
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ebangelifcfyer ©rfenntnis unb ©efinnung eine ©teHe fyaben, fyat bann aucb, Sutfyer nid^t

auSgefcfyloffen, fonberlicfyen Sßert febocl) tlmen nie beigemeffen unb ben <f>aubtnacl)brucf bei

ii)nen immer auf bie Söafyrimg ber cfyriftlidjen gretfyeit gelegt, ©anj in feinem ©inne

fyaben bie 2lugSburgifd;e ^onfeffion, bie Sinologie unb bie ©cfymaKalbifcfyen 2trtifel fbe^ell

5 gegen ben Söert unb bie ©eltung ber 9Jcöncf)Sgelübbe ficb, geWenbet.

%üx ßalbin im Unterjc^ieb bon Sutfyer ift eS djarafteriftifcl), baf? er (Instit. IV, 13,

»gl. oben ©. 493, 3), Wäfyrenb aucb, er baS iaufgelübbe über alleS ftellt unb bie c£)rtft=

Itcf>e frceifyeit im ©egenfaij gegen bie ©elübbe beS $att;oltciSmuS beraubtet, jugleicb, bod)

in fe^r ernfter 2luSfül;rung aucb, bie Sebeutung freier fbejieller ©elöbniffe Würbigt, in

10 benen ein dfyrift gettroeife unb in befonberem 3Raf$e ficb, felbft einen ßWang auflege,

feine eigene ©cf)Wacl£)beit anfeuere ober ©otte auf befonbere SSetfe feine SDanfbarfeit

ausbrücfe.

SCRe^r als Sutfyer fyaben inbeffen aucfy fcfyon lutfyerifcfye Geologen, wie ein 6fyemni|

(Ex. conc. Trident.) unb £5. ©erwarb (Loc. XXVI) biefe Sebeutung cfyriftücfyer ©e=
15 lübbe anerlannt, burcfy meldte, tote ©erwarb fagt, inconstantia humanae voluntatis

arctius constringatur.

©ie §aubtgeficfytSbunfte, meldte für bie ^Beurteilung ber ©elübbe burcfy bie 9tefor=

mation ans Sicfyt geftellt Werben finb, finb biefelben, burcfy Welcfye bie oben (©. 490
f..)

gegebene 2luSfüfyrung beftimmt ift. ©ie machen ftcfy bann aucfy fortwäfyrenb bei ben eban=

'20 gelifcfyen SLfyeologen geltenb, nur teils» mein-

, teils weniger bollftcinbig, unb balb mefyr nur

mit tfyren ben ©elübben entgegentretenben ^onfequenjen, balb mit einer biefen bocfy nocfy

gefcfyenften Slnerfennung. — ßine unter ilmftänben förberlicfye Unterführung fittlicfyen

§anbelnS ftefyt in ifynen aucfy ©pener, Wäfyrenb er bor lebenSlänglicfyen ©elübben warnt;

unb neue§ fyat in biefer $rage aucfy ber ^ßietiSmuS übertäubt nicfyt gebraut. — Unter

25 ben gelehrten (Steifem fyat eine befonberS fcfyarfe, abWeifenbe Haltung gegen bie ©elübbe

9teinfyarb angenommen.

Sfikfentlicfye Übereinftimmung in jenen §aubtgrunbfä£en neben 23erfcfyiebenfyeit in ben

borfyin angegebenen SBejtefyungen finbet ficfy namentlich aucb, bei ben neueren Steuern.

Verworfen Wirb allgemein bie Segrünbung auf bie ^bee bon opera supererogationis

30 ober bon jenem über baS bflicfytmäfsige SBerfyalten fyinauSgefyenben bonum melius, —
abgeWiefen aucfy ein unbebingteS unb unWtberruflicfyeS ©eloben. 9lur bie Säuberungen

Hilmars in ber nacfy feinem Sobe herausgegebenen ^eol. SRoral roetdljen barin ah
r

ober

laffen minbeftenS im tlnllaren : er bejeicfynet ©elübbe als ^Berfbrecfyen einer §anblung,

gu Welcher (Wie er ofyne Weitere ©rflärung fagt) an unb für fiel) eine göttliche 33erbfltcfy=

35 tung nicfyt borfyanben fei, — ertTärt fie fur^Weg für „berecfytigt" unb für „binbenb", — unb

Will bon ben ^loftergelübben, bie aucb, Wir mit ber SlugSb. ^onfeffion berWerfen müßten,

bie ber englifcfyen Fräulein unb barmherzigen ©cfyWeftern aufgenommen fyaben. %üx bie

gegenfätjlicfye §altung bgl. befonberS ^arlefj, Stotfye (ber aber unricfyttgerWeife als ba§

©ubjeft, bem etwas geleiftet Werben fo&e, nicf)t ©ott, fonbern bie Äircfje be^eic^net), Söuttfe

40 (ber übrigens für bie in @ntb,aItfamfeitSbereinen eingeführten 35erfbrec|en ein fittlicb,eS 33e=

bürfniS anerfennt, nur aucf) au§ ibnen feineSWegS ein eib!icb,eS ©elübbe gemacht b,aben

Will), ^äf;ler, unb bie turje böKige IbWeifung bei See! („toa$ bie ©elübbe betrifft, fo _ge=

t)ören fie nur bem altteftamentlicf)en ©efe^ ober ber 2(ftommobation an baSfelbe an, nid)t

bem neuteftamentlicfyen ©laubenSftanb")
; für eine Weitere Söürbigung aud) ber anberen

40 ©eite: SRartenfen, bon Öttingen, ^ofmann, 5)3almer, ©cb,mib, Äübel, Sutfyarbt, Sorner

(bocb, in ungenügenber J^ürje), ©cfiarling (ob,ne fcb,ärfere Erörterung), granf (befonberS ein=

gebenb)
;

51t meiner obigen 2luSfüb,rung bergleicb,e aucb, bie in meiner „@briftlid)en 6tb,il

1899" 3. Söftlitt.

©el^er, 3. ^einrieb,, geft. 1889. — »gl. bie in ber 9K. 2£üg. 3tg., in ber «JSoft, i«

50 ben Söa§ler 9iad)ritt^ten unb in ber 21 tigern. Scbtoeiäer 3. erftfjtenenen 5?efroIoge, foruie

ben Sluffafe uon 31. ©täfjelin: ^einrieb ©elger (Äirdjenblatt für bie ref. <Bä)tvdi 1892) unb

bie Schrift oon g. eurtiuS: ^etnrid) ©eljer (©otba, fr 91- $artf)e3 1892).

$5. ^einrieb, ©el§er, §iftorifer unb Sitterarb,iftoriler berbient aucb, an biefer ©teile

ber ©rWäfmung, ba bie religiöfen unb Iircb,licb,en fragen zeitlebens im Sorbergrunb feines

55 ^ntereffeS ftanben unb aucb, in allen feinen ©driften irgenbWie in ben üreiS ber 33eiraa>

tung gebogen Würben finb. ©eboren ben 17 Dftober 1813 in ©cb,affb,aufen als ©ob,n

eines §anbWerferS, Wibmete er ftcb, auS eigenen antrieb unb bon feinen Servern b,ierju

ermutigt bem ©tubium ber Geologie unb be^og §unäcb,ft bie neugegrünbete §ocb,fcf;ule %u

ftünd). Über feine ^ugenbjeit unb bie ©ntWicMung, Welche fein inneres Seben nab,m,
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giebt uns bie 1841 erfd;ieuene ©d;rift : „©dntle uub Erfahrung, ein biograbbifd;eS %xaa,-

inent" anjietjenben Sluffcfylufj. Unter feinen tt)eologifd)en i'ebjern fdtlof? er ficb, befonberS

an ^ßrofeffor fettig an, mäfyrenb ilm ber Nationalismus bulgariS beS ßlmrfyerm ©ct)ultl)ef$

nnb bie borjugSmeife nur ^J?iIologifd>e 2tuffaffung beö 2T£, mie fie£>i|ig bertrat, nicfyt be=

friebigen fonnten. Stuf ben 9fat beS SlrjteS, ber feine jarte ©efunbfyeit ber Slnftrengung r,

beS ^rebigtamteS nid)t tnnlänglid) gett>ad)fen erachtete, entfcfylofj er fict;, neben ber Xb,eo=

logte aud) ©efcf)id;te ju ftubieren. Bon früt) an fyatte er ber ©efd)id;te feinet engeren

BaterlanbeS regeS Qntereffe entgegengebracht unb mar fcfyon 1831, auf gmingliS 2obe*=

tag bin, mit einer Keinen 5Ronograbl;ie über bie ©cf>lad)t bei ^abbel an bie Deffentlidtfeit

getreten. io

s3cad)bem er güridi berlaffen, fetjte er feine tr/eo!ogifcl)en unb {)iftortfd)en ©tubien in

;Vna, ^alle unb ©orangen fort, mofelbft befonberS .<oafe, Suben, ©öttling, 2eo, %t)olud,

Ctfrieb SRütler unb ©malb tiefer auf tEjrt einmirften. Sind» er gehörte ju ben bieten,

toelcbcn ber berfönlicfye Umgang mit %f)olud' §u mafyrem ©egen inarb.

Sen bfyUofotobifcben Softorgrab ermarb er ficb, 1836 in ^ena; bei ber Erneuerung \-,

beSfelben 1886 fyat ii)m gleichzeitig bie bortige tfyeologtfdje gafuttät bie tI)eoIogifd)e ©of'tor=

Unirbe hon. caus. erteilt. Bon IJena fefyrte er nad; ber ©djibeij jurüd unb lieft ficf>

junäcbft als $ribatlef)rer in Sern nieber. SluS öffentlichen Borlefungen, bie er bafelbft f)ielt,

erhntcfyfen feine beiben in ben 3ab,ren 1838 u. 1839 gebrudten Schriften : „Siebrei legten

^afn^unberte ber ©djtoeijergefdncfyte" unb bie „Religion im £eben" $n ^em erftgenannten 20

iikrf finb neben ben boliiifcfyen Vorgängen bie religiöfen guftänbe unb bie ©ittengefdncfyte

eingefyenb befyanbelt, unb feine „Religion im Seben" (in bier Sluflagen erfdnenen) bietet

gebilbeten Sb/riften eine Sarftellung aller ftttltcfyen ©rfcfyeinungen beS SebenS im £id)t beS

GbangeliumS.

©ein Slufentttalt in Sern mar für ©eljer baburcb, befonberS bebeutungSboll , baft er 25

mit beut bamaligen breufjifcr/en ©efanbten $. $. bon Sunfen befannt unb innig befreunbet

toarb. ^si)m t)at er aucb, bei Slnlaft feinet ;JobeS ein etjrenbeS Senfmal gefegt (Sunfen

als Staatsmann unb ©d>riftftetler, Br3RSl. 1861).

1839 habilitierte ficb, ©efjer als 5ßribatbojent an ber Uniberfttät Bafel, ©eine 2ln=

trittSrebe bebanbelte „Sen Umfang unb bie Slufgabe beS ^tftorifc^en Unterrichts" 1843 :>,n

tourbe er gum aufserorbentlicfyen Brofeffor als Vertreter ber ©d^meijergefdncfyte unb ber

Uniberfalbiftorie ernannt. Bon fd)riftftellerifc£)en Slrbeiten fallen in jene ,Qeit feine 3luf=

fä^e: „griebricf) ©tolberg unb bie mobemen fatb,olifd)en ^enbenjen in ®eutfd)tanb" unb
,,5ßrtng Woxty unb Dlbenbarnebelb, eine bolitifdie unb fird)lid)e ^rife ber SRieberlanbe"

daneben l)ielt er aucf) in Safel Vorträge bor einem gemifci;ten ^3ublifum über gefcb,id;t= 35

lid)e unb litterarifd}e Ib,emata. 1840 erfduenen feine Sorlefungen über „®ie jroei erften

^abrfjunberte ber ©cb.meisergefc^icljte" unb 1843 baS SBerf, baS feinen tarnen am be=

fannteften machen füllte: „®ie neuere beutfd)e 5Rational=Sitteratur nacb, ib,ren et^)ifd;en

unb religiöfen @efid)tSbunften" SDas $id, baS er ftdt) barin ftedte, mar „eine ber=

gleid)enbe ©egenüberftellung ber d)riftlicb,=etfnfd)en 3Beltanficb,t mit berjenigen ber mobemen 40

beutfeben 33ilbung", unb inbem ber Serfaffer ficb, im ©egenfa| mu^te fomo^l „gu einer

cmgftlid) bogmatifcl) gebre^ten ^orm ber Steligion als §u bem mobern äftf)etifd)en ^aga=
niSmuS", fuct)te er bor allen in bem 2)id)ter „ben SRenfcfyen nacb, feinen tiefften, innerften,

entfdieibenbften Beziehungen" Sie erfte Auflage beS JßerfeS fatte nocl) bie iHomantifer

umfaßt, eine ermeiterte bon 1847 fd)lief$t fcfion mit ©oet^e ab unb eine britte, 18.">8 iö

erfd)ienene Bearbeitung blieb ein lorfo, ber nur bis ju Seffing unb SBicIanb reicht.

SaS %ai)x 1843 bradjte aucb, eine Sarftellung ber ,,©trau^ifd)en 3ern)ürfniffe in

3ürid)" ©eljer blatte baS benfmürbige Srama bon 1839, baS mit ber Berufung bon 2) J-.

Strauf? jum ^rofeffor ber "üb^eologie begann unb mit bem „©traufjenbutfcb/', bem ©turj

bes rabüalen ^arteiregimentS buref) ben in feinen tiefften religiöfen ^n^effen beriefen 50

leilbeS 3ürd)erbolfeS enbigte, aus näd)fter 9Mb,e berfolgt unb gab nun eine a!tenmä|igc

larfteltung beS ganzen Vorganges.

1844 mürbe ©el^er, ber burd) Bunfen in Bejiefmng ju Slönig griebrid) Söilfyclm IV
getreten mar, als orbentlicfyer ^ßrofeffor ber ©efcb,id;te nad; Berlin berufen unb t)ielt f)ier

feine ätntrittsrebe „über bie etb,ifcb,e Bebeutung ber ©efcf)id)tc für bie ©egenmart" Sieben 55

feiner 2eb,rtb,ätigfeit mürbe er aucb, bielfad) als Berater in politifdien mie in Unterri*tc=

fragen bon 3)cinifter (Sid}b,orn bermanbt, beffen Bertrauen er in f)ol)cm^ca^e genof?. 1847
erfdjien feine SDenffcb,rift über „Sie ©efyeimen ®eutfcb,en Berbinbungen in ber ©dnoeiji

jeit 1833, ein Beitrag jur ©efd)id)te beS mobemen 9tabifaliSmuS unb .HommuniSmuS",
SReal=liuct|froviöbic für Iljcotoflie unü SHrdje. 3. 21. VI. ;;•_>
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foWie feine „gefd}id}tlid}en Umviffe" -m ben bilblid}en ©arftellungen aus SutfyerS Seben

bitrdE) G). Äönig.

®od) biefe fcfyöne Xfyätigfeit in Berlin erlitt eine jä^e Unterbrechung, ©ein an-

geftrengtes amtliches unb fd}riftftetterifd}es Söirfen, berbunben mit ben Stufregungen bes

5 ^afyreS 1848, fyatte für U}n eine fd>Were Stranffyett jur ?folge, bie ifm jur ÜHieberlegung feiner

^rofeffur ?Wang. 5» einern längeren 2lufentf)att in %l\föa unb 9tom fud}te unb fanb er

©tärfung, benutzte aber biefe $eit aud} ju eingefienberen ©tubien über bie inneren $u=
ftänbe bes bamaligen Statten, ©ine §rud}t berfelben waren feine „broteftantifcfyen Briefe

aus ©übfranfretd) unb Italien" (1852, 2. Stufl. 1868). $n biefer ©d>rift befugen Wir

10 bie ©inbrüde eines unbefangenen 3tugen§eugen ber fird}lid)en unb bolitifcfyen .ßuftänbe

Storns unb Italiens unmittelbar nad} ber Sxebolution bon 1848 unb ber Stepreffion bon
1849.

StuS Italien jurüdgefe^rt lief? fid} ©eljer in Vafel, ber §eimat feiner ©attin nieber

unb fcr)uf fid} f)ier eine neue Xtjätigfett burd) bie ©rünbung unb Verausgabe ber

15 „Vroteftanttfd}en SJtonatsblätter für innere geitgefdndjte" (1853—1870, bon 1867 an nur

nod} „9Ronat§blätter" betitelt).

3n biefer geitfdjrift, an Welcher fid} eine (Sitte fyerborragenber beutfdier §iftori!er, SLl}eo=

logen, ^uriften unb Väbagogen als SRitarbeiter beteiligten unb Welche alsbalb einen auS=

gebreiteten Seferfreis fid) erwarb, fe|te fid) ©eljer bie Stufgabe, „bie f)öd}ften ©üter bes

20 geiftigen Sebens, bie fittlidje unb religiöfe ^ufunft ber broteftantifdjen SGelt" foroo^I gegen=

über ber irreligiösen Scegatton, als aud} gegenüber ber bamals Wieber mächtig geworbenen

Steaftion bes itommunismus unb JbnfeffionalismuS ju bertreten. ©ie 5R.=S3l. follten einer

„Orientierung in ber inneren ©efd}id}te ber $eit auf allen ©ebieten bes d}riftUd}en ©eiftes"

bienen, fie fotlten einen „Verfud} barftellen, auf bem uniberfalen ©tanbbunft bes eckten

25 beutfetjen VroteftantiSmuS bie gebilbeten Greife für ifyre grofje fittlid}=religiöfe SRiffton ju

gewinnen"

©el^ers eigener tf)eologifd}er ©tanbbunft war im großen unb ganzen ber eines Stolpe

unb eines .srmnbeSfyagen. ©djon bor SiotfyeS @tt)ii b
/
ater(1839) ben ©a| ausgebrochen, baf$

„bie boltenbete Religion burd} unb burd; fittlid}, bie boltenbete ©ittlid}feit burd} unb burd}

30 religiös fei." „^nbern er an ber Wäfyrenb feines Sebens fid} bolljiefienben tt}eologifd}en

©ntwidelung innerlid) Slnteil naf)m, lief? er if}re ©rgebniffe in mancher Sejiefjung aud}

jur Berichtigung unb Vertiefung bes eigenen ©tanbbunfteS auf fidt) einwirken. 2öaS er

forberte War eine Geologie, bie, ofme ben geiftigen (SrWerb ber Stomantif unb ber reli=

giöfen ©rWedung preiszugeben, bod) beftimmter unb lonfequenter als it)re f)errfd}enben

35 Stiftungen es traten, Wieber an bie leitenben ©ebanfen eines Herber, gierte unb ©d}leier=

mad}er anfnübfen unb bon jener aus bas Serftänbnis bes ^riftentums unb ber d)rift=

lid^en (Srlöfung neu gewinnen follte" (
s
Ji. ©täl)elin).

^a^lreid^e größere unb Heinere, auf bie (Sreigniffe beS 2ageS bejüglid)e Slrtilel ber

5)t.=33l. rühren bon ber §anb bes Herausgebers f>er. 2öir erinnern u. a. an bie 2luf=

4ofähe: „Sie Weltgefcb.icbtlidie ©ignatur bes i^afyres 1855", „SDer ^efuitenorben in $reuf$en

18
c

49— 1859", ,,®ie krifen ber ©d)Weij 1798— 1848" unb bor allem an bie eingeb,enben

ßeitfdnlberungen unter bem Xitel „3)ie Sage Gurobas in ben ^al)ren 1862—1864." ^n
ben 9Jt.=33I. finb aud) mehrere ^3rebigten, Weldje ber Herausgeber in Stom unb Safel ge=

balten, als „d)riftlict)e Sieben an bie Gkbilbeten unferer 3 ed" beröffentlicfyt.

45 SRittlerWeile fanb Wcljer auef) Wieber ©elegenljeit fid) auf bolitifdjem unb firdien=

bo!itifd;em ©ebiet ju betf)ätigen. ©o bei 2lnla^ bes „Steucnburgerfyanbcls" (1857) als

Vermittler äWifd)en bem fdjWeijerifd^en Vunbesrat unb ^riebrid) 2öill)elm IV. Seim @in=

tritt ber „Steuen Slra" l;at er SJJonate lang bem JlultuSminifter b. Setfymann^ollWeg be=

ratenb jur ©eite geftanben. Unb feit Slnfang ber fecbjiger 3al)re War es if)m bergönnt

50 in eine nähere Vertrauensfteltung ju bem (5ro^f)erjog griebrtd) bon S3aben ju treten,

Welche 1866 aud} äu^erlicb, in feiner Ernennung gum babifd}en ©taatSrat ifyren Slusbrud

fanb. ©o bot fid) ib,m (Gelegenheit bei allen großen bolitifd^en unb !ird)lid)en fragen,

Welche ©eutfd)lanb bewegten, unmittelbar ober mittelbar tfyättg ju fein. 9Bäb,renb bes

batüanifeften Äonjils Weilte er im Stuftrag bes ©ro^erjogs unb bes Ä'önig§ bon Vreu^en

65 in Siom, um als genauer Kenner ber bortigen 33erl)ältniffe ju referieren, unb älmlicfye

SJitffionen Wieberljolten fid) mel)rfad) Wäl)renb ber fiebriger ^afyxz. %n bemfelben ^cfyxe,

ba ©eljer beSÄonjilS Wegen fid} inStom auffielt, unb in Welchem ber beutfd}=franjöfifd}e

Urieg ausbrad}, ber jenes giel herbeiführen t)alf, bas er feit SafyrjelmteiT erfet)nt unb toofür

er felbft fo eifrig gewirft tjatte : bie beutfd}e @int)eit, mu^te er bie Srebaftion ber 9)1=331.

(;o nieberlegen, ba feine ^ett unb "Rraft anberWeitig 511 ftar! in Slnfbrud} genommen iuaren.
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©rößereS f;at cv feitfyer md;t mef>r Veröffentlicht. Unb feine langgehegte Hoffnung,
ben ausgereiften ©rtrag feinco inneren Gebens, jene gbeen, roeld;e er in fo manc|em üßor=

ioort ber 3Jt.=33l. furj angebeutet, baS roaS fid; t^tn als ©runbioar/rb/eit beS 6fyriftentumS

im ©eifte feines (Stifters ergeben fyatte, in einer befonberen ©djrift jur ®arftellung ju

bringen unb feinem SBolfe als 33ermäd)tniS ju b/interlaffen, foHte ftdE> nid;t mefyr erfüllen. 5

£er 2tlternbe fanb bie ©brad)e ntdjt meb/r, in ber er biefe ©tnge allein t)ätte auSbrüden
mögen. 2lber mit ungefcr>äd)tem ^ntereffe »erfolgte er alle Begebniffe auf bolitifcfyem

i»ie fird)licr)em ©ebiet unb ermieS fiel) fort unb fort als treuer Wiener unb Berater beS

bodgefinnten dürften, ber if)m fo efyrenbeS Vertrauen entgegengebracht b/atte.

"^luf bem Sanbfdj 2£itit>alb im 83aSler ^ura ift er am 15. Sluguft 1889 obme borf)er= 10

gebenbe Mranff>eit fanft entfd)lafen. 2luf feinem ©rabftein ju Bafel ftefyt ber bon if)m

felbft bier^i be^eidmete ©brucr) : „%<$) teilt mid; aufmachen unb p meinem Ütoter gelten."

Start ®e(jcr.

©emara
f.
lalmub.

©emeinbe, amenifeb/e
f.

93b III ©. 812, t«. 15

Wemriube, f i r c^> tt rf) e. — Sitteratur: Siebter, ©efet). bev er>. ^iretjenöerf., Seidig 1851

;

ötejer, ©runbt. b. lutt). tirebenreg., 9Joftod 1864; berfelbe, Setjrbuot) be§ Sirct)enred)t§, ©öt*
tiugen 1869, 3. Stuft., S. 156 ff.; 9^tcbter=®ooe^at)t, Ätrrt)enrecf)t, 8. Stuft., Seip ä ig 1886;
3ol)tn, fird)envect)t, Seipjig 1892, 1,460 ff.; DItefer, 2>ie rectjtl. (Stellung ber ev>. ®trd)e 2)eutfa>
lanbS, Seidig 1893, ©. 40 ff. ;

griebberg, ®a§ gellenbe 23erfaffung§rect)t ber eü. SanbeSfirdjen 20

in 3)eutfct)lanb unb Cefterreicf), Seidig 1888, ©.285 ff.; ®erfelbe, aet)rbud) beS Ätird)envect)tS,

4. Stuft., Seidig 1895; 3)erfelbe, 2>ie geltenden SBerfaffungSgefege ber enangetifdjen beutfdjen

2anbe§fircf)en, greiburg 1885, Jejtau§gabe mit tjiftorifdjen Einleitungen
; gortfejnmg in brei

ergänsungSbänben greiburg 1888, 1890, 1892, feübem in ber 3)3®9t.

£>ie ftrddtcfye ©emeinbe (ecclesia, congregatio fidelium) ift im roeiteften ©inne 25

bie ©emeinfct)aft aller gläubigen Triften; im engeren roirb bie ber 2lngel)örigen einer

lonfeffionSfirdje, SanbeSfircb/e, ^robm-üalfircb/e, eines ©uberintenbenturfreifeS fo genannt,

3. 33. ^robingiatgemeinbe, ^reiSgemeinbe. Db/ne meiteren gufatj aber bebeutet ber 2luS=

bruef regelmäßig bie DrtSgemeinbe, unb allein bon if)r foll an biefer ©teile gefyanbelt

toerben. 30

Über bie Crganifation ber ©injelgemeinbe in ber älteften üird;e, inSbefonberc über

bie 2lnteilnab/me ber ganzen ©emeinbe am 3ted)tSleben unb am ^ultuS, bgl. ben 21. 3>er=

faffung, urcb,r. unb borfatt).

$nbem fid) bann aber bie %bw beS SJießotoferS unb l)eilbermittelnben ^3rieftertumS,

fotoie beS bemgemäßen in efentließen ttnterfdnebeS 3it>ifd)en ÄleruS unb ^aienfcfyaft ent= 35

nudelte, infolgebeffen bie fiaienfcfyaft jum baffiben ©egenftanbe ber flerifalen SCrbett roarb,

blieb für beren felbftftänbige Beteiligung am ©emeinbeleben fein diawn mel)r. ®er ^abft
ift nacb, ben ©runbgebanfen ber feit ©regor VII. fieb, bollenbenben borreformatorifdien

tird}engeftalt als ©tettbertreter 6b,rifti ©eelforger ber SBelt; er orbnet als feine ©tetl=

Vertreter je für einen geogra^f)tfct)en 33ejirl, ©iöcefe, bie 93ifd;öfe ;
jeber S3ifd)of orbnet als 40

bie feinen je für einen fold;en tinterbejirf, ^ßarocf)ie, bie Pfarrer (f.
ben 21. Pfarre) ab.

Sie cr;riftlict)e Semof)nerfcf)aft cineS foldien ^arodualbejirt'eS, baburd) untereinanber firdjlicf)

berbunben, baf? fie ber ©eelforge eines Pfarrers unterftellt unb mit ib,ren geiftlicf)en
sBc=

bürfniffen bab,er regelmäßig allein an biefen geioiefen ift, bilbet bie $arocb,ialgemeinbc.

Sie b,at bementfprecf)enb ein gemeinfameS ^ntereffe baran, bafs baS Vermögen ber fird)= 4.-.

lieben Sofalftiftung, auS roelcb,er bie SluSgaben für bie ©ubfiften^ jenes Pfarrers unb feiner

©eb,ilfen, foiüie für bie gemeinfc^aftliden ©otteSbienfte beftritten werben, reblict) unb giüccf=

mäfug »ermattet fei. ©iefem ^ntereffe roirb im t)orreformatorifcb,en Jl'irdb,enred)te baburd;

Stedmung getragen, baß man auS ben $arod)ianen l)eroorgegangene fog. i?ircb,enßäter unb

laftenleute (patrini) an ber Sermaltung Anteil nehmen läßt; fie tonnen febod; faum als 53

©emeinbebertreter bejeicb,uet tuerben; benn fie toerben regelmäßig rttdt)t bon ben ^arodnanen,

fonbern »on ben .^irdienoberen getuäljlt
(f.

b. 2(. Äird;enrat). ?cur infolge bon ^ribilegien

unb ©en)obnb,eiten fam als berein^clte äluSnaljme größere ©elbftftänbigf'eit ber ©emeinbe,
bie bann felbft bis jum -Ked;te ber 'ißfarrmafyl gef)en fonnte, bor. ^n ber Siegel luar bie

Memembe lebiglid} grex pastori adunatus, unb für ib;r 3]erf)äItniS bie 2lnfd'auung ent= 55

jdjeibenb, t»eld;e in folgenben ©ät3en bes Corpus Juris Canonici ausgefbrodien mirb:

e. - X. de judiciis(2, 1): Decrevimus ut laici ecclesiastica traetare negotia non
praesumant, c. 2. § 1 de haeret. et VI (.">, 2): Inhibemus — — , ne cuiquam



500 GJemetnbe, ftrd)Hd)c

laicae personae liceat de fide catholica disputare, c. 12. X. de rebus eccles.

nou alienandis (3, 13): laici ., quos obsequendi manet neeessitas, non aucto
ritas imperandi.

Sie reformatorifcfye $ircbe, lutfyerifclje tote reformierte, ftellte bie ©emeinben grunb=

5 fcnjlicb, anber§. SBetbe, inbem fte bte mittlerifcf/e ©teüung be3 ^rieftertumS unb beren

Äonfequenjen bertoerfen, betonen bte cfyriftlicfce ©elbftberanttoortltcfjfeit jebe§ (Stnjelnen, legen

tbm afe ©laubengbflicljt auf, an feinem SEeile gu Jörgen, baf$ richtige 2öort= unb ©afra=
ments>bertoaltung toeber untergehe, nocf) mangle, unb lebren bemgemäfs, bafs bte ©emeinben
göttlichen 33efet)t baben, bon falfcben Sebren ficb, abptoenben, unb im %aik bas $ira)en=

10 regiment für genügenbeS SSorfyanbenfein eine§ richtig amtierenben Sefyramtes; nict)t ©orge
trägt, ib,rerfeit§ bafür ju forgen.

®ie lutljierifcbe $irtf;e binbijiert bemgemafj ben ©emeinbegltebern afö folcben bie S3e=

fugnig, nict;t nur an ©imoben unb Ätrcfyengertdjten teiljunefimen, toenn fte baju geeignet

finb, fonbem aucb, tbrert unrichtig lefyrenben ober lebenben Pfarrer ,^u bermalmen, be^to. ju

15 betflagen, forbert für bie ©emeinbe ba§ Recf)t, mmbeftemJ injotoeit, afö fie au<§ !anonifd)cn

©rünben ablehnen fann (fog. votum negativum), bei 23eftellung il)re3 Pfarrers mitju=

toirfen, nicfyt minber bte Sßertoaltung beS lofalen Itrdjlicfyen ©tiftung§bermögen teilnefmtenb

ju Kontrollieren, toomit jufammenf)ängt, bafs fie bom Stircfyenregtmente, bebor baäfelbe ifyre

3Serfaffung§einric^tungen beränbert, gehört werben mufj, enblicf) bas> Stecht eines» fct)rtft=

20 gemäßen 2frtteil§ am ^ircbenjucfrtsberfafjren. Aür bte §anbb,abung biefer ©emeinberectjte

tourbe fcfyon bon ben Reformatoren felbft, j. 93. Sutljer, namentlich aber bon ifyren ©cfmlern,

j. 93. bon @ra§mu<g ©arceruts» (f 1559), fotoie im 17. ^afyrbunbert bon ben Roftocfer

ifyeologen ^of^ann Cluiftorb (1659) unb ZI), ©rofsgebauer (1661), toelcfye btertn 'jßb,.

^jac. ©benerg Vorläufer toaren, bte Drganifierung bon ^ircfyenborftänben ober 2tTteften=

25 fotlegien als> ftrcfylicfyeg 93ebürfnis> geltenb gemacht, unb bin unb Ibieber finb bergleicfyen

@inricr)tungen aucb, entftanben. 9>gl. für bie ältefte 3ett Ritter, ©efcf>. ber $irti)enberf.

©. 16. 25. 47. 58. 142. 185; ©ebling, SDte ^ircfyengefetsgebung unter 9Jiori| bon ©acfyfen

1544—1549 unb ©eorg bon 2lnl)alt, ^eibjtg 1898, ©. 3 ff. [fyier namentlich über bie

33erfucb,e ber (Sinfütnung bes> 2tIteftenorgan3 im albertintfcfyen ©acfyfen]. 3Ran glaubte

30 früher ba3 ©emetnbebrinjib unb bie ©elbftbertoaltung bireft au§ bem ebangelifdjen ©runb=
gebanlen be3 allgemeinen ^>rieftertum§ ableiten ju fotten. hiergegen Itaben ©of)m,

$ircr)enr. 1, 510 unb tiefer a. a. D. ©. 79 [bgl. aud) fct>on Äamerau, Über ^Berechtigung

unb 93ebeutung be§ Ianbe§f)errl. Äirc^enregimentg, ^iel 1886, ©. 15; %d)tl\§, ©Aftern ber

braltifd;en Geologie, greiburg 1891, 2, 461 ; Srieger in §33$ 2, 521] mit SRcd&t

35 barauf ^ingemiefen, ba| bae allgemeine ^3rteftertum ein religiöfe^ ^rtnjib ift unb bor

allem ba§ geilen beä 50littlerftanbeö bebeutet. SlnbererfeitS ift eS aber ju meit gegangen,

menn ©of^m unb Stiefer bem allgemeinen ^rieftertum jebmebe 93ebeutung für bie 93er=

faffungöbilbung abftreiten motten. Sßknnglettf) für bie Reformatoren unbewußt, fo tourgeln

bofy tftatfäcb.licl ©emctnbebrinjib unb Sclbftbermaltung im allgemeinen ^rieftertum unb

40 muffen bat)er mit btefem ak ed)t ebangelifcbe ©ebanfen bejeictjnet merben [^riebberg, l^irc^en:

recf)t, ©. 74 ; ©eking a. a. D., ©. 6J. älllein innerhalb ber beutfcb,^lanbeSf'trcfjltclien 6nt=

tbicfelung Ratten bie 3tlteftenfollegien feinen rechten ^la|, unb famen baburcl), toie bie

©emeinbered)te felbft, nicfjt gurrt ©ebenen. ®ie beutfd^c ebangelifcbe Sanbesfircbe beruht

auf bem ©ebanlen, e§ fei lanbegobrig!eitlicf)e ?|ßfttcE>t, anbere a(3 richtige ©otte§bereb,rung

45 im Sanbe nieb, t ju bulben, in biefe Üircfye ber reinen Seb,re aber bie Untertb,anen bon obrig=

feitgnxgen binetn ju ergießen. Sluö biefem ©efid;tgbunfte führten bie Sanbcölterrfcb.aften

bie Reformation ein, inbem fie bte borf>anbenen ^aroetnen unb ^arocb.ialgemeinben be=

fiebert liefen unb nur bie Pfarrer ju reiner Seb,re unb entfbrecfyenbem Seben anhielten.

2öar alfo bor^er bie ©emeinbe ber ©egenftanb ber feelforgerifcb, fjeilbermittelnben briefter=

so lieben £l)ättgfeit geroefen, fo rourbe fie je|t ©egenftanb ber feelforgerifct) erjieb,enben bfarr=

amtlichen ^b,ätig!eit. SÖefentlicb, nur Dbjelt blieb fie im einen tote im anberen galle:

für ibre aftibe Beteiligung an jener (grjieb^ung fehlte ba§ fonftitutionelle SWotib, unb je

meb,r ba£ ^irc^enregiment im Saufe ber 3ät feine reformatorifetje 93ebmgtt)ett betfeite fe|te

unb übertoiegenb bolitifcb, berfuk, umfomebj berfümmerten aud) bie einzelnen in ber 9te=

55 formattonSseit für bie ©emeinben in Slnfbrucb, genommenen Rechte. ©. über biefe lutberifcbe

©eftaltung beg ©emeinbelebeng 5Ucejer, Sefyrbucb, be§ S?ircbenrec|teä (1869), ©. 156 ff.
unb

bafelbft bie näberen Rac^toeifungen au3 Quellen unb Sitteratur.

S)ie reformierte Strebe gab ben ©emeinben eine bebeutenbere ©nttoicfelung. fttoax bie

ätoingüanifcfye befolgte im irjefentlicben gleite ©runbfätje, toie bie lutbertfebe 5?ircbe, unb
go nur ber Umftanb, bafc fie auf rebublifanifcftem unb ^infic^tlicf) ber ^]farrtoal)len febon
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früher teilweife bribilegiertem ©djtuetjcrboben fid) auägeftaltetc, begrünbete eine um etwas

mobtfijicrtc 3luffaffung. ^Dagegen (Salbin, in feiner Qugenb unter bem ©inbrud'e erWacfyfen,

baf; in ^ranfretcr), Wo bie ebangelifdje $trd)e bom ©taate berfolgt Warb, tr)re IanbeS=

fircblide ©eftaltung als öffentliche ©inriebtung unb baS bamit zufammenfyängenbe IanbeS=

berrlirfje Äirdjenregiment unmögltcf) unb für bie äufjere Jftrcfyengeftalt nur bie beS fid; felbft 5

regierenben Vereines gegeben fei, lehrte als göttliche Orbnung bie Trennung git)tfd^en

©taat unb Äircfye unb baS fircpcfye ©elbftregtment, unb ging hierbei Don ber 2lnnal)me

au*, bie (Einrichtung hierfür fei ber loyalen ©inzelgemeinbe fd)on in ber Offenbarung bor=

gefebrteben. %lad) biefer Vorfd)rift bebürfe fie, um fid) als ©emembe einzurichten (dresser
iorme d'Eglise), eines ^trd)enborftanbeS (IpreSbbterium, consistoire), beffen 9Jtitglieber io

fämtlid) feelforgenbe Präger beS Sef)ramteS, wenn aud; nicf)t alle 2Sort= unb ©aframentS=
bertoalter, feien, benn eS gebe zweierlei VreSbt)ter, leb,renbe, b. i. Vaftoren, unb regierenbe.

Mird)licf)e gucfyt unb Sann aber übe baS JtlteftenroEegium unter 2luffid)t unb baffiber

älffiftenj ber ganzen ©emembe als ©efamtbeit, unb b/abe folcfyergeftalt aud; ben Vaftor

unter fid;. gür bie Strmenbflege forgen befonbere ©iafonen. ©iefe ©ebanfen Würben 15

juxir nid)t in ©enf, Wo ßalbin bielmefyr eine SEranSaftion mit jrotnglifc^en 2tnfd)auungen

eingeben muf$te, Wobl aber unb unter fetner beratenben Seitung feit 1555 in $rantreid)

Zur ©uref/fübrung gebraut, behüten fid; bon ba in bie fbanifd)en Slieberlanbe auS, unb
gelangten, als bon ben infolge ber bortigen Verfolgungen 2luSWanbernben fog. ^remben=

Iircb,en (ecclesiae peregrinorum) in ®eutfd)lanb gegrünbet Würben, auef) in biefen zur 20

©eltung. Sfamentlid; gefd£>a£? bieg in ben in einer §anb befinblicfyen Herzogtümern ^$ülid;,

Glebe, Verg unb ©raffebaften Sftarf unb StabenSberg, Wo, med big 1609 bie SanbeS=

berrfebaft fatfyolifd; War unb in ^ülid; unb Verg auet) fatfyolifd; blieb, bie ebangelifdje

Äird)e beS SanbeS gleichfalls niebt fyatte %m SanbeSeinricfytung nad) SCrt ber fonftigen

beutfd)=ebangeltfcr;en SanbeSfircfyen werben fönnen. §ier betmten fid) bie ©emeinbeehtrid)= 25

tungen ber bort entftanbenen ^rembenfircfyen allmäblicf) aud) auf biejenigen teils refor=

mierten, teils lutberifcfyen ©emeinben aus, bie fdjon borber im Sanbe geroefen Waren.

5. bie näheren 9tact>Weifungen über biefe gefamte (SntWidelung bei Sftejer a.a.O.©. 191 ff.

SBar auf folcfye 2lrt in ©ebieten, Wo bie ebangelifd;e Slircfye als VereinSfircbe 31t

crjftieren b/atte, eine relatibe ©elbftftänbig!eit unb ein entfbrecb/enbeS bereinSfircf)ltd)eS ©elbft= 30

regiment aud; ber ©injelgemeinben mit einer bafür organifierten ©emeinbeberfaffung auS=

gebilbet Worben, fo Würbe bie äluSbefynung biefer @rfcf)einung aud; auf lanbeSftrcb/lidje

Gebiete berbrettet burd; bie bem gortfd»ritt ftaatlid;er ©ntwidelungen in ©eutfdjlanb ent=

fbred^enbe ^l)eorie beS Äollegialft)ftem§ (f.
b. 21.), Welche au§ nieberlänbifc^er SBurjel ent=

fbrungen, in $DeutfcI)lanb befonberS burd) bie fyallifdje ^uriften= unb SCb;eotogenfct;uIe 3Ser= :;s

breitung fanb. ®ie alttanbeSfircb
/
licb

/
e 2lnfct;auung blatte auf ber Überzeugung beruht, ba^

t>tc £anbe§obrig!eit bon ib,re§ gottgegebenen Slmteg Wegen anbern als ben einen richtigen

©otteSbienft in ifyrem Sanbe ntefit bulben bürfe, unb blatte auf biefe 2Beife baS Äircben=

tüefen jur SanbeSeinricfytung gemalt. SllS jene Überzeugung aufgegeben, unb zuerft in

Hurbranbenburg, bann aud) anberWärtS, infolge bolitifd;er ©eftaltungen eine 95cef)rbeit bon 40

üonfeffionSÜrd)en nebeneinanber gebulbet Würben, !onnte jene ftrcf)lid)e SanbeSeinricbtung

niebt aufrecf)terbalten Werben, b/at jebod; anbern (Einrichtungen nur febr allmäblicb, ^SIa|

gemaebt, unb befüjt ifire aKerbingS nicf)t feiten in!onfequenten ^erteibiger bis b)eute. Sie

Seränberung bollzog fieb unter SSermittelung beS ^ollegialiSmuS, b. i. ber Slnnabme, ba^

jebe ^onfeffionSfircbe ein, fei eS nid)t bribilegierter, fei eS ftaatlid; bribilegierter Verein, 45

fei, bafj alfo ber ©taat in ben mehreren Hircbengefeltfcb;aften beS SanbeS ebenfobiele mit

relatiber ©elbftftänbtgfeit im Sanbe lebenbe, ftaa'tlicf) beauflagte unb fo biel nötig be=

fa;ränfte berartige Vereine fiel) gegenüber fjabe. Man nabm baS olme Weiteres aueb, bon

ber bisberigen SanbeSfirdje an, unb inbem man eS auf il;ren ganzen Organismus an=

icenbete, unterftellte man, gunädjft lonftituiere jebe Varocb;iaIgemeinbe eine 9veligionSgefell= 50

fd)aft, fämtlicbe fo!cb,e Sofalberetne beS SanbeS aber fd;Iiefeen fiel) %üm ©efamtberein ber

lanbeSfird)Iicben 3fteligionSgefetlfd)aft zufammen: SllleS, Woburd; biefelbe fiel) bon fonftigen

^ntereffenberbänben unterfd;ieb, leitete man ab bon ftaatlicber Vribilegierung. ©iefeS ift z- 53.

bie Sbeorie ©g. SubW. VöbmerS, Welche zu @nbe borigen ^abrbunbertS allgemein unb

aud) im Vreufjifcfyen 2lllg. Sanbrecf)te angenommen, nod; Weit in baS (aufenbe 3S<dMunb«rt 55

berein unwiberf^roeben geberrfd)t b^t.

2luS ibr gingen aud), Wiewohl unter 3JcitWir!unc^ anberSartiger (Einflüffe, bie beute

in ber beutfd)en ' ebangelifd^en ftirebe gültigen ©emeinbeorbnungen b^ or - 3n^em ba$

2oleranzbrinjii) bei ben beutfd)en ©taateregjerungen zu bölliger Slnnabme gelangte, Würbe

naturgemäß baS Veftrebcn wirffam, ber ebangelifdien .Uird;e, Welcl;e als VercinSürcb/e be= eo



502 ©cntetnbe, ürcpcljc

Rubelt Werben folltc, bie cntfbredjenbe 23erfaffung ju geben. ©afyer beginnen in Preußen
in bemfelben Momente, Wo man fid? entfcfyloß, bag ebangelifdje Äird)enregiment alg 93er=

cingbolijei ju befyanbeln, unb bemgemäß burd» bie Sanbegboli^eibeljörben (Regierungen) ber=

Walten ju laffen, bie SJiaßnafymen jur Sluggeftaltung eineg bregbtyterialen unb ftmobalen

5 cbangelifcr^lirctrticfyen ©elbftregimentg (1808). 2tllerbingg Würben biefelben er[t burc^ bie

9cot ber geit, hierauf lange 3al)re (1817—1840) burd) ben Sßiberftanb beg 9)iinifterg

2lltenfiein gelnnbert: allein Wenigfteng im Rfieinlanbe unb im ebangelifcfyen Söeftfalen, wo,
Wie erWälmt, bon alterer geit fyer ^regbr/terien beftanben, fonnte er auf bie ©auer ntc^t

burd;bringen, unb fo entftanb nocf) unter feiner Verwaltung eine bie big bafnn bort bc=

10 ftefyenben lofalen llnterfdjiebe generalifierenb berWifcfyenbe ©emembeberfaffung, Welche in

ber Sftrcfyenorbnung für bie ebangelifcfyen ©emeinben ber ^robinj Sßeftfalen unb ber 9tf)ein=

brobinj, Dorn 5. SRärj 1835 enthalten ift. ©ie organifiert bie ^arodnalgemeinben in

ber 2lrt, baß bie 3uS e!^örigfett §u ibnen nicftt fd)on burd) ben 3Bob,nfi| allein entfdjieben,

fonbern §ugleict) bon einer 2lufnafyme abhängig gemacht, unb baß bie fo entftel)enbe ^5er=

io fonalgemeinbe regelmäßig burd) ein auf geit Don il)r gewähltes ^ßregbr/terium, für bie

^rebi_gerWaf)l aber unb für einige Wict)tigfte 2llte ber 23ermögengberWaltung burd) eine

gleichfalls gewählte größere ©emeinbebertretung rebräfentiert Wirb. ©ag Wlafy beg burd}

biefe Drgane gefyanbfyabten felbftftänbigen ©emeinberegimenteg wirb im 2lnfd)luß an bie

bisherige ^ßrarjg nätjer iu bem ©efetje georbnet. ©. über biefe ©efamtentwidelung Qacobfon,

20 ©bang' ®ird)enred)t beg ^reuß. ©taateg, §aHe 1866, ©. 202—266; Slufyme, Sober. beg

rfyeinifcfyen ebang. ®ird)enred)tg, ©Iberfelb 1870. ©ie big -mm .^afyre 1835 fünft in©eutfa>
lanb eingeführten ebangelifcfyen ^ircfyenborftänbe — in Rtjembaiern unb in 33aben feit ben

Unionen bon 1818 uub 1821 nacfy altreformiertem im Sanbe borftnblicfyem SRufter, in

£>effenbarmftabt 1832 mit einem bürgerlicb
/
=bolijei!id;en Elemente, im Stnfct)lu^ an eine

25 Einrichtung, Welche in ben beiben §effen bon ber Reformation fyer beftanb, Ratten für bie

allgemeine gortentwidelung !eine 93ebeutung. ©agegen gab bie rfyeinifcfy=Weftfälifcfye üircfyen=

orbnung, alg feit bem ^af)re 1840 aucfy innerhalb ber ebangelifcfyen ^ircfye felbft eine ber=

breitete üEenbenj auf ©emeinbeorganifation unb auf ©elbftregiment ber ©emeinben fyer=

bortrat, bag allgemeine SSorbilb ab, foWofyl in tfyeorettfd)en (Erörterungen barüber, Wie fie

so auf ber ^Berliner ©eneralffynobe bon 1846 ftattfanben, alg in ber braltifcfyen Einführung

biefer ©ebanlen, Wie fie feit ben bolitifcfyen 33eränberungen bon 1848 allenthalben in ber

beutfcfyen ebangeltfd)en ^trc^e in 2lugficfyt genommen Warb unb faft allenthalben aucfy ftatt=

fyatte: in Preußen burcfy bie ©emeinbeorbnung für bie öftlicfyen ^ßrobingen bon 1850. ©ie

übrigen cinfcfylagenben äircfyengefetje
f.

bei 9)cejer a. a. £>., ©. 235 ff., bei Rid)ter=®obe=

35 Sfrifyl, Sftrcfyenrecfyt § 161, 9cot. 8 ff. unb je£t namentlicfy bei griebberg, 3Serfaf|ung§recr)t,

<ä. 285 ff. unb 93erfaffungggefe|e.

©ag altreformierte ^rinjib War geWefen, baß bie ^regbtyter lebenglang fungierten

unb Wenn einer berfelben ftarb, bag Kollegium burd) Itoobtation ergänzt Würbe. Sie rl)ein=

baierifcf)e unb bie babifcbc Drbnung bon 1818 unb 1821 fnelten bieg nod; feft, bie neueren

40 f)aben eg burdigel)enbg unb aud? in 33aben unb ^aiern aufgehoben, ©ie Äird)enborftänbe

Werben je|t allgemein auf geit gewählt; bod) finb bie abtretenben geWöl)nlid; toieber

Wählbar. 2lud) eine in ber breußifdjen ©emeinbeorbnung bon 1850 aufgenommene ah-

gefd)Wäd)te ©eftalt beg Äoobtationgred;teg, bie in ber r£)etnifct)=St)eftfäIifd£)en Hircfyenorbnung

nid)t enthalten War unb bermöge beren bie Äird)enborftel;er jWar gewählt Werben follten,

45 aber aug einer bom ©cmeinbefird)enrate aufgcftellten 3]orfd;lagglifte f)at fid) Weber anber=

Wärtg geltenb machen, nod; auf bie ©auer beraubten fönnen, ift bielmefyr burd; bie

,,^ird)engemeinbe= unb ©rmobalorbnung" bon 187:
1
) Wieber abgerafft. — ©ie aftibe ©e=

meinbe beftefyt, nacb, ben je|t geltenben beutfcb^ebangelifcfyen ©emeinbeorbnungen aug ben

felbftftänbigen 3Jiännern ber ©emeinbe, bie ein geWiffeg Sllter erreicht unb ib,re llnbe=

50 fc^oltenfjeit nic^t berloren Imben. ©ie ©elbftftänbigfeit Wirb l)äufig negatib beftimmt

:

lein unter bäterlid)er ©eWalt ober SSormunbfdjaft bejiefjunggweife Kuratel ©tef)enber, lein

©ienftbote, lein Slrmenunterftütmng ©enießenber u.
f.

W., §uWeilen auä) bofitib, j. 33. ga=

milienfjäubter unb §augbäter, 33efi^er eineg eigenen ©efcb,äftg, eineg 2lmteg u.
f.

W. ©ag
nötige ällter beträgt in Saiern 21, in Preußen 24, in Dlbenburg, 33aben, §annober 25,

55 in SBürttemberg 30 3ab,re. ©ie Unbefc^)oItenl)eit ift sunädjft bie bürgerliche 3. 33. in

Preußen, baß man im 23efÜ3 ber bürgerlichen ©^renrecfjte, in Sföürttemberg unb 33aben ber

bürgerlichen aBa^Iberecb.tigung fei u.
f. f. Qn betreff lird;licf)er Unbefdjoltenb.eit Wirb an=

erlannt, baß
p ,

jur ©träfe eineg burd} fd}lecf)ten SebengWanbel ober burd; Religiongberadnung
gegebenen Slrgemiffeg bag lirdjlidjie 2ßaf)lrecf)t entzogen Werbe ober Werben lann: fo in

60 ber rfyeinifd^Weftfälifdjen unb in einer Reifye anberer ©emeinbeorbnungen. — ©ie fo be=
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ftimmten 21ftibglicbcr bcr ^3arod;iaIgemcinbc ibäblcn aus ifner Mitte bejiü. — Was burd)

bic berfd)iebcncn pofitiben Kircb/enorbnungen näb/er normiert wirb — anä bm älteren unb

burd; Anteilnahme am ©otteSbtenft unb ©aframent fird^ttd^ legitimierten Sftännern ber

^>arod}ic ben ©emeinbeborftanb, Weld;er aisbann, bon Slusnab/mefällen abgefel)en, unter

3?orfi^ unb SRitWirfung bes Pfarrers ju fungieren fyat. 5

(ibenfo ift in biefen Drbnungen ntd)t ganz gleichmäßig feftgeftellt. Worin bie Hom=
petenjen bes gemeinblicfyen ©elbftregiments, meldte alfo bureb, ben ©emeinbefirdjenrat bezW.

bie größere ©emeinbebertretung geb,anbf)abt Werben, befielen, $n Slnlefmung an bie oben

bargcftetlten reformatorifcfyen ©runbgebanfen erfireeft für) bie Kompetenz ber ©emeinbe*

organe auf Slufrecb/terr/altung ber Drbnung be§ ©ottesbienftes, 9ttitWirfung bei Slnorbnung iu

ber totalen ©ottesbienftfeier, ©orge für Slrme, Kranfe, religiöfe $ugenberzieb,ung, 2öar)l ber

deputierten zur ©tmobe, Ernennung ber nieberen Kircr)enbiener, ^Beteiligung an ber 33e=

ftellung ber ©eiftlidien, Kirdjenzudtt unb SSermögensberWaltung. $nnerl)alb bes Waf)mens

bcr eingeräumten ©elbftftänbigfeit bcfiijt bie ©emeinbe bas S^ed^t ber Slutonomie. 3m
einzelnen ift, wie bereite bemerft, ber Kreis ber Kompetenzen in ben einzelnen 2anbcs= 15

!ird;en ein fel)r berfdnebener. 91m Wetteften bemeffen ift berfelbe in ber rI)ein.=Weftfälifcr;en

Kird>enorbnung. dagegen ftel;t 3. 23. in 33aiem biesfeitg bes iWr/eins bem Kird/enborftanbe

an ber Kircfyenzuciit nur ein befd;ränftes Stecht ber 'Seilnar/me gu, bie Verwaltung bes

Iircr)lid/en Vermögens erfolgt burd) eine eigene (politifd)e) 23el)örbe, unb auf bie 33eftellung

bee ^pfarrerg befi|t bie ©emeinbe gar feinen ©influß. 20

$n einer §tnftd)t ift bei allen biefen neueren ©emeinbeeinrid)tungen ein SCRangel

unberlennbar, aber unbermetblid). ®te Ianbe3fircr)ltd)e 9ßarod)iaIgemeinbe beruhte auf bem
©ebanfen, baß ib,re 2lngel)örtgen in eine (Einheit rid;tigen ©laubeng erft fnneinerjogen

Werben feilten; fie fe^te eine fold)e @inl)eit bei ilmen nief/t fdjon boraus>. ®ie berein3=

fird}lid)e Verfonalgemeinbe beruht auf bem ©ebanfen, baß gerabe in einer foldjen ©letd)= 20

artig!eit religiöfer Überzeugung bas il)re Slngeb/örigen bereinigenbe Moment beftel)e, fie

fefct alfo boraus, baß jene ©infyeit bereit? borb/anben fei. $nbem nun in oben bargeftellter

3(rt Varod)ialgemeinben ofrne Weiteres als perfonale organifiert mürben, I)at man biefe

^orberung zwar nid)t aufgeben fönnen, aber man l)at bie @inl)eit bei allen Varod/ianen

als bort>anben angenommen, bon benen fie md)t, fei e§ ausbrüdlid), fei es burd; un= 30

Zweifelhaft lonllubente §anblungen, in Slbrebe genommen mirb. ©afyer enthalten bie

heutigen SSerein^gemeinben eine nid;t geringe 3 flb/l innerlid) ib,ren ©emeinbeaufgaben nid)t

getoad}fener ©lemente. 5Ran fann ba§ alg eine unferem heutigen firdjlicb.en Übergang§zuftanbe

entfpredienbe @ntmidelungsfranfl)eit bezeichnen, beren Überminbung eine älufgabe ber ©eel=

forge ift. 3n ^en Heineren eüangeüfcfyen Kirci;engemeinfc^aften, meiere bon ben ehemaligen 35

£anbe§lirdien getrennt leben, finb bie ©emeinben naturgemäß gleichartiger geftaltet.

-Die römifd^fatfyolifdje Äird)e b,at, menn man bon ber altfatljolifc^en Seicegung ah-

fiefit, f>eute in betreff ber ©emeinben nod) benfelben ©tanbpunft, tote bor ber 9{eforma=

tion. ©ie finb alfo ntd)t§, als bas älrbeitsfelb bes Pfarrers. 9Rur bie neuere ©taat§=

gefe^gebung b,at f)in unb mieber ba? borreformatorifdje ^nfiitut ber Kaftenleute bab,in ent= 40

loidelt, baß biefelben, bon ber ©emeinbe gewählt, einen unter ftaatlic^er mie Itrd)ltd;cr

3luffid)t ba§ lolale Kircf)enbermögen felbftftänbig beriwaltenben ©emeinbeborftanb bilben,

bcr aber fonft leine Kompetenzen Vt. ©ine fold)e @inrid)tung Würbe in .Soannober burd;

©efe| bom 14. Dltober 1848, in Preußen burd) ©efc| bom 20. "suni 1875 getroffen.

9tia;ter=$Dobe=Kabl, Kircfyenredjt § 320 I; griebberg, Sefjrbud; ©. 518, Slnm. /. 15

(9JJejert) ©cljliug.

©emctnbe^flcgc
f.
©eelforge.

©emetnfdjaft bcr .^eiligen. — Sitteratur: !gat)\i, S3i&ltotIjef bcr »Symbole unb

©lauben§rcgeln ber alten Sirctje, 3. SJufl. 1897. Sa^u bic oben S8b I ©.741, 41
f.

aitgefütjrtcn,

auf§ apoftolifdie ©tjmbolum ftd) bejtefienben ©ctjriften uon ßagpari, u. 3eäfd)tuiU, Satten« 50

bufet), 3afm, 91. ^nrnact; ferner: Eremer, 3um Sampf um ba$ 9lpoftoltfutn ;
3ikf(er, 3uiu

apoftolifumftreit 1893
;
3afm in ber 3ltQ VII, 2. 2Bettcre§ unten.

Communio Sanctorum — ein bogmatifd;er Xerminuö, au? beut Li. ^frtiM bes

apoftolifd;en ©pmbolums : „credo in sanetam ecclesiam, sanctorum communio-
nem, remissionem peceatorum, carnis resurrectionem" etc. 55

^n ben 33efenntni§formeln bcr morgcnlänbifdjcn Iird)en finbet fid; biefer ^ci=

fa^ nid)t.

Über feineu Urfprung in jenem alttircl)Iid)en Xauffr/rnbol, über bic $t\t unb bie

5Uotibe feiner X'(ufnab,mc in basjclbc unb über ben i(;m urfprünglid; beigelegten 3 tun
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fefylt eS uns nod) an gefd£)t<^)tttc^cr 2lufflärung, unb c§ mirb barübcr aud) gerabc unter

ben gegenwärtigen Geologen nod) geftritten.

$Da§ erfte für un§ ganj fixere 3eugni§ für bie gugefyörtgfeit ber Söorte „sanct.

eomm." gum ©tnnbol erhalten mir bur^ §auftu3, ber in ber 2. Jgälfte be§ 5. $ai)t--

5 fmnbert§ SBifdmf gu 9tejt (je|t Stie^) in ©übfranfreicf; toar. Unb jtuar l)ält er bie Sföorte

Seuten entgegen, toelcfye — otme $toeifel al§ 2lnl)änger be§ 3SigiIantiu§ — „beatorum mar-
tyrum gloriosam memoriam sacrorum reverentia monumentorum colendam
esse non credunt" %m ba§ 2llter be<S gufaijeä ergießt ficf) t)ierau3 jebenfaEte fo biel,

bafs er in ber ganzen toeiten Umgebung be§ gauftug unbeftrittene unb altüberlieferte 65el=

10 tung gehabt fyaben tnufe
;

ja gauftuS toeif? offenbar rttcf)tg bon einem Slaufbelenntniö ofmc

benfelben. 2ßa§ ben ©inn anbelangt, fo begießt $auftu§ bie Söorte fbegteH auf bie §ei=

ligen im fatfyolifcfjen, gu feiner gett \d)on toeit borgefcfyrittenen ©inn be§ 2Borte3 unb §toar

auf fie in ifyrer jenfeitigen 3SoIIenbung. 2lu§ ni<|t biel fbäterer $eit ftammen toot)l bie

bfeubo=auguftinifc|en ©ermone 241 uiib 242, toelcfye gleichfalls auf bie ©fymboltoorte

15 33egug nehmen. Unb jtoar begte&t ©. 242 biefelben auf bie ©emeinfc^aft cum Ulis

sanctis, qui in hac quam suscepimus fide defuncti sunt, ©treitig ift ber ©inn
ber ©ä|e in ©. 241 : „credentes ergo sanctam ecclesiam catholicam, sancto-

rum habentes communionem, quia, ubi est fides sancta, ibi est et sancta
eommunio, credere vos quoque in corporis resurrectionem et remissio-

jo nem peccatorum oportet ; omne sacramentum baptismi in hoc constat, ut

resurrectionem corporum et remissionem peccatorum nobis a Deo praestanda
credamus" ; nicfet §u begrünben ift tner bie ^Deutung ber sancta eommunio aufS

2lbenbmat)I, analog ber nad)folgenben £erbort)ebung ber SEaufe, — toonact) mir .bann

fner auf bie 2luffaffung bon sanetorum als 9ceutrum geführt mürben (3ctlj>n, — gegen

25 itm mit 3iecf)t göcfler) ; üielmefyr ift ber ©inn : meil (quia ubi etc.) ber ©laube b,eilige

©emeinfcfyaft mit ftcfo bringt, twben mir al€ ©laubenbe an ber ©emeinfdjiaft ber ^eiligen

teil unb fo füllen mir nun aud) glauben an be3 £etbe§ 2luferftet)ung — toobei bann unter

ben ^eiligen mieber bie in ber SSoIIenbung unb §errlicf)feit ju berfteb/en finb; nur fo

erllärt ft<| bter aud) bie 23oranfteüung ber resurrectio al§ @Iaubens>gegenftanbe§ bor

so bie remissio.

©in nod) älteres unb in feiner 2lrt nod) bebeutfamere§, inbeffen nidt)t fo ganj ge=

ficfyerteS 3eugni§ fyaben mir in ber Explanatio Symboli, meiere nad) ©ennabiu§ einen

23ifcf>of 9iifeta§ junt 93erfaffer fyat. ©ie ift aßer Sfitefyrfcfyeinlicbjeit nad) toirrlid) bon

einem folgen »erfaßt, unb jtoar nietjt bon einem 9cu*eta3 bon Slquileja (fo noeb, in biefer

35 @nc. 2. 3lufl. 33b V ©. 57), fonbern »on einem, ber um 400 al§ 9Jiiffion§bifcf)of in 3^e=

mefiana in ®acien lebte unb ein gremtb be§ ^3aulinu3 »on 9Ma toar (»gl. oben 93b I, ©. 754,

baju befonbev3 : §ümbel, !Titcetag, Sifc^of »on Stemefiana, in ben 9i3b^f) 1895 unb fe=

barat al§ ^nauguralbtffertation ber Uniberfität ©rlangen 1895
;
Qdi)n in ber 5Rf3 ^ 7

©. 93 ff.).
©eb,r toafyrfcfyeinlicf) ift ferner, ba^ bie Sßorte „comm. sanct." fc§on in bem

40 bon 9tifeta§ aufgelegten SEauffr/tnboI felbft ftanben. @r fagt nämlicb, : „Profiteris te

credere sanetae ecclesiae catholicae ; ecclesia quid aliud quam sanetorum om-
nium congregatio? Ab exordio enim seculi sive patriarchae, sive pro-

phetae, sive apostoli, sive martyres, sive caeteri justi una ecclesia sunt. . .,

amplius adhuc dico : etiam angeli, etiam virtutes et potestates supernae in

15 hac una confoederantur ecclesia (Äol 1, 20); ergo in hac una ecclesia

crede te communionem consecuturum esse sanetorum ; scito unam hanc esse

ecclesiam catholicam in omni orbe constitutam, cujus communionem debes
firmiter retinere. ©afs bie 2ßorte comm. sanct. eben ;uun ©laubengfinnbol fd)on

gehörten, ift ju fcfylief$en au§> jener Slufforberung „crede te eommunio. consecut.

so e. sanct."

©ie ©teile bei 9Jifeta§ ift fo ein toict)tiger Setoeis bafür, ba| ju feiner ,ßeit ber

SBeifa^ fcb,on in einem toett größeren Umfang ftrdt>Itcbe ©eltung b,atte, als au§ ber bloßen

gauftu§=©telle fieb, betoeifen lie^e. SDurd) toen unb mann er inS ©tymbol fam, toirb in=

beffen für un§ auc^ liier md)t aufgehellt. ®a^ er buret) 6t)riß bon ^erufalem, beffen

55 ^atec^efen 9ftfetaS in feiner Explanatio benü^te, an 9cifeta€ ober ing ©^mbol felbft ge=

lommen fei, bgl. §arnacf oben Sb 1 ©. 754, läfjt fieb, auS jener ©teile niefit folgern.

Eigentümlich berb,ält ficf)§ fobann mit bem ©inne ber Sßorte bei 9tifeta§. 5Raa) ben

erften ©ä|en nämlicb,, auf meiere 9?ileta§ bann jene 2lufforberung „Crede" jc. grünbet,

mottete man annehmen, ba^ ib^m mit ber gus^rtsfeü jur ©efamtiircb;e, bie er für bie

60 congregatio omnium sanetorum erllärt, bie comm. sanct. gufammenfalle. Slber



$cnicittfd)aft ber .^eiligen 505

laut jener i'lufforberung ift biefe \i)\n bielmeb/r (Wie .^ab/n, SDas ab. ©bmb. 3. K<) fagt)
ein ©ut, ba* ber jener ftirdK ober congregatio ^uge^örtge Gläubige' fünftig erlangen
loirb, Wenn er bte ©cmeinfdjaft mit ib/r treu fcft^ält. ©o Serben Wir b,ier auf ebem
biefelbe luffaffung ber saneti in ber „comm. sanet." fnngefüljrt Wie bei $auftu3 unb
in ben erwärmten ©ermonen : o* finb bie ^eiligen im engeren ©inne, bie in ber jen= 5

fertigen Vottenbung.

©0 fmt benn auef» j. 33. ber gut firdjlidje unb lutfyertfcfye Dfller in feiner ©t;mboIif,
unb jWar mit Berufung auf Sejfötoifc, erklärt : „bie einzig toa&rfd&emlid&e älnficb,t ift, bafj

nacb bem urfbrünglicf)en ©inne be3 ßufa^eS unter ben saneti bie obere ©emeinbe ;m
berfteben ift", — fo baf? alfo unfere ebangelifcfye Itrcfye ben £ufa| in anberem aU bem 10

urfbrünglidien Sinne gebraust. 2Bir muffen ,mnäd)ft WenigftenS erflären, baf? mir fcfmn
in ber früb/eften £eit, au§ ber mir Don bem 3ufa£e überb/aubt miffen, aud) nur bon biefer

l'luffaffung be*felben miffen ; unb gitgletcf) muffen mir anerkennen, bafj man bie „§eilig=

feit" ber VoIIenbeten bamal§ fcljion niebt meb/r im ec^t ebangeltfct)en ©inne berftanb. Sie
2Iu3fagen be§ Vefenntniffeä fefireiten fo bon ber b,eiligen $ird>e aU ber congregatio 15

aller ,'neilsgenoffen meiter jum fyödjften giel, ba<§ biefem in ber ©emeinfcfyaft jener

heiligen im engeren ©inne beftimmt ift. Saf$ ber söeifa^ etma ju bem groeefe gemalt
lüorben Wäre, ben .Wultu3 ber ^eiligen %u fanltionieren unb gegen Angriffe ju fiebern,

ift biermit nicfyt gefagt, Wie benn ein fofcr)er ^roeef auef; ganj anbere 3lu3brüde er=

forbert b/ätte. 3lux eben ba§ fyob/e göttliche Wut jener communio follte jum 2lu§brud 20

fommen.

/yraglicb aber ift nun eben bieö, ob ber Veifaf$ aud; febjon urfbrüngltd) ebenfo ge=

gemeint War, mie in jener früb/eften geit, in ber er um? begegnet, ber aber boct) bie $eit

feinet UrfbrungeS fo lange borangegangen fein muf?, bafj er in ber ^^ifdjenjeit obme

©cfytoierigfeit ju ber meiten Verbreitung unb Slnerlennung lommen fonnte, bie buref) 25

Mfeta-S unb gauftuS feftfteb,t.

Sie 2i>orte „comm. s." merben, et)e fie in§ Stnnbol übergegangen finb, {ebenfalls

niebt blofj mit Vegug auf jene bollenbeten .^eiligen, fonbern bor attem mit SBegug

auf bie febon b/ienieben beftefjenbe ©emeinfcfwft ber in ßfyrifto geheiligten ßfyriften ge=

brauet, ebenfo mie fcfmn bie irbifdje Ecclesia b/eilig f/eifjt. So befonber<? bei Stuguftin, 30

fo be3gleict)en bei ben Sonatiften, Wät/renb jWifd/en beiben ber ©treitbunft mar, ob unb
toietoeit ber Veftanb ber ecclesia saneta burd) Slugftofjung aller berjenigen, bie bermöge
if/re3 berfönlid)en (Sb/arafterg unb Verhaltens an jener ©emeinfct}aft feinen Anteil b/aben,

bebingt fei. Unb auef) ?tileta§ nennt ja bie gegenwärtige föircfye, beren ©enoffen jene

fünftige comm. s. erft noef) erlangen follen, boef) fd;on congregatio sanetorum. SOBar 35

nun biernaef; ber Verlauf nicfyt ber, ba^ bie Sßorte „Comm. S." aud; bei ityrer 2tuf=

nabme in§ ©tjmbol urfbrünglid; im umfaffenben ©inne bon ber §eiligengemetnfcr)aft, bie

jeljon bjenieben unb bann bollenbS bort bei ben Vollenbeten befielt, berftanben mürbe unb
bajj man ben Porten jene engere Ve^ieltung erft fbäter unter ©influ^ ber roeiter fort=

fcb,reitenben ^eiligenberef^rung gegeben tiat ? Slucf) ba§ fann man hierfür geltenb macfien, 40

ba| bie engere Ve^iefyung boeb, mor)I nie auSfdjlie^Ucr; in ber allgemeinen fird)Itd;en 2(uf=

faffung burd;brang, fomie benn aueb, feit ber SJeformation^eit bie allgemeine Ve^elrnng

neben berfelben feb,r entfct)ieben mieber fjerbortritt
(f.

unten). Wlan fönnte bann aueb, bie

3lufnab,me ber SBorte in§ ©imrbol mit bem ©onatiftenftreit in ^rifammenb/ang Bringen:

toä^renb bie Sonatiften ifyrer comm. s. fid; rühmten, wollte bie fatl)olifd)e ^irciie feier= 45

lid) bezeugen, mie gerabe fie ju biefem ©ute fidi befenne unb eS in if)rer 9Jiitte ju be=

fi^en getoi^ fei. 2Iber ficr)ere Veroeife für biefe 2lnnab,me laffen fieb, nid)t beibringen; unb
baroiber fbrid;t, ba^ gerabe bie norbafrifanifeb/c .Htrd;e ba§ SBefenntniS ob,ne ben 33eifa|

liefe. ©0 bleibt bier ein Non liquet.

Sagegen J)at feinen ©runb eine 3lnnal)me, nad; Weldjer bie äüorte comm. S. ur= 50

fyrünglid) al§ Übertragung bon Koivcovia rwr äyUnv = ©emeinfd;aft ber Heiligtümer,

ber saneta ober sacramenta (bgl. %. V. ben ©ebrauet) biefer griccb,ifd)en äi$orte bei

Safiliu§ ; baju aud; in ber Slbenbmab/leiliturgie : xä äyia tok äyloig) au£ ber morgen=

länbifdien ftirdic ftammen füllten. Senn eS bleibt ba ganj bunfel, tuarum unb auf tüelcfyem

Sßeg bie 5h>orte bon bort fier, mo fie nie in3 ©tjmbol famen, inS abenblänbifcb,e Sbmbol &5

«ngebrungen fein feilten (bie ^iefmng beö -Hifctag ,^u Stirill bon ^erufalem veid;t bam meit

ntcf>t b;in). l'lucb märe beim Iateinifd>en cf)riftlid;en topvadjgebraud; bie 3ieutrum=Sebeutung

fon sanetorum biet %u unbeftimmt geloefen. (^egen bie Berufung auf ben bfeuboaug.

Serm. 2-11
f.

oben. ©runbto$ ift ferner bie Berufung (bon .ßalm) auf eine alte irifde

Humbolform, in loeldev „bie fatf)olifd)C .Uirdie", bie Sitnbenbergebung, bie comm. S., du
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bic g(eifd)eyaufcrftcfmng aufcinanber folgen ; bicfe ©tellung bcr C. S. Weift bielmefyr barauf
f)in, bafj mit tf>r Wieber bie ©ememfdjaft ber jenfettigen SMlenbeten gemeint ift, ju Weldjer

bie Sluferftefmng gehört. 3DcerfWürbigerWeife finbet fid) bie gleite Reihenfolge in einem
jüngeren armenifdjen 33efenntnig (ßatergian, de fidei symbolo, quo Armeni utuntur

5 1893; ßafm, b. ab. ©tymb. ©. 91). Rur fbät unb ganj bereinjelt unb bafjer ofme 23e=

Juet^Iraft für bie urfbrünglicfye 23ebeutung be§ 2öort§ fommt „sänct." in einem nor=

mannifcr;=franäöftfcr;en ©r/tnbol bcö 12. 3af>rl)unbert§ bod) neutral bor (bgl. Bei §alm, gafm
Rödler).

33ebeutfam ift in mehreren beutfd)en 33efenntni<§ter.ten be§ 9M, meiere ju ben Sßorten
io beö ©i)mbol§ furje eigene .gufätje beifügen, nad) „©emeinbe" ober „©emeinfame" (= ©c=

meinfd)aft) „ber (ober aud) „aller") ^eiligen" ber „^ufarj : „ob id) fie garne" (b. b,. Wenn
id) fie berbtene), ober „ob id) e£ berbiene" (§al)n ©." 115. 117 120. 123), — Wof)l

Wieber auf bie erft nod) $u erringenbe fnmmlifcfie ©emeinfd)aft bejüglid). $n betreff biefer

berfd)iebenen beutfd)en SBorte für „communio" (bgl. aud) ba§ nieberbeutfef/e SRenfdnb,
iö §ab,n 106) ift ju bemerlen, bafs „Gkmeinbe" ober „©emeine" bamalg nod) nid)t be=

ftimmter bie mit einanber berbunbenen ^ßerfonen, fonbern ©emeinfdjaft unb @enoffenfd)aft

übertäubt bezeichnete. — Tie 2luffaffung ber öefenntni-SWorte in ber mittelalterlichen ^ird)e

unb Geologie unb ber ©ebraud) ber berfdjiebenen beutfdten SSorte bafür bebarf inbeffen

nod; weiterer @rforfd)ung unb 3lufflärung.

20 2Seiterf>m f)at bann, Wie fd)on bemerft, bie fatfyolifdje $ird)e, fo fet)r in ifyr bie23er=

efyrung ber fbejiell fo genannten ^eiligen geftiegen mar unb je|t gegen ben ^ßroteftantil=

mu§ beraubtet Würbe, bod) in tf)rer 2luffaffung be3 ©tjmbofö bie 2öorte feine§Weg§ blofs

auf fie bejogeu. 23ielmel)r t)at namentlich ber Cateehismus Romanus bie comm. S.

jubörberft in bie ©emeinfdwft ber ©alramente unb weiter in bie ©emeinfcfyaft aller ber

25 Ifrrcr/e berliet)enen ©nabengüter unb in bie Stebeggemeinfdjaft if»rer ©lieber unter einanber

gefegt; ber 2lrtifel bon ber comm. S. ift fo nad) if)tn „quaedam superioris artieuli

(be§ 2lrt. bon ber saneta eccles. cathol.) interpretatio". 23etlarmin (Exposit. symb.
apostol.) fommt, inbem er bie Comm. S. barein fe|t, bafs bie Äird)e ein lebenbiger

£eib fei unb alle ©lieber, unter fid) berbunben, an ben bom .fraubt auSflie^enben ©aben
30 teilnehmen, erft fdjliefdid) auf bie ^eiligen im §immel ju reben, Weldie an ifyren ©ebeten

unb 33erbienften bie .ttrcfje auf ©rben teilnehmen laffen. ©ie comm. S. ift fo aud)

nad) ben 2lu3fagen ber gegenioärtigen latf)olifd)en Theologie (bgl. 3. 33. .Haldol. ®rrd)en=

lerjfon, 1. unb 2. 2Iufl.) unb Wird)e (bgl. namentlid) aud) bie Hatedn<3men) bie ©emein=

fd)aft aller ©lieber ber $ird)e, Weld)e aU ein Seib unter fid) berbunben, burd) bie SEaufe

35 geWeif)t uub -utr §eiligfeit berufen finb. $u '^nen Stören bie 9xed)tgläubigen auf @rben

(ftreitenbe ^ird)e), bic ©eelen im gegfeucr (leibenbe it.) unb bie ^eiligen im ^immel
(triumbl)iereitbe k.). Unb bon biefen ÄSciligen im Fimmel Wirb bann nad)brüdlid) au§=

gefagt, bajs fie un§ unb ben Seelen im '^egfeuer mit ib,rer ^ürbitte ju.^tlfe fommen unb

bon un§ angerufen unb bereist Werben muffen ,
ferner Werben bie ben ©liebern bcr $ird;e

40 gemeinfamen ©üter ober bcr „üircb.enfda^" in bic überfliefjenben ilserbienfte ß^rifti unb

bcr ^eiligen gefegt (bgl. befonber^ ben bon §efele al§ 33ifd)of fanftionierten 3iottenburger

®iöcefanlated)i§mu§).

2utf)er (bgl. bcfouber3: Resolutio super proposit. XIII etc. 1519 2Beim.2lu?g. 33b 2

©. 190; furge gorm ber 10 ©ebote u.
f.
W. 1520 ebenb. 93b 7 ©219; ©r. $ated). @3l.

45 21, 102 f.) erllärt Comm. S. für eine urfbrünglid)e ©loffe jum Symbol, burd) Welche

SSefen unb 33egriff bcr „ecclesia S. cathol." auögcbrüdt Werben follte, unb jtoar b^ält

er bie§ Seuten entgegen, Welche träumen, Ecclesiam esse praelatum (bgl. bie ^Definition

feinet ©egners> ^]rieriag : ecclesia universalis — virtualiter ecclesia Romana et

pontifex Maximus). ^n ^i e
f
cr ^trd;e, fagt er, feien alle Singe gemein unb jebem in

50 if>r lommen bie ©ebete unb guten älkrfe bcr ganzen ©emeinbe gu |)ilfe. ©abei Will er

communio nid)t burd) ,,©cmeinfd)aft" Wiebergegeben fjaben, Wie eö „in bie ©eWotmljeit

eingeriffen" fei, fonbern burd) „©erneute", foWie ba§ SBort ecclesia auf beutfd) eine

3Serfammlung b,ei|e; gegen „©emeinfd)aft" Wenbet er ein, baf, „feine beutfd)e ©braefte

fo rebet, nod) berftefjet"; mit „©emeiue" (Rebenform bon ©emeinbe) meint er bann be=

55 ftimmter bie miteinanber geeinten ^erfonen felbft. ®cr eigentliche ©egenfa^ sWifa)en

feiner Sluffaffung ber 53efenntni§Worte unb jWifcfyen ber fatf;olifd) fird)Iid)en liegt, gemäf?

bem oben 3luggefüb,rten, nid)t in bem 33erf)ältni§, in ba§ er „comm. S." ju „ecclesia

Saneta" fet3t, unb aud) nid)t in feiner 23erbeutfd)tmg bon communio, fonbern barin,

baf$ er bon ben 33ebingungen für bie ^eilnaf)mc an biefer communio unb bon ben in il)v

(50 mitgeteilten ©ütern brinjibiell berfcf)ieb.en leb,rt unb babei bon jenen fbejiellen ^eiligen
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nicbt* irnffen loill. Unter ben Iutbevifd;en 33efenntnisjd;riften bgl. baut befonbero bic 2lboIogie

unb Sfugehurgifcbe Monfeffion.

Die alten lutberifdien Dogmatifcr finb jener ©rflärung Don comm. S. gefolgt.
"
s . ©erbarb (Loc. XIII § l(i) 3. 23. roctf$, baf? etlid;e ba<3 3v>ort sanetorum afe

Neutrum auf bie ©alramentc begießen iuollen, bamit biefc im ©r/tnbolum nid)t un= ',

erlüäfmt bleiben, bcfyarrt jebod; fänerfeite babei, baf? bie Sßorte „er.egetifd/' neben S. eccle-

siam fiel;cn.

33ei ben Reformierten ftnrb bie ^ird)e gleid)fall3 afö ©emeinbe ber .^eiligen befiniert

(ioobei mir hier babon, baf} ifmen nur bie ^3räbeftinierten bjerju gehören, abfegen lönnen).

Unb aud; bei ifmen erfd)eint bie communio S. be<§ ©r/mbolum§ hiermit ibentiftjiert : fo, 10

ivenn in ber Conf. Helv. I „ein fyeilig allgemeine Streben, bie ©emeinfame alier

^eiligen" ©egenftanb be3 5Befcnntniffe3 ift, ober roenn nach ber fdmttifcben Äonfeffion bon

1560 bie Äirche communio S. (communion of saints) fyeifjt. ^a in fehroei^erifetjen

.Uirchen ift (nad) ibierfd), Äatfyol. unb ?ßvoteft., 33b 1, ©. 37 f. 2lnm.) bem ©fymbolum

fogar gerabe^u bie gaffung gegeben roorben : „eine r)eilige (hriftliihe £trcf)e, bie ba ift eine 15

©emeinbe ber ^eiligen" ^nbeffeit b,at ßalbin, roäfyrenb er jene Definition ber Sftrcfye

teilt, ben 33etfat$ be§ ©r/mbofö boeb, nicfyt für bie Definition felbft genommen, fonbern

(Institut. L. 4, C. 1, § 3) burd) S. communicatio roiebergegeben unb erflärt, es> be=

jeidme bie ©igenfebaft ber $ird;e, baf$ nämlicb, bie ^eiligen ber ©emeinbe ßbrifti unter;

einanber baju berbunben feien, alle bon ©Ott empfangenen 2Sot)Itb,aten fid) gegenfeitig 20

mitzuteilen. Diefer beftimmteren Stuffaffung folgen ber ©enfer $ated)i§mu3 („ad ex-

primendam clarius, quae inter Eccl. membra est, unitatem hoc positum est"),

ber ^eibelberger $atecf)is>mu3 (,,©emeinfc£)aft ber ^eil." — ©emeinfcfyaft an <5t)rifto unb

allen feinen ©aben unb zugleich, äkrtoflicfttung jebe§ ©liebe§, bie eigenen ©aben allen ju

gute fommen ju laffen), bie ber fdmttifchen $ir<he als §aubtbeJenntnt§fcbrift bienenbe 25

SBeftminfterfonfeffion (mit noef) reiferer 2lu3füf)rung ber beiben im §eibelberger $ated)i$>=

mu§ aufgehobenen Momente).

So fyaben benn auch, bie beiben SSerbeutfcbungen bon communio, ©emeinfebaft (»gl

£eibelb. £at.) unb ©emeinbe (in allen lutfyerifcben ^ird)en), fid) forterfyalten. Die 2lgenbe

für bie ebangelifebe Sanbegftrcbe ^reu^eng bom ^ab,re 1895 l)at oben im Heri „©emeine 30

ber ^eiligen" unb feijt barunter „ober: ©emeinfdwft ber ^eiligen".

SBaS bie Segrünbung bon „comm. Sanct." auf§ Söort ber ©ebrift betrifft, fo roirb

bjer bie 33emer!ung genügen, bajs biefe ben 2Iu3brud xotveovia t. äyioov ntdr)t enthält,

toobl aber ben 2Iu§brud xoivcovia im entfbrecfyenben ©inne (bgl. 21© 2, 42
;

$b,i 1, 5
;

2, 1
ff. ; ^pf>il 5 ff.) ;

ferner reidje unb tiefe Slugfagen über ba§ mirllid;e ©emeinleben 35

unb bie gemeinfamen ©üter ber 6b,riften al§ ber „fettigen" in ß^rtfto (bgl. befonberg

bie toaulinifd;en unb jobanneifd;en ©driften), unb auef) einen 23egriff toon exxXrjoia.,

tnonacb, biefe eben bie „93erfammlung" (toie Sutber fagt) biefer heiligen ift (t»gl. befonber^

1 Äo 1, 2). 23gl. baju ben 21. „Äird)e"
'

3. töfttin.

©cmtf(J)tc (gfjen
f.

33b V ©. 22-l,-;-22(i, vi. 40

©Cttttffc>§ s^lctl)on, geft. 115(1. — ßitteratur: Sylv. Syropulos, Vera Historia
unioDis non verae — sive Concilii Florentini Narratio, Ed. R. Creyghton Hagae Comitis 1660,
unb bie übrigen Sarfteüungen be§ Florentiner Sonjtl§; Leo Allatius, Diatriba de Georgiis
bei 5o6richt§^arIe§, Bibl. Gr. S3b XII; gabr.-öarle§, Bibl. Gr. 93b VIII; 33ul)Ie, &e--

fäid)te ber $f)il. 33b 2, ©öttingen 1800; laO-as, Nh»-tt n nxii <PdoX»r ia, Sitten 1869; ©afj, 45

®ennobiu§ unb ?ßIett)o, SBreSlau 1844. C£ntt)ält aucl) ben 9tbbrucf einiger ©djriftert be§ 5(51.;

Alexandre, Plethons Traite des lois, 5(Jari§ 1858 (mir unzugänglich); %n§ Scbul^e, ©efeb.
ber ^tjit. ber JRenaiffance. ßrfter 93b, ©eorgtuä ©einiftoS $let^on unb feine reformatorifa)en

Seftrebungen, %ena 1874 (§auptiüert); H. F. Tozer, A Byzantine reformer, The Journal of

Hellenic studies 7 (1886) ©. 35.1-380 (mir uuäitgcinglicl)); Krumbnc£)ev, ©efcl)id)te ber bt)< 50

jantinifeben Sitteratur 1897, namentttcb ®. 121 u. 429; ©ammelauSgabe ber meiften -i^erfe

be§ $(etbon bei MSG 33b 130; ^ol). $rnfefc, ?)ft© 19 (1898) ©.„265—292.
©eorgio^ ©emifto§, ber fid) (mabrfd;cinlid) feit 143«) in Übertragung beo lederen

Samens unb um fiel) feinem $bea( ^ilaton ju näbern, $letb>u nannte, ift geboren unt

1 355. ^n feinen 33ilbung§jabren hielt er fid> am ,^ofe be* ©ultanö 9Jhtrab I. in 2lbrianobel 55

unb 33rescia auf unb roar ©datier beö (Sliffaeuö, eine§ freibenlcrifd)en ^uben, ber bei

5Rurab großen Ginfluf, f>atte. Damals geloann (^emiftoö bie ©runblage feiner antidirift=

Kcf)en 9i5e(tanfduutung. ©bäter ging er nad; ©barta, roo er ab3 Lehrer feiner ä^eis^eit,

©cfiriftfteller unb Staatsmann fein übrige^ i'eben big auf einige Unterbrednmgen ,mbrad,üe.

Gr fiattc nahe 33e,vc(mngen ,m ben Despoten be-J ^elobonnes, bereit einer, Ibeobor ber ihj
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jüngere, tf)it and) mit einigen Vefitmngen Belehnte. 2(n beut llnionölonjil ju glorcnj

nctfytn er al§ -üJtttglieb be£ fatferlicfyen sJtat3 teil, @r bertrat babei bie ortfmboEe Sefyre,

aber nur au$ bolitifcfyen ©rünben. §ier fnübfte er ober befeftigte er ba3 Vanb mit ben

bfnlofobfrifcfyen Vertretern ber italienifc|en Sfanaiffance. 5Ract) bem ^onjil feb/rte er nad)

6 bem Velobonne3 gurüd, too er 1450 ftarb.

Petfyon fommt faum al§ SEbeolog feiner föirdie in Vetradjt. 3lid)t nur ©ennabio£
©cr/olario<?, fein leibenfcfyaftlicber ©egner auf bem tofyilofotor/ifdten ©ebiet, fonbern and) ber

9ü)etor SRanuel, ein orifyoboEer Geolog, ber tofnlofofjfnfcr; md)t intereffiert mar, t)at itm

unter ftillfcfymeigenber Vttligung ber gefamten fbäteren gried)ifd)en Jürdje für einen mobernen
in Reiben gehalten unb erflärt. Vletfyon mar religio3=fr/nfretiftifcf)er Vfyilofobb, namentlid)

bom ^eublatonismus* beeinflußt unb blatte mit bem ßfyriftentum nict)t§ gemein. @r ftanb

im Kampfe be§ 2lriftoteli§mu§ mit bem VlatonismuS auf feiten be§ letzteren unb mar
einer ber £aubtbertreter be§felben. 2luf feine Anregung fym faßte §ogmu3 bon äRebtct

ben Vlan ber blatonifcf/en 2Wabemte in glorenj. 211s $latonifer and) feierte Vletb/on in

15 ^loreng bie größten ^riumbbe, fo baß er fiel; bamate einbilben konnte, in menigen $al)ren

mürbe bie Sftenfcfyr/eit feiner neuen blatonifdjen Religion zufallen. ©enn ntd^t§ ©eringereä

beabfiebttgte VIetfyon als bie ©rünbung einer neuen Sßkltanfdiauung, bie alle bisherigen

Verf>ältniffe auf religiöfem, fittlidjem unb ftaaitidjem (Gebiete umftürjen follte. ©eine

Sebensberfyältniffe führten ben ofme .ßmeifel genial beranlagten 5Rann auf biefe über=

20 rafdjenben Steformibeen. ©ie D^nmacb^t feiner eigenen MtrdEje unb bie Vergeftaltigung ber

abenblänbifcfyen ft'irdje burd; bie 3ienaiffance ließen ib,n glauben, bie Sftacfyt be<? Sfyriftem

tum§ fei erlofct/en, bie unerträglichen bolitifcfyen unb fokalen Verfyältniffe feine§ SSater=

lanbeä forberten auf biefen ©ebieten 2(bf)ilfe bon ©runb au§. Sll§ §ellene unb aU ^euge

ber Vegeifterung für ben §ellentemu§ im 2lbenblanbe foratte er fein anbere§ Heilmittel

25 für bie geil finben, afö bie 9tüdlel;r gum flafftfctjen §eibentum, ba§ iljmt bei feinem £jbea=

Iiömu§ fiel) blatonifd? ober beffer neublatonifcf) barftellen mußte. Selber ftnb un§ bie

§aufctfcf)riften be§ ^letbon nur brudjftücfmeife erhalten. ©emtod) laffen fiel) bie ©runb=

gebanfen feinet ©r/ftem§ Sur ©erdige feftfteHen. Vletb/on milf bie jftenfcfyen jur ©Iüd'=

feligfeit führen. ©aju bebarf e§ ber (SrfenntmS be§ 211B, benn ber Sftenfd) fann nur in

30 Verbinbung mit bem 2111 erfannt werben. Von biefer intellcftualiftifcfyen ©runblage au§

fucfyt er Rubrer jur 2ßa£)rbeit. 2Ü§ folcfye bieten fieb, ifym bor allem ber unterfucf;enbe

23erftanb, aber auef) bie Steifen ber Vergangenheit, bie ftdE> um bie rechte ©rlenntnil ber=

bient gemacht b,abcn. 3U ^c
f
en i'tdmet er befonber^ bie etmaigen Vertreter be§ 9ieu=

blatonilmu^, bie mit bem tarnen be^3 3oroa
f*
er ltn^ ruberer Verüf)mtb,eiten ib,re bunlle

35 2öeigb,eit ju beclen unb ,^u berbreiten gefugt b,aben, bann borne^mlicl) ben Viaton unb

bie 9Reublatonifer. ©aber mir benn auet) mefentlid; neublatonifcfyen ©befulationen begeg=

nen, nur in mr/iI)oIogifcf)c Ahmten eingefleibet. ®er oberfte ©Ott, bie Urfactje be§ 21113,

füfyrt ben 9iamen be^ ^eml (5
-

v ift ba§ abfolutc ©ein unb ba3 abfolut Wüte. 2lu3 ibm

get)en auf nt(^t ganj beutltdie Steife bie (^iötter jiueiter Drbnung l;erbor, bie SKelt ber ^been,

40 unter bem 9tamen ^ofeibon ^ufammengefaßt. ®ie ^been bilben bie überfinnlid;en ©ötter.

:^n analoger iiktfe bifferenjieren fid) nun bie begriffe meiter, ftet§ mit mr/tbologifcfyem

tarnen genannt, bis mir in ber Sßelt ber (irfd)etnung angelangt ftnb. ®er 3Renfd) nimmt

teil an ben ^been unb an ber StRaterie. ©ie 9Jienfd)enfeele ift etoig, bräejiftent unb un=

fterblid). ©ie botlenbet ibren Sauf in ber SBanblung burd; berfdiiebene 2Renfd;enleiber.

i~> 3ur ©lüdfelig!eit fommt ber SJJenfd; burdi bie Xugenben, beren oberfte ba3 ©enfen unb

©cb,auen ber ©ottbeit ift. Dabur* merben mir ber ©ottbeit äb^nlid;. Die SEugenben

merben nad; bem SJtaßftabe eingeteilt, baß jebem ©eelenteile 9teit)ert gemiffer ^ugenben

entfbrecb,en. ^letljon giebt ein genaue^ ©d;ema ber Xugenben. $n ber ©taatölebre ift

^3lett)on übermiegenb bon V^on abbängig. fttoax räumt er ber 2ftonarct)ie, afö ber

50 beften ©taat§form ben Vorrang ein, benn ber ©taat foll ein 2lbbilb ber b,immlifcr/en Söelt

fein, bie unter ber Regierung be§ ,3eU!§ au^> monareb/iftifeben Sfyarafter trägt, ^m ©taat

giebt e<8 brei ©tänbe, bie Veamten be3 ©taatg mit ben Vnn^en, bie ^anbmerfer unb bie

taufleute unb bie Heloten. ®iefe tragen bie ©taatslaften. ©aneben fielen bie Vriefter,

bie nid)t jur erften klaffe ju rechnen ftnb. ©iefe baben an beftimmten klagen ben ©otte6=

55 bienft ju balten. ®er ©otte§bienft befteb,t au8 Vorlefen bon ©ebeten unb ©ingen bon

."Obnmen mit ftmtbolifdjen §anblungen. Die ©ebanfen be§ J^ultug finb bie©ebanfen ber

Vletb,onifd)en $f)ilofobf)ie. ©er Äultug ift genau au§geftaltet.

©iefe Qbeen ftnb namentlid) in bem ^aubttoerf beg Vletf)on, ben Nöjuot, enthalten,

ba§ 2llejanbre 1858 juerft ebiert ijat ^c| bin im mefentlid;en ber bezüglichen ©ar=
eo ftellung bon ©dml^e gefolgt. Verriebene Vrud;ftüde be§ SöerfeS giebt 3)cigne a. a. D.
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Sie rein tbeologifden ühkrfe bes ^letljon (inb olme grojje 33ebeutung. Satyrn gehören

V 33. bie ©d;rift über ben Ausgang beS b;l. ©eifteS (Sftigne a. a. D. ©. !)75). ^ntereffant

finb Uuei Üeid;enreben, bie Don ^let^on. ftammen. Sic galten ber gürftin ßleobe unb ber

.Üaiferm Helene, <^ie gelben ein trauriges Zeugnis Don ber religiösen Dbe beS Sßerfafjer^.

Slufsäblung ber ^ugenben ber 33erftorbenen nad; eignem ©d;ema, ©ebanfen über bielln= r,

fterblid)feit ber ©eelen finb mit gelebrten SteminiScenjen auS ©efcl)td;te unb (Sage gcmifd;t

(üRigne a. a. D. ©. 941). *ßlj. Wlet)tv.

©eneraHmVtiftnt
f.

33b II 5. 386,19—387,34.

©Clteralüifar. Äober, lieber ben ttrfprung unb bie recfjtlicfie ©teüung ber ©eneral*

SSifare in ber Xüb. £l)Q3 3al)rg. 1853, 35, 535; Jac. Sbrozzio, De vicario episcopi, Ven. io

15112. 1607 unb öfter; Pellegrino, praxis vicariorum, Rom. 1666, Ven. 1743; A. Hieron.
Andreucci, de triplici vicario, generali, capitulari et foraneo in Hierarchia eccles. in var.

partes suas distributa, «Rom 1766, 1, 272; geifert, 23on ben 9tect>ten ber SSifctiöfe, ^rag
IS 32, 1, 368; Bouix, Tr. de iudieiis, <ßari§ 1855, 1, 359; Etudes sur le vicaire general

in Analecta jur. pontif., 9iom 1 858, p. 853; Traite sur le vicaire general q. ci. £). 1867 15

p. 54
ff.,

SDtott in 2lrd). für fotf). Ä9t 4, 402; grieble a. a. O. 15, 337; ^>infd)iu§ ffil 2,

205; n. ©oberer, £>anbbuc£) b. ÄSR 1, 609; griebberg, Sefirb. beä £'9? 4. 2lufl. 1895 ©. 169.

1)er ©eneralbifar (vicarius generalis, vicarius in spiritualibus generalis,

aud; vicarius principalis, officialis prineipalis) ift ber Vertreter beS 33tfdiofS in ber

2tuSübung ber SeitungSgeWalt, ber jurisdictio. derartige Vertreter finb feit bem 20

13. ^afyrfyunbert bon ben 33ifd;öfen beftedt Worben unb jroar im gufammenfyang mit il;ren

33eftrebungen, bie SDtadd unb bie ©elbftftänbigfeit ber Strctnbiaronen (f. biefen iU. 33b I

3. 784,2o) gu brechen.

üe 33eftellung bes ©eneralbifarS bangt bom belieben beS 33ifd;ofS ab, jebod) fann

er bei etwaiger §inberung ber eigenen orbmmgSinäjjigen Seitung ber Sib'cefe bom ^abft 25

baju angebalten, ebentuell ib,m aud; bon ber Congregatio episcoporum et regularium
in 9xom ein fo!d)er Vertreter beftetlt werben. Dualifijiert für bie ©tellung ift nur ein

unberfyeirateter, efyelid; geborener Mertfer (ober minbeftenS honorierter), Welcher bolle

25 ^afyre alt unb Wenn rttd^t £>oftor ober Sicenttat beS fanonifcfyen 9tecr/tS, bod) minbeftenS

ein red)tStunbiger 9Jknn ift. ©ine fcfyrtftlicr)e 33eftellung ift nief/t Wefentlid», aber üblid). 30

Äraft feiner Grnennung b,at ber ©eneralbifar ben 33ifd>of für baS ganje ©ebiet ber juris-

dictio ordinaria, aber niemals in betreff ber Sßeifyerecf/te, -m bertreten, jebod) mit 3luS=

nafwte beftimmter widriger 3}erWaltungSafte, für Weldje eS gefetdid) einer ©bejial=3So!f=

maa}t bebarf, wie 5. 33. ber Ausübung ber kriminal; unb ©iSjiblinarftrafgericr/tSbarfeit,

c. 2 (Bonif. VIII) in VI de off. vicarii I. 13, ber 3krleif)ung bon Senefijien freier 35

bifdjbfltdjer JMation, c. 3 eod., ber SSifitation ber ©iöcefe (f.
beS SBeiteren §infd;iuS

a. a. £>. ©. 214 unb b. ©d;erer a. a. D. 1, 611) ober folcfycr 33efugniffe, Welche ber

Sifcb,of fid) bei ber Seftellung ausbrüdlid) borbefjtelt. ®a ber ©eneralbd'ar feine Sefug=

niffe traft Auftrags, SJlanbateS beS 53ifd)ofS bcfüjt, fo ift feine SuriSbiftion eine mandata
unb anbererfeitS, Weil fie ib,rem Sßefen unb Umfange nad> bie jurisdictio ordinaria beS 40

33tfd)ofö ift, eine jurisdictio quasi ordinaria. ®er Wencralbilar rebräfentiert ben 23ifd)of

ßodftänbig, unb beSltalb geb/t bie 2lbbedatton bon ib,m nidjt an ben 33ifd)of, fonbem an

ben bem le|teren borgefe^ten $ird)enoberen. Db fid) ber 33ifd)of mehrere ©eneralbilare,

namentlid) aud; unter territorialer Slbgrenjung ib,rcr iBejirfe — ba§ ift Wieberf)olt borge=

lommen — ofyne bäbftlidies S«^ 11^ ernennen fann, ift ftreittg. ©riebigt Wirb baS Slmt 45

beS ©eneralbifars buref; Xo^ unb burd; 3[?ergid;t bcefelben, burd) iserluft ber ^urisbtftion

Jätens beS ib,n emennenben 53ifd)ofS, baburd), ba| ber ledere WiKcnSunfä^ig, 3. 33. Wab,n=

finnig wirb, enblid) burd) äöiberruf feitenS beS 33ifd>ofS. giecb.tlid; ift ein folcb,er für ben

8ifcf)of ftets frei, fo baf$ aud) eine böllig grunblofe ©ntfe^ung beS ©encralbifarS red)tS=

giltig ift unb biefem feine ©tellung ent§iet)t, jebod; foll ber 33ifd)of bon feinem sJiedjt nur 50

beim Vorliegen eines triftigen ©runbeS ©ebraud; mad;en, unb gegen eine Wittfürlicb/e

Entfernung ftel)t bem ©encralbifar ber WefurS an bie Congregatio episcoporum et regu-

larium in 9bm ju, Weld)e nötigenfalls ben 33ifd;of anweift, ben ©eneralbifar Wieber

anuiftellen. Xer 'öifdjof b,at bem ©eneralbüar, aud) ob,nc ba| bies befonberS auSbcbungen

tfirb, ein jäf)rlicf;eS fefteS ©ef)alt bon minbeftens 50 (^olbbufaten (b. I;. 33 / ?)iar!) ^u 55

getoäftren, jebod; werben bafür mitunter auc ftaatlid;en ^Dotationen, fo in lltbreu^en

2400 IRart, in 23aiem unb in einzelnen Diöccfen ber oberrb,einifd;en Kird;enbrobin3 Wenig=

ftens bann beftimmte 3ufd)üffe gewährt, Wenn ber ©eneralbifar auS ben ©omfyerren ge=

nommen Wirb. Ter ©eneralbifar gehört jWar nid;t ju ben Prälaten, aber es gebührt
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ib/m in feiner ©tellung her Vorrang bor ben ®ignitäten be3 SDomfabitefe unb bem ®om=
fa^ttet al§ folgern, als Kolleg, wogegen er, Wenn er £)omt>err ift, belegen im Kapitel

felbft feinen Vorrang beanftorud)en fann.

3ft ber ©eneralbifar bon einem Grjbifdjof ofyne Sefcr/rcinfung beftettt, fo fyat er auef)

5 für benfelben bie einzelnen erg6ifd^öfltd£)ert ^urigbdtiongrecftte au^uüben, fofern nief/t ge=

fet^icr; befonbere Vertreter be§ @rjbifd)of» bafür, roie 3. S. für bie 2lbt>altung ber $ro=

tunjialfimobe ber ältefte ©uffraganbifef/of, beftimmt finb ober fofern e§ fieb, nid)t um toid>=

tige 2lngelegenb,eiten, namentlich fo!d)e, bei benen bie ©uffraganbifdjöfe berfönlicf) intereffiert

finb, fyanbelt.

10 Söenngleicb, ber ©eneralbifar ber allgemeine Vertreter be§ 23ifdmf§ ift, fo tonnen ifmt

boeb, geroiffe ©efd)äfte endogen Werben. ®ie§ ift btelfad) mit Stüdfidjit auf ben Umfang
berfelben unb bie ©rbfje ber ©iöcefen, fo aud) in £eutjd)Ianb, in betreff ber ftreitigen,

namentlich aud) ber ©traf= unb ©igji^linarftrafgericb.tgbarfeit gefdjetjen unb für bie 2lu3=

Übung biefer ein befonberer Vertreter bom Stfcfwf, ber geroöfjnltdE) fog. Dffijial, officialis

15 principalis, befteßt Werben. Sem ©eneralbdar unb aud) bem Offtgtal ftet/en geWbfym
lid; noef) State jur ©eite, unb bie betreffenben SBeb/örben Werben ©eneral=25ifariat bejto.

Dfftcialat (bie leidere 33el)örbe mitunter auef» Stonfiftorium) genannt, Wäfyrenb in Öfterreict)

mit ^onfiftorium bie bifd;b^lidje^erWaltung§ber/örbe bejeicb.net Wirb, unbba§2Bort: Drbi=

nariat bie jur Seitung ber ©iöcefe beftimmte 33ef)örbe ofme 9tüdficr/t auf bie ©efd)äft§=

20 bertetlung bebeutet, balb ba§ Kollegium unter
v
isorfi| be3 SStfc^ofg, Weul)e§ alle 21ngelegen=

Reiten, einfcb/lieftfid) ber ftreitigen ^tedttöfadjen erlebigt, balb Hofs bie 2}erWaltunggbefyörbe

mit 2lu§fcf;luf$ eine§ etwaigen befonberen ©erid)t§. ^iufdjtuS f<

©eneft§
f.

^erttateucr).

©ettefis, bie Heine ober ba§ Sßud) ber Jubiläen
f.
^ßfeubebigrabben beöStX

25 Genfer ®ared)i3tttu§
f.

33b III ©. 661, 27 unb 666, «1.

©enfer SonfenS
f.
Sb III ©. 675, u.

($emwbiu§ I., ^atriaret; bon Äonftantinobel, geft. 471. — ßitteratur:
Gennadius Massil. de Script, eccl. ; Evagrius, Hist. Eccl. II, 11; Du Pin, Nouv. Bibl. IV,
233 ; (Jane, Oubin unb befonberS Xillemont t. XVI ; Pinii Svlloge in AA SS 25. 2lug. V,

30 148 ff.
MSG, LXXXV- M. J. I'nV-d>r, TlaToirw/jxoi Mm*?;, Slonftanrinopei, s.a. Sarben«

ferner, Sßatrofogte 1894 ©. 502.

©ennabiu« I. War um bie 3Jlitte bes 5. ^afyrlmnbertg ^}reöbr/ter unb 2lbt eines

Klofterä ju Äonftantmobel, fdmeb gegen Civilis 2lnatt)emati<omen, Würbe bon ^aifer £eo

bem praeter nad) beut Xcbe be§ 2(natoliuS 458 auf ben 5patriard)enftut)I erhoben, erlief

35 459 im Stuftrag einer ©r/nobe eine epistola encyclica, Worin er bie infolge ber d)alce=

bonenfifdjen 23efd)lüffe entftanbenen ©Haltungen beizulegen, aber aud; berfcbjebenc fircpdje

SJlifjbrcutdK 31t befeitigen fud;te (Mansi VII, 911 ff.); trat mit £eo bon 9tom in Hor=

refbonbenj Wegen 33cfeitigung beg monopf;t)fitifd)en Patriarchen iimotfyeug Slelurul toon

2llej;anbrien 1(50 ; mar nad; bem .ßeugnig be$ ^Ibenblänberg ©cnnabiiuS b. 9Ji. de script. eccl.

40 cp. 90 ein vir lingua nitidus et ingenio acer unb fo fd)riftgelel)rt, bafi er ben ^robt)eten

Daniel kommentierte unb biele ^omilien »erfaßte; aueb, bon feinen ^lerifern berlangte er

Äenntniä ber bl. ©d)rift, befonberö ber ^falmen. Gr ftarb am 25. Sluguft 471; fein

^acb>lger mürbe 3lcaciu6 (Sb I. ©. 127). (äSagenmann) »^. SOJeljer.

@ennabtu§ IL, «ßatriardj bon «onftantinobel, geft. c. 1468. — Sitterotur:
45 Dukas, Histor. ed. Sonn ©.142. 148; Georgios Phrantzes, Histor. ed. SJonn @. 305—308;

Leo Allatiu.s, de Georgiis, abgebt. 6. ga6ririu§ Bibl. Gr. t. XI; E. Renaudot; abgebr. b. MSG
B. 160 <s. 249

ff. Dissertatio de Genn. Vita et Script. 1709; Oudin III, 2481; Cave IL App.
170; ga6riciu§^arle§, Bibl. Graeca XI, 349; Sfft. GruftuS, Turcograecia I, 2; ©a^, ©. u.

Pet^o, Serlin 1844, unb ©nmbolit ber grieef). tirdie ©. 34 ff.; S3ä^r in ber SMgetn. ©ncljtl.

50 Sect. I, 58, <S. 197 ff.; Otto in ftfät) 1850 u. äSten 1864 ; Steig in SbSf) (über be§ ©. 2£6enb-

maJjIäleljre ; Zäßag, NeoeMrjvixy (ßdoloyta, §ltt)en 1868, ©.12 ff.: \>uniT.Qax6jiovXo;, Graecia

Orthodoxa, Lipsiae 1872 ©. 110 ff. ; M. J. Fedetör, IhamaQuxol Flivaxeg, Sonftantinopel
s. a. ©. 471 ff.; 91. gabn, Anecdota Graeca theologica," ßeipjig 1893; 21. Sebebeo, ®ie

griecl)ifct)'öftücbe ßtretje unter ber oSmantfdjen §errfct)aft 1894 (ruffifd), mir unäugänglicl)).

55 S^antimfctie Beitfdjrift, II, ©. 609, III, ©.315, IV, ©. 561
ff. (Sräfefe) , V, ©. 151

(9letnact)); Toüycov EvayyeXidy?, Ftrrabiog ß' 6 lyolägiog, (Strien 1896 (ügl. bie Slnjeige

uon Sräfete, 93^. geitf^r. VI, ©. 419). Srumbacfjer, 2
S3l)ä. Sitteraturgefd]icf)te ©.119 ff.
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foroie bie üben 9. -15, 1
ff. angeführten SSkrfe über baZ S-Iorcnlhu-v Slunjil nnb bie Union«*

uerfudje jiuifdjen bev rümifdjen nnb gried)ifd)en Sl'irdje.

©ennabius II., Vatriard) Hort üonftantinobel 1454— 1456, fruchtbarer bbilofobfnfcber

unb tbeologifd;er ©d)riftftellcr, — einer ber legten Slebräfcntanten bt^antintfe^er ©elefyrjamfett

unb eine ber legten ©äulen ber gried;ifd;en Ä'irdie in ber Veriobe il;rer Unionsberbanb= r>

hingen mit ben Sateinern unb tt>rer Unterwerfung unter bie "£ürfenl)errfd;aft. — Von
feinem Seben ift iuenig ficfyeres befannt. Site fiaic biefe er ©eorgtos ©d)oIarto^, tourbe in

Äonftantinobel Slnfang bes 15. ^abrbunberts geboren unb erhielt bafelbft eine grünblidje

pbtfofobl;ifd;e, tbcologifebe unb juriftifd;e Vilbung. Qu feinen Sehern gehörte Marcus
ßugenicuS, ber ibn fclbft als feinen geiftlid;en ©olm bejeidmet. s

Jöal)rfd;einlid; mar er felbft 10

eine $ett lang Selber ber Vfyilofoblne {diöäaxalog Syrop.), tuurbc aber fbäter bon S^aifer

>bann VII., bei bem er als frommer, ineifer unb umfid;ttger 3Jcann (avrjQ äyicoTüTog,

oo(i c'naiog, eidaßsaTarog) in b°b,er ©unft ftanb, an ben §of gebogen unb mit ber

i^ürbe eine* faiferlid;en 9iid>ters ober States belleibet (xQm)g rijg ßaodixijg xQioevog
Malaxus hist. patr. C). 2IIg bann 1438 Mfer ^ob,ann unb Vatriard; ^ofef bon 15

Honftantinobcl auf (Sintabung bes Vabftcs @ugen IV. ju ^errara, 1439 ju glorenj fid;

einfanben gu ben Unionsberfyanblungen jmifcfjen ber gricd;ifd;en unb lateinifcfyen $ircr)e : fo

befanb fid; unter bem gar;Ireid;cn (befolge bes Äaifers aud; ©eorgios ©d;oIarios. Dbtoobl
Saic unb barum bon ben eigentlichen Verl;anblungcn ausgcfd)loffen, fbrad; er bod; in brei

ber ©vmobe überreichen Sieben fef;r cntfd)iebcn für bie Union (über bie §eilfamfeit, bie 20

3dmüerigfeiten, aber aud) bic SJioglid/t'ett berfelben), fotrtie in einer an feine grtednfcfyen

Vanbsleute gerichteten S(nfbrad;c über bie ®ringlid)feit einer §ilfeleiftung jur Stellung ber

bebrobten 9reict)g^au^tftabt (jiagdxhjoig vjieg EiQij)>)]g xal ßorj&eiag 77] jiazQidi) aus
unb fud;te aud) fonft mit Söort unb ©djrift für eine toabrfyafte unb ba'uernbe, auf bem
gemeinfamen ©runbe ber ©d}rift unb ^rabition Iterguftellenbc Bereinigung beiber $ird)en 25

ui toirfen. Site aber nad; ber 9tüdfef)r aus Italien bie müfyfam §uftanbe gekommene
Scbeinunion beim gried)ifd)en Voll unb Merus ben größten Söiberftanb fanb: fagte aud)

öeorgius fid; bon berfelben roieber los, fd^Iojg aufs engfte an ben ^»aubtgegner ber Unio=

niften unb Sateiner, feinen alten greunb unb geiftltctien 93ater Sftarcus ©ugenicus, 9Jtetro=

poltten bon ©bbefus, fiel; an
(f. beffen merfroürbigen SBrief bei MSG t. 160, ©. 1091) 30

unb gelobte biefem nod; an beffen ©terbebette 1447 unberföfmücbe ^einbfd;aft miber bie

romifcfye ^ircb,e unb treue 33erteibigung ber grieebifeben Äird)e unb iljreg Se^rbegrip
(f.

Verba Marci morientis unb resp. G. Scholarii MSG ©. 529
ff.). 33on je|t an

gilt ©. ate ba£ eigentliche §autot ber antiunioniftifcb,en Partei in ^onftantinobel unb trat

in einer 3teibe bon Streitfcbriften tniber bie Sateiner unb Union^freunbe (bie XmEivötpQo- 35

vag) auf. (Sbenbaber l)aben Seo Slllatiuä unb anbere (Allat. de perpetua cons. eccl.

occ. et Orient. III, 5, 6 ; de Georgiis eorumque Scriptis etc. ; ßarfyobfyr/llu'g,

Fimmel 2c.) bie ^bentität be§ früheren Union^freunbeg mit bem fbäteren Union§feinb unb
Patriarchen bejtoeifeln unb lieber jioei ©eorgioä ©cf). unb jmei öennabiu§ annebmen
ober ba§ Problem auf anbere Söeife löfen mollen — §l;botb,efen, bie fa)on bon @. 9re= 40

naubot grünblicf) tuiberlegt finb (bgl. aud) ^abxk., ©afe, !Öäl)r, ©tei§, «^cfele, grommann,
Jräfefe). ©eine geinbfcfjaft miber bie Union fd)cint aber aud; in fein Skrfyättnte jum
br;gantinifct)en §of, ju Maifer 3"b«"" unb mcl;r noeb, 31t beffen 33ruber unb 9cacl)folger

tonftantin (1448—53) eine ©törung gcbrad;t ju b,aben; baber 30g 0). fid; jefet, einem

alten SBunfcbe folgenb, in baö ^lofter be§ Sjjantofrator jurücf, tnurbe Mond) unb ber= 40

taufd)te tuabrfcbeinlicb bei biefem Stnlaf? feinen tocltlid)en 'Jcanten öeorgio§ ©cb.olario'g mit

bem 3)Jöncbänamen Wennabioö. Site bann nad; ber ©innabme Äonftantinobete, in roelcb.er

W. unb feine ^ßartetgenoffen ein ©otteögericlit für bie Verleugnung be^ ortb;obojen @lauben3
erblidten, ber ©ultan 9J(ubammeb IL auf Süiberbefetmng be^ erlebigten ^atriard)enftublc«

brang: fiel bie einftimmige 5i?ab,l ber ju biefem ßnicü in .Honftantinobel berfammelten 50

6^nobe auf ©ennabiu», obtuobl biefer nod; nid;t einmal bie flcritalen SBeiben befa^ unb
bie u)m aufgebrungene Sßürbe aufs entfd)iebenftc abjule^nen fucf)te. ©r Imirbe '^-rübjabr

1454 bom SJcetroboüten bon §erallea gelueibt unb erhielt aus ber §anb bes türfifdien

©ultans ben §irtenftab unb bie feierlitt)e 33elebnung gan^ fo, luic feine Vorgänger auö
ber bes d;riftlid)en Äaifcrö. 2)a bie ©obbienfird;e lote ba$ alte TiaTQLaQxelov bon 55

ben Xürfen befe^t tuaren, fo na^m W. feinen ©i^ juerft in bem balbjerftörten .Ulofter

unb ber Äird;c ber bl. Slboftel, fbäter, als es aud) bier nid;t mel;r gebeucr mar, in bem
Softer ber allcrfeligften ^«nsfrau (rT/g jia/ujuaxagiorov &eot6xov), Wo er aud) balb

barauf einen 23efud; bes ©ultans in ber ©afriftei ber Äircbe embfing. tiefer liefe fid;

mit ibm in ein (^laubensgefbräd; ein unb auf SlUmfd) besfelben berfafete ©. eine fd;rift= 0.1
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licb;e ©arftellung ber tmdjtigften d^>rtftlid>en ©laubengwafyrfyeiten in §U)ötf ^abiteln, bte er im
griecf)ifd)en SEejt unb einer türfifcfyen Ueberfetmng bem ©ultan überreichte, unb bte angeblirf)

baju beitrug, biefen gegen feine djriftlidten Untertanen günftiger §u ftimmen. Dennoch faf) fid)

&. naefr, Wenigen ^a|ren (nact; ©ebeon unb @uangelibe§, bem aud) ©räfele guftimmt, im
5 $al>r 1 456) burd> bie unüberWinblict)en toef)»terigleiten, bie fid) feiner 2lmt3fül>rung ent=

gegenfteltten, genötigt, bie ^atriarcfyenWürbe nieberjulegen unb fid) auf§ neue in ben

^Köncpftanb ^urücfsugie^en. @r rechtfertigte feinen (Schritt burd) ein «Schreiben an bie

gan^e 6bjiftenf)eit, begab fid) in ein Mofter ^f^""^ be§ Käufers bei ©errä in 9Jtace=

bonien unb lebte b/ier, wie e§ fet/eint, nod) mehrere 3at)re, mit frommen Sßerfen unb
10 fdmftfteumfdjen arbeiten befdjäftigt. ©a§ £;af>r feinet STobeS ift toafyrfd)einltd) 1468.

©ennabiuS mar ein aufserorbentlid) fruchtbarer ©djriftftetler : bie ©efamtjabi feiner

Schriften Wirb bon FabriciuS unb §arle§ auf nafye-m 100, bon (SuangelibeS auf 121 berechnet,

(fine bollftänbtge Slufjätylung ober aueb, nur eine georbnete Überfielt über biefelben ift unmög=
lieb,, ba ba§ meifte nur fyanbfdtriftlid) borl>anben ober nur teilweife gebrueft, überbieS bei mannen

15 bie Slutb^entie ober Integrität jWeifellwft ift. 3)em Qnfyalt naefy verfallen bie un§ belannten

©ct/riften in br/ilofobfyifcle (teil§ (SrläuterungSfcfyriften ju 2lriftoteleS, ^ortof^riuS u. a., teils

Ueberfetmngen auS bem Sateinifdjen, j. 33. ber Sogt! be<3 $etru§ §ifbanuS, einer (Schrift

beS %i)oma$ 2lq., be§ ©ilbert ^ßorret. k., teils ©treitfdjriften §ur SSerteibigung beS ortl)o=

borm 2lrtftoteIiSmuS Wiber ben bamalS burd) ©emiftuS ?ßtet£)o u. a. neu aufgefommenen
20 äft^etifierenben unb etbnifierenben SJeublatoniSmuS

(f. hierüber befonberS ©af$ 1. 1. unb bie

©efdncfyte ber ^fulofoblne, j. 33. UeberWeg III, § 3), — unb tfyeologifcb^ird^lictje, bie teils

auf bie Union refb. beren 33etambfung fid) behielten, teils ber ©arftellung ber d)riftlid)en

Isiefyre unb ber 93erteibigung beä GfyrtftentumS gegen i'ioSlemin, ^uben unb bagamfierenbe

^Inlofobfyen bienen ; bagu fommen jafjtreidie §omilien, §^mnen unb befonberS Briefe ber=

25 fdt)xebenen gnt/alteS. ®er SlbfaffungSjeit nad) fann man unterfcfyeiben : A. ©Triften auS

ber erften ^ßeriobe feiner unionSfreunblidjen $ät 1438 ff.: bafyin gehören 33riefe an be=

freunbete ©elel)rte, ©taatS= unb Stnxfyemnänner, meift ungebrud't in ^krifer, italien. u. a.

£)anbfd)riften ; bann bie bier jur g-örberung beS Florentiner UnionSWerfS beftimmten 2Juf=

fäije, brei löyoi unb jzaQäxlrjoig, gefd)riebcn unter bem tarnen ©eorgioS ©d)otarioS unb
so gebrueft in ben toerfef/tebenen ^onjilienfammlungen teil§ im gried)i}c£)en Original, tetig in

lateinischer Ueberfe^ung j. 33. bei 33iniu§ t. IV, 616; Sabbe t. XIII; §arbuin t. IX;
MSG ©. 386 ff. 3toeife^aft ift ^'e ©cf;tf)eit einer Apologia pro quinque capitibus

Concilii Florentini, herausgegeben juerft 1577 511 9tom, t>ann 1628 toon 6art)otol)t)llu§,

^tom 1628, 4°, fbäter mef)rfad}, MSG t. 159 abJ 3Ber! bes ^ofef oon SDletf)one; fid)er

35 unecht enblicf) eine unter feinem tarnen fyanbfcfmfltcl} borI;anbene Historia synodi

Florentinae, bie bielmefyr ibentifd ift mit ber ©efd)id)te be§ florentinifcb.en ^onjiB »on

©tjro!puIo§. dagegen roürbe nod; in biefe $ät gehören eine bem ©eorgioS ©d)olario§

jugeftf;riebene ©eutung ber ©rabfdrift Äonftantin§, gebrudt MSG ©. 767. — B. 3n
bie jweite ^eriobe ber fdiriftftellerifc^en "3;bätigfeit bcö ©., bie $c\t feiner balb nad; ber

40 Florentiner ©r/nobe eingetretenen ©inne<§änberung, aber bor fein Matriarchat, fallen ber=

fcfjiebene ©treitfd)riften miber bie Lateiner, g. 93.
(̂

oei 33üd;er über ba3 gegfeuer nebft

einem 93rief über benfelben ©cgenftanb, jmei 33ücf)cr über ben 2lu§gang bes 1)1. ©eifteS,

ba§ eine getrieben auö 2Maf$ einer im faiferlid;eu ^alaft gehaltenen ®istoutation unter

<Raifer Sodann, alfo bor 1448, ed. ©imonibeö, Sonbon 1859 (bgl. 33%. 3eitfd;r. VI,

45 ©. 561), ba§ ^rocite mit einer ©ebüation an ben Itaifer goftanneö ^omnenuö bon ;Ira=

bejunt (MSG ©. 665), ferner über ben 3uf
fl& 311m Symbol (ebenb. 713), über baö

©abbat^faften ic. ; bann berfebiebene Sieben unb §om^'en ^ bk er meift nod) al§ Saie

berfa^t unb im faiferlid)en ^alaft, bor ben Maifern ^otwnn ober ^onftantin, borgetragen

Itaben foll: fo eine Siebe auf ba§ g-eft ber 93erflärung (5£?rifti, ber Dbferung Waxia, ©e=

50 bäd)tnigrebc auf SKarcuö (Sug. 1447, auf bie Butter bes ^aifer^ Honftantin, gegen

©imonie unb Unglaube, bann jtoei Sfteben über ba§ l;l. 3l6enbmaf)l (ößäiai negi rov

fxvorriQuböovg ncvjuaros rov K. I. X. ed. Stenaubot, ^ariS 1709, 4°). Qn biefelbe

3eit gehören aber aud) metirere ber oben erwähnten bl)ilofobl)ifcl)en ©tt)riften, befonber§

bie jur SSerteibigung bes 2triftoteIi§mu<S gegen bie Angriffe beä ^latoniferö ©emiftuS

55 ^let^o bienenben ävTdrjyieig vjieq 'AqiöxoxeXovs, argumenta pro Aristotele (mit

®ebifation an ^tarcu« @ug., alfo bor 1447 gefdtrieben),
f.
MSG ©. 743 ff.,

nur teil=

weife herausgegeben bon bem ©riedjen 3Jiina§ SRinoibeS, ^ariS 1858. C. $n bie

britte $eriobe, bie ßeit feines ^atriarcliatS 1454—56, gehört jebenfalK bie belanntefte

©d)rift be§ ©., baS im Sluftrag be§ ©ultanS berfa^te ©Iauben§befenntni§ "Exfteoig rfjs

on morecog tcöv ÖQ&odöicov yqioTiavwv, ober: 'Ojudia (al. : 6/j,oXoyia ober —rjoig)
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tieqi tj)c oQ&ilg xai ähjilovg jtIoteox; xwv %QtoTiar<~)v xtL, professio s. confessio

fidei, — eine 'htrje, Hare, objeftib gehaltene 2)arftetlung ber ^aubibunfte beS d)rtftlid)en

©lauben^ in 20 (urfbrünglid) 12) Kapiteln, inS Sürfifdje überfein bon 2td)mab, Siebter

bon Seröa
;
herausgegeben griednfd; unb lateinifd; bon bem Söiener .vuimaniften unb ^u=

riften 2Ileranber 33rafftcanuS, 2Bien 1530, bann Don ©abib (Sb^träuS, granffurt 1582; 5

cnblid) nad) einer anbem, auS bem Orient erhaltenen 2tbfd;rift griednfd), tateinifd) unb
türtifd) bon SRartin ßrufiuS in feiner Turcograecia, SBafet 1584; gol. ; 2lbbrud bei

©ajj; MSG ©. 333 ff.; bei Otto, ®eS ^atriard;en ©. gonfeffion, Sßien 1864, 8° @inc

lueitere 2luSfü£)rung einzelner fünfte beS ©laubenSbefenntniffeS in bialogifd)er gönn giebt

eine zweite, bem ©. gugefcfjriebene ©djrift in §orm eines ©efbräd)S jtoifd)en einem fragenben 10

dürfen unb einem antwortenben 6b,riften, fie totrb balb als Confessio prior, balb als

diäÄEttg, SialoguS, balb mit bem befonberen CLitel: de via salutis humanae, tieqi

t/}s oöov Ti~jg oam]Qiag ävdgcojKov bejeidmet; nad) ben einen (3. 33. Fimmel, Libri

Symbolici eccles. Orient., %ma 1843), märe biefe Stakste -werft abgefaßt, bie con-

fessio ein SluSjug barauS; nad; ben anbem ift btelmebr bie confessio bie frühere unb 15

urfbrünglid)ere ©d)rift, ber Dialog eine fbäter berfafjte Weitere 2luSfüb,rung ; nad) einer

britten 2tnfic^t (bon SambeciuS, 2öien 1750; «parleS bei gabriciuS ©. 377; Otto, $atr.

©ennabiuS unb ber ^Dialog über bie §autotftüde beS d)riftlid)en ©laubenS in $t}%t) 1850,

2. 390 ff. unb 1864, ©. 111) tocire ber ^Dialog überbauet nid)t bon ©ennabiuS. £>er=

ausgegeben finb beibe ©d>riften gufammen, bie confessio unb ber Dialog de via salutis, 20

.uierft bon jkaffican, SBien 1539, bann bon Aud)te, §elmftäbt 1611, 4°, bon ®aum,
3toidau 1677, 12°; einen neuen mebrfad) berichtigten ^ejt beiber ©djriften gaben teils

nad; 3)aum, teils nad) ioanbfdjriften Otto unb ©afj, ib,m folgt im roefcntlicfyen MSG
2. 315

ff.
— D. ©ine bierte $eriobe ber litterarifdjen X^ättgJeit beS ©. bilbet enblid)

bie $eit nad; Scieberlegung beS ^atriard)atS 1456 ff. %n biefe $eit bürften bon ben unS 25

bekannten ©cfyriften gehören: 1. ®ie gufdjrift an alle ©laubigen §ur Rechtfertigung feiner

SlmtSabgabe ; 2. ein ©efbräd) mit gtceiSEürfen über bie ©ottf) eit Qfyrifti ; 3. eine ©d;rift

über bie Stnbetung ©otteS; 4. ein SDialog jtoifcfyen einem (Ebriften unb ^uben ed. %al)n

a. a. D. ; 5. eine ©ammlung meffianifcfjer 2öeiSfagungen beS 2TXS, ed. ^afyn a. a. 0.

;

G. berfdriebene Reben unb §omilien, j. §8. eine auf bie ©eburt ßfyriftt k. ; 7. bie ©d)rift 30

contra Automatistas et Hellenistas ober tieqi evoq ev tqiolöi §eov y/icov xarä

ä&Ecov y.al noXv&EOiv, gegen fyeibmfdjen ^3ol^tbeiSmuS unb RaturaliSmuS, inSbefonbere

gegen bie £el)re, ba^ bie 2öelt bon felbft burd) $u\all entftanben fei (herausgegeben nad)

einer «ßarifer §anbfd)rift bon ©afe II, 31, MSG ©. 567); fonue enblid; 8. fünf 2lb=

^anblungen über 3]orfel)ung unb 3Sorl)erbeftimmung, jieqI deiag ngovolag xal jiqooqio- 35

uov, Darlegung ber d)riftlicb,en fiebere bon ber 23orfeIjmng, mit befonberer Rüdfid;t auf baS

SerbältniS berfelben jur menfd)licb,en greifyeit. 3Son ben fünf Südiern, toorauS biefe ©cfjrift

beftel)t, ift baS erfte 1825 bon Sl^orlaciuS berauSgegeben (Havniae 1825), abgebrudt bei

©a|6. 117, MSG; baS jtoeite, einem ^Köncl) ^ofef bon 'jEbeffalonicb getoibmet, ift juerft

herausgegeben 1594 bon 3). §öfcf)el ju 2lugSburg, latein. bon3Jtorel, $ariS 1618, baSbritte, 40

feierte, fünfte auS einem ^ßarifer Hobej MSG ©. 1126 ff.; ebcnbafelbft ©. 1158 eine

Slbljanblung über bie Sienfcbbeit ©brifti, erftmalS herausgegeben auS einem Codex Graec,

^ariS. (aBagenmottit f) ißlj. SWcljer.

öemtobtttS tton SJJofftUo, um 492. — 9lu§ gaben: 1. de viris illustribus:

(3. 3lnbrea§), s,Hom 1468 (jufainmen, tüte fpäter ineift, mit be§ §teront)iimS gleicbnamtgev 45

©cE?rift)
; g. 9t. 3abriciu§, Bibliotheca ecclesiastica, §amb. 1718, 2. 9lbt., 1-43 (abgebrudt

MSL 58, 1059—1120; 28. £>erbtng, Lips. 1879; E. 9t. SernouM, %xeib. unb Seipj. 1895

(Sammlung tird)en= unb bogmengefcf). OueHenfdiriften, br§geg. oon ©. Ärüger, 11. §eft);

6. e. SRtcbarbfon in XU. 14, 1, 1895; S3r. S^apla (f. u.). Eine hoffentlich a&fctjliefjenbe 9tuS=

gäbe öon 3. §uemer mirb im CSEL erfebeinen. 2. de eccles. dogmatibus : |>Qubtau§gabe 50

©. eimenborft, §amb. 1614 (abgebrueft MSL 58, 979—1054); Tyr. Gebier, Corpus haereseo-

logicum 1, Berol. 1856, 333-355 (mit b. Tcoten ».©Im. 356—400). - Sitteratur: ©. §.

SSiggers, SSerfud) einer bragmat. SarfteHung beS 9tugufttni§mu§ u. $elagtani§mu§ 2, Jpam*

6urg 1833, 350—356; 3. g. g. 93ä^r in ©rfd) unb ©ruber, 9tttgem. encüfl. Sect. 1 33b 38,

133
ff. (gfjriftiicbe ®icl)ter unb ©efd)id)t§fTreiber

2
, Sarl§ruf)e 1872, 123; (£. frungmann, 56

Quaestiones Gennadianae, ©mnnnf.^rogr., Seiü^. 1880/81; ß. s^. Eagpari, Sirdjenbiftor.

%u bie ^atrotogien (33arbenbetuer 8 f.,
566 f.) unb Sitteraturgcfd)ict)ten (Teuffel«3cl)mabe, go

§ 469, 12; ©bert 447 ff.).

3leat=tSncl)ffcH)äbie fiiv Stdeotogie unb Siirdje. 3. »(. VI. ;{;{
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£>em bon fpäterer §anb (ob Dom (Schreiber bc3 Cod. Veron. ?) beut ©d;rtftd>en de
viris illustribus hinzugefügten Kapitel (Dftdjarbfon 101, getoöfmlid) afö 99 [100J be=

jeidmet) entnimmt man, bafj ©ennabiu<§ $reSbr;ter ju SRarfeille unb ein 3 eitöenDffe beö

qSapfteS ©elafiuS (492—496) mar. SSon feinen SebenSberttältniffen ift weiter md)t§ be=

5 lannt. Stacb, unferer Duelle berfajßte er 8 Sütfier adversum omnes haereses, 5 gegen

9foftoriu§, 10 gegen @utt)d)e§, 3 gegen ^elagiug, traetatus de millennio et de apo-

ealypsi beati Johannis, bie ©dirift de viris illustribus unb eine (bem ©elaftusi

überfanbte) epistula de fide. %lad) eigener Eingabe überfe|te er ©Triften beS @pagriu3

$onticu§ (vir. ill. 11) unb be3 £imotl>eu§ 2teluru§ (73 R. [72]) in3 Sateinifcfee. Sie
10 ©d)rift adv. omnes haereses lann mit bem catalogus haereticorum ibentifd) fein,

beffen ©. aU einer bon tfym projezierten ©dmft (c. 36 [35] unb 54 [53]) gebenft. Sie
epistola de fide moHten 2Bigger3 unb Söagenmann (2. 2lufl. biefer ©nctyflopäbte) auf

©runb l)anbfct)riftlict)en .QeuSn^ffe^ uno älterer Überlieferung mit ber unter bes> ©. 5Ramen

erhaltenen, aber in jenem Kapitel nic^t ermähnten ©djrift de ecclesiasticis dogmati-
15 bus ibentifigicren. Socf) b,at (Safari barauf aufmerffam gemacht, bafs biefe 2tbb,anblung

loeber Briefform b,at nod) ben Sb/arafter eine§ perfönlid)en 33efenntniffe§ trägt, unb feiner=

feit§ bie bon 23arbenr/etücr unb S^apla gebilligte §^otb,efe aufgeftellt, bajj de eccl. dogm.
ben fjofttiben ©ct)Iu^ ber arttibäretifc&en ©cfyrift bc<§ ©. gebilbet b,aben möge, ©afj eccl.

dogm., ein Slbrifs ber fatfyolifcfjen ©laubem>lel>re mit ftarfer £olemifd)er Xenbenj, mirtTid)

20 bon ©. fjerrüfyrt, fd)eint bie auef) in biefer Slbfyanblung (bgl. ba3 unten über vir. ill.

©efagte) I)erbortretenbc Neigung jum ©emipetagtantörnuä ju betätigen (bgl. bie 33erteibi=

gung be3 (EreatianiSmuS, bie Sebre bon ber Materialität ber ©eele nad) beut Vorgänge

bon Saffian unb gauftu§, bie berftedte SSefätmpfung ober borf) ftiUfcfymeigenbe Umgebung
ber ©rbfünbenlefyre, bie Setonung ber menfd)lid)en 9Baf)Ifreib,eit, bie Raffung ber ©nabe

25 al§ eine«? adjutorium, bie Seugnung ber $räbeftination aU einer fflabifdjen 9?ottoenbig=

'feit
(f. SBtggerg 353 ff.), ©in bon ^ungmann unb Safari f)erau§gegebene§ angeblich,

bon ©. I)errülj>renbe<S ©laubenSbelenntniS ift bon einem fränfifd;en Geologen in ben legten

©ejennien be§ 8. $af)tfmnbert<§ berfajjt toorben. 3>on befonberer Sebeutung ift ba3 in

Zahlreichen ^anbfet/riften enthaltene äBerf de viris illustribus, eine gortfei^ung be§ g(eicf)=

30 namigen 93uct)e§ bes> §ieronr;mu§. Sie Slbfaffungs^eit ift unfiefter: au§ ber 2lngabe beS

92. (9t., ßj. 90., fonft 91.) $afntel§, bafj ber ©cfyriftfteller Sfyeobul ante triennium

regnante Zenone geftorben fei, fyat (S^apla bie Slbfaffung jmifdjen 491 unb 494 er=

fdj)lief;en motten. Socb fcfyeinen anbere Angaben fid; nur bei 2tnnatmte einer erfyeblid)

früheren Ibfaffung^eit 31t erklären, unb bie Vermutung, bafj bie un§ borliegenbe SEejtgeftalt

35 eine zroei= bejtr>. breimalige Stebaftion borauofetjt (®iefam^>), ift anf^red)enb. 3)ie Kapitel

30, 87, 93, 95—101 finb unecht (9tid;arbfon). ©er^ejt ift erft burd; gticb.arbfoni 2lu3=

gäbe, bie aber immer nod; rtic&t abfa)Iie|enb ju fein febetnt, auf fefte güjje geftellt morben.

®a§ SBerl ift für bie barin beb,anbellen 91 (93) Slutoren, bie cfyronologifd;, bod) niebt

ob,ne ^erftö^e, georbnet finb (Gjapla 2()5ff.), jum Seil unfere einzige, immer eine toert=

40 bolle Duelle, meniger unter bem biograplnfd)en alg bem litterargefdjicb.tlidten ©efict/t3punft

(6j. 210
ff.), unb troijbem e»o ungleid;mäf5ig gearbeitet ift unb ber Vorwurf ber 3Rad)=

läffigfeit unb SlritiHofigl'eit an bieten ©teilen nidjt of)nc ©runb erhoben icerben lann, bodi

btel foliber unb fmntntgreid)er aU bie 2lrbett be3 §ieront)mug in ibren felbftftänbigen $ar=

tien
(f. ©za^Iae forgfältige Slnalfyfe unb 9Jad)^rüfung). ©. toar mit ber griednfd;en ©prad)e

45 bertraut (ob aud; mit ber ft)rifcf)en, ift recf)t zmeifcll)aft,
f.

Q^apla 180 f.) unb fef)r belefen

in morgen= unb abenblänbifdjcr, firct)lid)er unb b,äretifcf)er Sitteratur, ein fleißiger ©ammler
unb urteilsfähiger Ärittfer. ®ie ^arteilid)feit beg Semt^elagianerg

(f. 0.) jeigt fid) niebt

fotr>ob,l in ben 2obfprü*m, bie er ben ©Triften eineg ßafjian, gauftuS unb 3tofn°'uf
ju

teil merben lä^t — fie überfcfyreiten erlaubte ©renjen ntebt — al§ in ber nad)läfftgen

50 unb unbollftänbigen, jubem bie ©egner f)erabfe|enben 2Beife, in ber er Sluguftin, ben 3Siel=

fd)reiber (ep. 39 [38]: scripsit quanta nee inveniri possunt, quis enim glorietur

omnia se illius habere, aut quis tanto studio legat, quanto ille scripsit?) unb

SProäper, aud; bie 5]]äbfte beftanbelt. ^ßelagiuS felbft (43 [42]) ift tyn, obt»ol)I er feine

Südier de fide trinitatis unb eclogae studiosis necessaria bejeidmet, ein haeresi-

55 archa ; audj in bem übrigeng günftig unb geredet beurteilten Julian bon ©clanum fie^t er

ben £äretifer. ©. Krüger.

©enobefa. 1. ©enobefa, bie ^eilige, Patronin ber ©tabt ^ßaris. —
Vita (antiquissima) s. Genovefae virginis Parisiorum auetore anonymo (auS einem cod.

Paris, lat. nr. 17625, juerft ^erau§geg. üon C. Narbey, Quel est le texte authentique de
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la Vie de s. Genevieve 2
,

^aviö 1884). daneben noch, jtuet anbete SSireu, gleichfalls Don
anonymen SBerfaffern (beibe aufgenommen in AS 3. San., p. 138—147), fotoie eine uierte,

juerft burtf) SljavleS ft'oljler au3 einer §bf. ber ^Sarifer Bibliotheque de 8. Genevieve oer=

Öffentlich (in f. Etüde critique sur le texte de la Vie latine de s. G. de Paris etc., SariS
1881); — »gl. ben Ueberblicf über bie £bff. unb ^(wSgg. biefer wer SBiten bei ^ntrbaft 2

, II, 5

1331. Sefte frit. 9tu3gabe ber älteften, angeblidt ca.' 520 geftf)riebenen Sita jeijt: 83runo

«TUfd) in MG.. Scriptores rer. Meroving. t. III (1896) p. 204—238. ©cfjon einige Saljre

norber fiatte Krufd) ba§ Seben ber ^eiligen aud) in biefer älteften ©eftalt für reine ßrbidjtung

erfiärt („Sie gälfefjung ber V Genov." in 9M XVIII, 1893, @. 11-50, unb: „$aä §tlter

ber 5).©.", ebb. XIX, 1894, ©. 444—459). SBegen be§ uon SHidjeSne, Surtb u. a. t)ier= 10

gegen erhobenen 53iberfprud)§ f.
unten. — S)ie tnonograpt)ifcfje Sitteratur — Ijiftonfdj gröfjten*

teil§ wertlos?, aber in ardjäol. unb funftgefd)id)tl. .&infitf)t j. Seil intereffant — uerjeiebnen

llh)ffe iSfieuaiier im Repert. des sources bist, du MoyenAge, p. 828 unb ^ßotttjaft
3

a. a. £.

Sgl. aufjerbem Delaumoine, Sainte Genevieve de Nanterre, Sariä 1882; ß. ©djröbl im S®£
VI, 295—297; »emtett in DchrB II, Ö32—639. 15

ßtner „feiigen" ©enobefa gebenft fd)on ©regor Don %oux$ aU ju ben in ^aris

berer/rten ^eiligen gehörig, nämlid) alg beigefettf in berfelben SBafilifa ber 21boftel betrug

unb ^aulug, Welche (Sfylobobed) I. unb feine ©emat)lin 6t)roted)ilbe batten bauen (äffen

unb Wo beren Seidmame ruhten (Hist. Franc. IV, 1). 2lber 'Jiäfyereg über beren Seben

teilt berfelbe Weber t)ier nod) bei einer anberen ©rWäfynung (De glor. conf. c. 89) mit. 20

Xte in mehreren "Hebaftionen erhaltene lateinifdje Vita ber ^eiligen (beren Urform an=

geblid) fd)on bom Jal)re 520 batiert) läfjt btefelbe etwa im Jattre 422 ju Sianterre (l
T

rbs

Nemetorum) bei tyam geboren fein, bejetd)net alg itjre ©Itern bie d)rtfiltd)en Sanbleute

oeberug unb ©erontia, unb berichtet fd)on bon bem fyerartwaef/fenben $inbe merfwürbtge

groben einer ungewöhnlichen §eilig!eit, berbunben mit brobfyetifcfyer Sehergabe unb mit 25

äßunberfraft. 33tfd)of ©ermanug bon 2Iur.erre, alg er (angeblid) 429) auf einer Steife nad)

Britannien (jur SBefämbfung beg ^elagianigmug) burd) Nanterre !am, foll ber bamalg

Siebenjährigen ifjre einfüge ©röjje geWeigfagt unb fie jugletd) jur SDiagb beg §errn ge=

toeit)t tiaben, infolge toobon fie bann it)re gan§e ©etmfud)t auf ben jungfräulichen ©tanb

richtete. Unter ben bon if)r fd)on im ^inbegalter bewirrten fteilWunbem ift bag berü()m= 30

tefte bie 28ieberf)erftelumg beg erblinbeten ©efid)tg ifyrer SRutter burd) SSaffer aug einem

Srunnen $x Nanterre, bag fie mittele beg $reuje^eicr)en§ geraetl)t fyattc. ?tad) bem Xobc
ihrer (Eltern begab fid) bie etma günfjelmjär/rige nad) $ari§, na^m ^ter, jufammen mit

jiuei ©efäf)rtinnen ben ©d)leier gottgeroei^ter Jungfrauen, unb fe^te if)r gebet^eifrige^ unb

Üe6esfräftige§ äöirfen fort. 3eiIto"uS ^^ter ßefränü burd) bo^afte i5erleumber, bie fie 35

als unlautere 6d)it)ärmerin unb §eud)lerin fcfymär/ten, foll fie aufg 9teue burd) ©ermanug
bon Slujerre in ©d)ut$ genommen unb burd) Überfenbung frommer ©aben (©utogien) ge=

ehrt werben fein. 2öär/renb ber großen §unnen=3"bafion im 3al>re 451 foß fie ben

balbigen Untergang be§ toilben geinbe^eere§ tröftenb bort)ergefagt unb bie in ^ariö unb

ben 3tad)barftäbten (Saon, SReauj, SEro^eg jc.) aufgebrochene ^ungerönot burd) munberbar 40

betoirfte reid)e 33rotfbenben befeitigt t)aben, u.
f. f.

©bäter foll fie über ben ©räbern be»

bei $ßariS aU 9Jlärtt;rer geftorbenen 1). £)ionr;fiu§ unb feiner ©efäb,rten eine ^ird)e — bie

Vorgängerin ber nachmals burd) ^Dagobert I. errichteten Slbtei ©aint ®enig — erbaut

baben. 3§ren Xob lä^t bie Segenbe am 3. Januar 512 (wenige SBodjen nad) gf)(obo=

bed)ö Stbleben) erfolgen. Jene 5ßeter=^aul§fird)e, roorin ib,re fterblicb,en Überrefte beigefe^t 45

tourben
(f. 0.), würbe ftoäter nad) if)r benannt, ba bie (feit Dagobert I. in einem toftbaren,

angeblicb, bom 1)1. ©tigm§ berfertigten ©c^rcin geborgenen) Reliquien ber ^eiligen burd)

ibr 2öunberroir!en road)fenben 3tu^m erlangten. Sor ber 33ert»üftung bon s^ari§ bur*

bie Normannen, ber aud) bie ©enobefa=Safilila nid)t entging (857), follen bie Reliquien

nad) 2ltf)is geflüchtet, fbäter aber nad) $art§ jurüc!gebrad)t roorben fein. @inen ftattlid)en so

Neubau erfuhr bie Äird)e ©. ©enebiebe unter 2lbt ©tebl)an bon XournaV) (1177—1180).

31us bem folgenben Jaf)rl)unbert rührte ber bon ©olb unb ©belfteinen ftro^enbe 9teliquien=

faften (getragen bon bier nefengrojjen Weiblid)en ©eftatten) ber, wetd)er nod) in neuerer

3«it alg ein 2öunber Iird)ltd)er lunft angeftaunt unb öftere burd) bomböfe ^ro^efftonen

berb,errlid)t Würbe, big bie Sdebolution i^n (1793) bernid)tete. — ®af, bag in jenen ^iten 55

über ben Sebenggang ber ^eiligen 93erid)tete roenigfteng feinem Ä'ern nad) gefd)id)t(id) fei,

ift bis in bie neuefte $eit meift angenommen loorben. Sag auf gänjltcbe Ungefd)id)tlid=

feit lautenbe Urteil ftrufd)* (f. 0.) ftü|t fid) f)aubtfäd)Iid) barauf, baf? in jener angeblid)

älteften Vita (A nad; .Ur.s iiejeidjnung) bereits bie erft bem 8. Jat)rfyunbert eittftammenbc

Passio Dyonisii citiert wirb, Woraug Jid) etwa bag Jal)r 800 alg (Sittftel)ungg5eit ber 60

Vita ergebe. £er bon £. ©udesne (Etüde sur la vie de s. Genevieve, in ben
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Comptes rendus de l'Acad. des Inscriptions etc. 1893, 7 2lbril) hiergegen erhobene

©inmanb, jene«? ©tat tonne burcb fbätere Interpolation in ben %t£t gekommen fein, er=

metft bod) l)öd)ften3 bie Sftöglicbfeit eines fd)on älteren Urfbrungg ber Vita (äfjnlid^ aud)

bie Anal. Boll. XIV [1894], p. 334f.). 2lud) bon Äurtb,, rt>elcr)er (®8© 1897, Sütonatöbl.

5 II, 219 ff.) bie bon Krufd) gegen ben Verfaffer ber Vita (burd) Slusbrücfe roie „homo
mendax", „histrio" k.) betätigte §ärte tabelt, wirb nid)t§ eigentlid) ©ntfräftenbeg

gegen feine Jvritif beigebracht. Von unerbeblicbem Gelang ift ba§ bon 2tbbe -Jiarbeb

(Supplement aux Acta Sanctorum pour les Vies des Saints de l'epoque Mero-
vingienne, t. I, p. 175—176, Vari<3 1899) gegenüber Sftufd)§ Uriti! Vorgebrachte.

io 2. ©enobefa, Vfalggräfin bon Vrabant. — '3Kattf)ia§ ©nmitf), 0. Carm.,

Vita s. Genovefae, 1472 ; Rene de Cerisiers, S.J., L'innocence reconnue, ou Vie de S. Ge-
nevieve de Brabant, $ari§ 1647; De historie van Genoveva, huisvrouwe van Siegfried,

Graaf van Trier, Stotterbam o. 3- (16. 3<n)rtunbert) ; „©ine ftf)öne ^iftorie oon ber fjeiltcjen

qjfal^gräfin ©enooefa", Söln, 6ei ©£)t\ ©oeraertä, 0.3. (16. ober 17 3at)rfj.); ®«W- Legenda,

15 qualiter capella in Frauwenkyrg est construeta miraculose (0. 3-i 18. 3a b rt)0i @auerborn,

©efdjidjte ber SJSfaljgräfin ©enooefa, StegenSburg 1856 ; 3- 3 Q tf) cr - ®' e $iftorie oon ber Sßfalj*

gräftn ©enooefa, Königsberg i. 5ßr., 1860 (aud) begfelben 21. „@enoo." in ©rfcfj unb ©ruber§
fenc, S8b 58, @. 219—223); 83. ©euffert, Sie Segenbe 0. b. ^faljgräfin ©enouefa, Wxx%*
bürg 1877; SBruno ©olj, ^foljgräfin ©enouefa in ber beutfdjen SDictj'tung Spjg. 1897; g-ranj

20 ©brreg, Kritifdje Erörterungen über bie (5ntftet)ung§gef<f)icbte b. ©enou.=©age, in SJMä 9Jto*

nat§fd)r. f. rfiein.»n)eftfäi. ©efd)tc£)ts= unb 2tltertum§fuiibe II, ©. 531—582; 91. Äeffel, „@e=

noüefa" im KE'S 2 VI, 297 ff.

2Scd)renb bie 2innar/me einer ©efcbjcbtltd)feit ber Varifer ©tabt= unb Volfgbeiligen

tnenigftenS an ©regor bon SLour§ einen ©eir>äl)rs>mann befüjt, erfd)eint bie £>elbin be§

25 belannten beutfd)en Volföbucfys (in ben (Sammlungen bon Marl ©imroef, ©uftab ©d)roab k.)

aU ba§ Vrobuft einer fbätmtttelalterlidien ©age, beren Verbreitung juerft baubtfäd)Iid)

burd) farmeütifdje, fbäter aud) burd) jefuitifcfye u. a. ©ebriftftetfer betrieben rourbe. ©eno=

befa, bie tugenbfame ©emaljlm be§ rr/einifdien Vfaljgrafen ©iegfrieb (angeblid) im 8. $alf)r=

tmnbert) roirb nad) biefer ©age roäfyrenb 3tbtüefertr;eit if)re§ @fyer)errn t)Urcb. ben £>eermeifter

30 ©olo bergeblid) jur Untreue ju berfübren gefud)t, foll bann famt ifyrem neugeborenen

©öl)nletn burd; einen Wiener ertränft werben, roirb aber burd) biefen nur in eine abge=

legene üffialbeinfamfeit gebracht, fnerfelbft burd) göttlichen ©cbu| trmnberbar erhalten unb

jule^t gelegentlich einer !gagb bon il)rem ©emab,! roieber entbetft unb ab? fd)u!bIo§ er=

funben. $Die in einfacherer ©eftalt juerft in jener @mtnd)fd)en Vita überlieferte, bann

35 burd; ben ^juton be Serifier^ romantifd>er au^gefebmüdte (bon bemfelben aud) bramatifdi,

in ber ^ragöbie „Genevieve" [^3arig 1669 u. ö.] bearbeitete) Segenbe leb^nt fieb, ur=

fbrünglid» an bie ^abeßc $raufird)en bei 3Raria=2aact; an, al$ beren ©rünber ber $falj=

graf unb StYeujfabjer (®efär)rtc ©ottfrieb§ bon Bouillon beim erften Hreuj§uge) ©iegfrieb,

ber groette ©tifter be§ genannten 33enebiftinerWofter§ (f 1113), betrautet mirb. 2tug ber

40 in Trabant begüterten ©emab,lin biefeg ©rafen, einer geb. ©räfin bon 5Rorb^eim (bie

übrigeng ©ertrube r)te^), fd)eint bie ©age eine fromme ©uiberin „©enobefa" gemalt, unb

biefe§ brabantifcf)e ©eitenftüd jur ^eiligen bon 5ßari§ aud) ber .ßeit nad) mögliebft in

beren 5Räl)e, alfo inä ,3 e 'ta^er ^nrl 5RarteII§ unb be§ angeblidjen Trierer 35tfd)of§ §ibulf

binaufgerüdt ju fyaben. ßuv i^ritil ber berfd)iebncn, entmeber für bie ganje Segenbe, ober

45 roenigftenS für einen Äern berfelben cintretenben 9tettungöberfud)e — bon erfterer älrt be=

fonberö $utob unb ©auerborit [f. 0.], bon le^terer ber beg gefuttert Sroloer, meld)er bem

mbtb,ifd)en S3ifd)of §ibulf _ben f)iftorifd)en @rjbifd)of §iltin bon Xrier 1152—69 fubftituieren

unb fo bie ©enefiö ber toage in§ 12. ^ab,rb;unbert b/erabrüden wollte —
f. bef. ©örreö,

a. a. D. ©cb.on SaromuS unb bie AS (t. I Sibril p. 37) f;aben bie ©efd)id)tlid)!eit

50 einer Vrabanter ^eiligen biefe§ 9cameng einfad) in 2lbrebe geftellt. ©egen 3^er§ Ver=

fud) einer mbtt)oIogifd)en (Srflärung ber ©age (Vfaljgraf ©iegfrieb bebeute Dbin, ber

fcb.limme ©olo fei = VLtix ic.)
f. bef. ©euffert a. a. D. 3öcflcr.

©enoüefoner (Drben). 1. © enobefaner, JCanonifer ber b,I. ©enobefa,
auefy^anonifer ber gallifanifc^en Kongregation. — La vie duE. Pere Charles

65 Faure, Reformateur des Chanoines reguliers de la Congregation de France, Sßariä 1698 4°;

Constitutiones Canonicorum regularium Oongregationis Gallicanae, ebb. 1676; |>eltyot,

Slofterorben k. II, 448—462; &eimbuc£)er, Drben unb tongreg. I, 41 3 f.

©iefe bureb; gelehrte« ©treben unb tücbtige Seiftungen auf einigen ©ebieten ber

9Biffenfd)aft au§gejeicb,nete ©enoffenfdwft foß fd)on im 3a|re 1058 burd) Verfettung bon
m Gborfycn-en bon ©t. Viftor an bie Kird)e ©. ©enebiebe geftiftet toorben fein unb bereit«
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bcn ©cntcn^cnmctftcr betrug Sombarbuö ju t^rcit erften SRitgliebern gejagt tjahm. ,$u

bauembem Rufym unb (Einfluß erbob fte erft ifyr Reformator unb Reiter (Stifter Charles
$aurc (bortycr Rfitglieb ber 2Ibtei ©t. Vincent ju ©enli3) feit 1614. Karbinal Rod)e=
foucault berief benfelben, ber jubor fcf/ort ba§ Stift SenliS mit bebeutenbem ©rfolg refor=

miert tyatte, jufammen mit 12 ber bortigen Kanomfer in bie nad) ber ©dw^eiligen bon 5

$artö benannte Slbtei, um aud) t)'m bie Reformation borjunebmen. Sd;on um bie ßeit

be<3 SEobcS gaureS (1644) ftanb ber bureb, ©eroimtung bon noeb 15 anberen Klöftern m
3iemtid)er atuSbcfmung gelangte ©enobefaner=Drben in folgern 2tnfet)cn, bafe ber Kan/er
ber Sorbonne ib,m ftet§ angehörte, ©eine Religiofen batten ftd) mit bem Unterrichte ju

6efd)äftigen, ber ^ugenb ©otte<§bienft ju galten, bie abgelegensten in ben §ofbitäIem io

m beforgen, abenbö 8 Ub/r bie Kird)e ju befugen unb an jebem geiertage ju faften, boer)

mit ber Vefd)ränftmg, baf? ba<8 gaften unterbleiben bürfe, mofern ein Kirdjenfeft auf ben
Donnerstag ober ©onnabenb falle. 2öäb;renb ifyrer twet/ften SBIütegeit (in ber erften §älfte

be3 18. ^abjfmnbertS) gehörten ju ber feit 1646 bureb Bereinigung mit ber älteren "Kon=
gregation bon Vallis scholarium berftärften Kongregation 77 älbteien unb 28 Vriorate. 15

Sie Rebolution führte ben Untergang be§ gnftttutS berbei, nad/bem -einige nidt)t unberübmte
©eleb/rte au« ibj beröorgegangen maren, u. a. ber berbiente 2lftronom unb ^iftoriler ber

Slftronomie Vmgre in Rouen, fbäter in Vari<3 (f 1796). £>ie noeb, borb/anbene Vtbliotbef

ber ©enobefaner (Biblotheque de S. Genevieve), feit 1790 fran^öfifdjeS Rational
eigentum, feit 1850 au§ ber alten 2lbtei in ein neue§ ©ebäube übergeführt, befugt über 20

7000 SRanuffribte.

2. ©enobefanertnnen (Sftiramionen, Softer ber f> e

1

1. gamilie). —
Constitution,? de la communaute des Filles de s. Genevieve, ^artS 1683; M. l'abbe de
Choisi, Vie de Madame de Miramion, SjßariS 1706; &en)ot VIII, 222 ff.; get)r, ?lHg. @efd).

ber 9Köntf)Sorben II, 346-348; §etmbucber, II, 438 f.
25

Diefe Kongregation gur 2lrmenbflege unb ju fatr)oltfd)er ^äbd^ener^ieb^ung mürbe 1.636

burd; gran^fa be Vloffet (f 1642), eine ber eifrigften Mitarbeiterinnen be<§ Vincenj bon
$aul, geftiftet unb bem Sdmtje ber ^eiligen bon Ranterre unterftellt. 3$re Statuten

tourben einige Qdt nad) bem SLobe ber Stifterin bom (Erjbifcbof bon Vari3 beftätigt

(1658). Sie gemannen eine nid)t unanfetmltdje Verbreitung, als> im 3a f)re 1665 ifjr so

Orben fieb, mit ber flbfterlidjen Stiftung bereinigte, meldte fcfyon 1660 burd) 9Rarie Vom
neau be Rubelte Veauf)arnoi<§ be 9Jciramton unter bem Ramen einer „beiligen gamilie"

geftiftet morben mar unb bie bon bem Veidjtbater ber SRiramion, bu §eftel, entmorfenc

Regel befolgte. ®te SRiramion mürbe bei ber Vereinigung jur Suberiorin erwählt unb
ber ganje Drben bon jetjt an gemöfynlid) nad) ib,rem Ramen bejetefmet. $m $al)re 1670 35

begog 9Riramion mit ib,ren ©cb,meftern ein Klofter beim Quab, be la ^ournelle; äfmlid)e

religiöfe Vereine berbanben fid) noef) mit ib,r, unb afö fie ftarb (1696), mar if)re ©tiftung

31t anfebnlid)er Vebeutung gelangt. SBäbrenb ber erften franäöfifd^en Rebolution fyattm

bie DJiiramionen fd)mere Verfolgungen gu erleiben, u. a. eine über fie belangte öffentliche

2luSbeitfcb,ung (1 790). tyx Varifer Konbent ging bamafö für immer unter. 2113 bie «
Gpodje ber Reftauration fie unter bem Ramen Soeurs de la s. Familie aufS Reue inö

Seben rief, mürbe Vefangon it)r §aubtfi|. älu^erbem befielen in SlmienS, £bon, VcjenaS,

^ouloufe unb Villefranc|e SfRutterfyäufer ber Kongregation. %fyxz Regel berbfliditet fie,

ii>erfe ber Siebe ju üben, insbefonbere arme unb Iranle grauen ju bflegen, flehte SRäbcben

unentgeltlid) ju unterrichten, täglid) ba§ Offizium ber Rtaria b.eräufagen, be§ Racb.tg unb 45

beS SJcorgenS eine ©tunbe auf innerlichem ©ebet gu bertoenben. ©in jmeijäb^rigeS Robijiat

bereitet fie jur 3Jcitgliebfd;aft in ber Kongregation bor. ©ie b,aben nur einfache ©elübbe

abzulegen. SMUv.

(Ventile, ©tob. Valentino, Slntitrinitarier au§ ßofenja, 1566 entbaubtet. —
Sitteratur: 1. allgemeines: £red)fel, Sie proteft. ?lntitrtnitavier, II, (1844); Spiriti, 50

Memorie degli Scrittori Cosentini (Napoli 1750) p. 66 («gl. baju Srecdfel a. a. 0. II,

2. 317, A); Leonardo Nicodemo, Addizioni alla Bibl. Napolet. p. 244; ©anb, Biblioth.

Antitrin. (1684) ©.26 ff.; Socl, Hi.storia Antitrinitarioum (1774) ©. 360 ff ;
Bayle, Diction-

uaire, art. Gentile. 2. Spezielles : Val. Gentilis tcterriini Haerctici impietatum ai; tri-

plicis perfidiac et periurii brevis explieatio ex ac'lls publicis Scnalus Gcnevcnsis optima 55

fide descripta (ed. X^eob. Sejo) ©enf, ^ervitt, MDLXVII. ®iefer Schrift ftnb beigegeben

be§ S3eja Protheseon Gentilis nfutatio brevis; beSf., Responsio ad qnaestiones a G. Blan-

drata propositas; beäf., Duplex ad fratres Polonow admonitio; ferner ©kidjavtigeS uon

?lnbrcaS .öl)bertu§, 3of). SBtganb, unb ?(lcjanbcr SUefinö ; enblid) ein S3ricf ber Wenfer ©eift»

ltif)en über bie Xvinttät unb SBejoS S(jefen über benfelbcu Wcgeitftanb. — "iicneb. ?treliuS, CO
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Val. Gentilis iusto capitis supplicio Bernae affecti brevis historia et contra eiusdem blas-

phemias orthocloxa defensio articuli de S. Trinitate, Genf, Perrin, 1567. — Sgl. ©alüinS

Thes. Epist. im CR passim (Calv. Opp. in Sb. 18 ff.); GaluinS Sßiberfegung ber Protheses

in feinen Opera (CR) IX, 361
ff.
— 3. Son fdmftücrjeu Darlegungen ©e'ntile§ ftnb bei

5 Sredifel' (Stntitr. «8b II ©. 471 ff., 1844) gebrucft: Confessio ad 111. Dom. S. Wurstem-
bergerum; Adnotationes in Symbolum Äthan saii ; Protheses (f. o.) unb Antitheses de Tri-

nitate. Seine Antidota banbfdjriftlicb, in Sern (f. 2recf)fel II, 369). 2Beitere§ in Calvini

Opp. (CR) 93b IX, p. 385 ff. S)ie 2lften beS Sro^effeg mm 1558 unb 1566 nrnren Xrecbfel

nicf)t jugänglictj ; er Ijält bie letzteren (a. a. £>. II, 8. 371, W. 1) für „üerloren ober uer*

10 nietet". 9Jeuerbing§ ftnb bie be§ ©enfer SJSrojeffeS bon 1558 vjeröffentttdjt roorben inSbXIV
ber Memoires de l'Institut Genevois (1878—79), ed. ga^l). @ie betätigen in ben tb,atfädj*

liefen Angaben bie bisherige Sarftellung, geben aber fefjr reid)lic£)e ®aten im einzelnen,

benen 3-0513 auef) au§ anbertueittgen Duellen mand)e§ beifügt. — ®er Serner Jjanbfdjriftl.

Seftanb betr. ©. bei £>agen, Catal. cod. Bernensium (1875) p. 177 (35, a— k) ; «gl. p. 214
15 unb 22. — Sgl. Comba, Val. Gentile, un nuovo Serveto ? I (Riv. Crist., g-Iorenä, 1899,

<§. 20-25).

©iobanni Salentino ©entile au§ (Sofenga in (Salabrien berltef; tote fo biele Italiener

au£ religiöfert ©rünben fein 33aterlanb unb rotrb bon ©altffe im Refuge italien de Geneve
(©. 164) aU im ^afyr 1557 (nad) %a$ 1556) nad) ©enf gekommen berjeidmet. ©ort pflog

20 er 33erfel)r mit 33lanbrata (f.
33b III, ©. 250, 21), Stlciati unb ©rtbalbo unb trat in ben

lebhaft tnenn aud) junäd)ft toribatim geführten ©treitigfeiten über bie r/erfömmltd)e %xU
mtätSlefyre auf bereu Seite, ©er Srebiger ber italienifcfyen ©emeinbe Sattan^io Stagnone

trug mit Galbtn bie <5ad)t bem Meinen State bor am 16. 9Jiai 1558. ®te ernfte 2öen=

bung, melcbe fo bie ©ad)e nabm, mirb baburd) be^eidmet, baf$ ein ortbobor.e3 ©lautend
25 befenntntö im ^onfiftorium ber italienifdjen ©emeinbe am 18. 3Rai 1558 Vorgelegt tourbe,

gu befjen llnterfcbrtft bie fämtlicben Italiener gelungen werben foßten. ©ieben bon t^nen,

barunter ©., berlief$en be§fyalb bie ©tabt, aber ben Semüfmngen ibrer 2anb3leute gelang

e§, fie ^urücf^ufübren unb jur Unterzeichnung ^u beroegen. ®a§ ©. trotjbem in bie alte

SSeife jurücfftel, fyat ü)m ®enun^tation unb ÜBerI)aftung eingetragen
;

jebod) befebfaiebtigenbe

30 ©rflärungen feinerfeitä liefen e£ fcbliefjltd) bei einer befdwmenben ^rojebur öffentlicher

Sufje unb bem Verbote unter XobeSftrafe, bie ©tabt ebne (Erlaubnis ju beriaffen, be=

menben (2. ©ebtember 1558). Slrotjbem entflog ©. nad) §arge3
3
U ©ribalbo, bann

nad) Sfyon, roo eine größere gafyl Italiener fid) jufammengefunben batte. ©ifrig ftubierte

er bie älteren ^ircbentoäter, überall Seftätigung für feine 5£rinität3lel)re fucfyenb — bie

35 ^rüdjte fammelte er in ben „Antidota", melcbe bent Könige ©igi§munb 2luguft bon

$o!en gemibmet mürben, ©egen ßalbin^ Stugfü^rungen in ber „Institutio", jroette S3e=

arbeitung bon 1550, richtet fid) ©. : bie üblichen Termini (§omoufie, ^ßerfon, ©ubftanj,

@inbeit u.
f.

to.) erllärt er für „b^antaftifcb.e unb fobfnftifef/e" Söörter, bureb, meiere bie

@rfenntni§ bon ©otteg ©ebeimnifjen in fal(d)e Sabnen gelenft teerbe ; £utb,er, 3^tngli unb

40 Suijer l)aben ben Slntic^rift jtoar befämtoft, aber bon ber unrichtigen ©eite aus>, nur

SRefancb/tfjon f)abe jenem eine tbtlid)e Söunbe — mefyr angebrof)t afö beigebracht (bgl. bei

2tretut§, Hist. 43 ff.). 33on St)on ging &. nad) Wrcno&le, too inämifcf)en ©ribalbo fieb

niebergelaffen bitte, fobann begab er ftdj — um 1561 — in bie unter ferner §ob^eit

ftefyenbe fabo^ifcf)e £anbjcf)aft ©er unb jtoar rüteber nacb §arge§. ®er Sanbbogt 2öurftem=

45 berger Ite^ ib,n jofort ber^aften — in ©ej fe|te man ib,n gefangen. 2luf Verlangen ber

©eiftlid)Ieit lief^ ber 3iogt ibn eine Confessio einreichen, bie benn aud) in ettoas> ber=

mebrter 2tu§gabe al§balb im S)rud erfebien (f. oben) unb bon ben Protheses foitrie ben

Adnotationes in Symbolum Athanasii begleitet mar. ®er jßogt b,atte ibn injtoifcfyen

freigegeben, unb fo finben mir ib,n abermals in 2t/on, bon mo er, mieber jeitroeife in §aft

50 gefe|t, fid) in ba§ gelobte Sanb ber ©eltierer, nämlid) nacb, ^]olen, begab (1563).

®ie brei Heineren ©rueffebriften beg ©. geftatten einen 23licf auf feine ©otte^lebre:

abgefeben bon ber erbitterten Sefämbfung ber trabitionellen Terminologie im Sereicbe ber

%rmität!8lel)re tritt aU cbarafteriftifcb, bei tfytn b^erbor, bafs er ba§ aft%u grof^e Übergeibicbt,

roie e§ in ber ^trcfyenlefyre ber ©infjeit gegenüber ben Unterfd)iebenl)eiten ju teil ioirb,

55 befämtoft. @r toill ben „^ßerfonen" innerhalb ber ^rinität ju ibrem 3>ted)t bereifen — fte

follen niebt lebiglicl) berfd)minbenbe SRomente an ber ©ubftanj fein, bie fabeHianifd) immer

lieber in biefe jurüdtauc|en. 2öie unbiblifcf) ba^ in feiner ^onfequenj fei, meift er 3. 33.

an bem Segriffe be§ „33ater<§" nacb, bei bem ba§ d)riftlid)e 33etou^tfein fid) nur ben

realen, lebenbigen, emigen Sater 3>efu (5b;rifti, nid)t aber eine blofte Delation benfen fönne.

60 Söenn biefe Mieaftion gegen bie Jürdjienlebre nid)t ob^ne ©runb roar, fo ging bod) ©. (unb mit

if)m ©ribalbo) anbererfeitS Juteber einfeitig $u meit unb bermoebte niebt bem ©ol)ne unb
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beut M. Weifte bie aud) Don beut d;fiftKd;cn Seimijjtfein geforberte ©öttlid;rat ju fid;ern.

CSr bat fctbft baS ©efüf)l babon, menn er in ber „Confessio" fagt: Sed quispiam
fortasse dicet, me, dum nimio studio Sabellium vito, ultro in Arii sententiam
concedere (coneidere ?) ipsumque Christum cum Paracleto prorsus a divinitate

exeludere (j. bei Suecfyfel II ©. 474). Um nun ©ofm unb ©eift möglicfyft nal)e bem 5

ißatev, bem allein avxovoia jufomme, 311 normieren, fud)t er fie möglid;ft ^od; über bie

Kreatur 31t ergeben, berfällt aber babei mieber ber unentrinnbaren ^onfequenj, ioeld;e jebe

Seanftanbung ber bellen 9Jtenfd;Iicr)fett @I)rtfti nad; fid; jiel)t. £)abei teilt ©. bod) bie

gleid;c ©migfeit alten ©reien juertennen, freilicb, mcr)t otme eine gemiffe 2lbfd;attierung

bem Eilten ©örtlichen gegenüber, fofern it>m Sater, ©olm unb ©eift aeterni, ber unus 10

deus aber — non prineipiatus ober sempiternus fyeifjt. 3)afs übrigens ©ofm unb

Weift entfefneben fuborbinatianifd; jum Sater geftellt werben, trot$ beS für baS §erbor=

gelten bon ©. Dermenbeten SegriffS ber essentiatio — bebarf laum ber ©rmäfmung.
Jen Älibben ber gmeinaturenlefyrc fud)te ©. babureb, ju entgegen, bafs er ben SogoS in

ber Jungfrau DJiaria fid; 31t einem gortmenfd)tid;en ^ttbibibuum bertorbern lieft (Seleg= 15

fteilen. bei £red>fel a. a. D. ©. 342, A).

Über ©entileS 2lufentt)alt in Solen fel)lt 9?äl)ereS; nur ah unb 3U begegnet fein
y

D tarne in ben SriefWed;feln ber ßett. ©0 t)ören mir burd; einen ^orrefbonbenten ßalbinS,

bafe er Don Sfrafau nad; prttjoto ge3ogen unb bafelbft unter bem ©dm£e beS MfolauS
DIeSnitf'i 1564 lebte (3o£. 3#enaub an ßalbin, 31. 3M 1564). 2118 aber 1566 baS 20

^aregomer ©bift gegen bie $e|er in Setrifau ftoejtett gegen Stntitrinitarier erneuert unb

bon Subtin aus ein SerbannungSbefef)l namentlich gegen 2tnababttften unb „S£ritl)eiften"

erlaffen Würbe, begab ©. fid; nad; SJtäfyren, bann über Söien nad) ©es jurücf. Galbin

ioar 1564 geftorben, unb aud) ©ribalbo nicfyt mefyr am Seben. ©ie §o|eit SernS im
©ebiete bon ©er. beftanb bamalS nod) (bis 1567); fogar ber nämliche 3L5ogt regierte bort 25

nod), aber beffen ©timmung gegen ©. mar eine äufjerft gereifte, Was ©. embfanb, als er

mit einer I)od)faf;renben 2lufforberung 3U öffentlicher SDiSbutation im IJuni 1566 ber=

bortrat (2tretiuS a. a. D. p. 47 f.): eS I)anble fid) für bie ©egner um Serteibigung ber

Safce (SalbinS gegen ©. burd; äluSfbrüdiie ber 1)1. ©d)rift — ber Unterliegenbe fotte mit

bem SEobe beftraft werben! ©. atmte ntd)t, bafs er bamit fein eigenes ©cfridfal ^räbijiert 30

fyatte. ©rgriffen unb nad) Sern geführt, Würbe ©. Dom 5. Stuguft bis 9. ©ebtember

einem peinlichen Serfaf;ren untermorfen — fo ertnelt Sern feinen ©erbettorojefj unb jwar

mit ätmlicfyem SluSgange. SDie „^onfeffion" unb bie „Antidota" lieferten |aubtfäd)Ii_cf;

baS Material, um ©. 31t belaften: auf älbtoeitfmng bon ber ortb,obor.en ^rinität8teb,re in

fieben Irrtümern (f. ^rectjfel a. a. D. ©. 371), Säfterung ber t)I. Sreifattigfeit unb so

©cfimäfjung ber reformierten Mird;e lautete bie Slnflage; al§ Dierte8 mürbe feine 53e=

mantelung ber eigenen 3lnfid)ten unb mannigfacher SBetrug, ja (gibbruef) ^erauSgeftelft.

Xer Slugfbrucf) lautete auf %oh burd)§ ©lijmert; erant qui ipsum incendii dignum
clamarent fd)reibt Sullinger an gamfyi am 6. Qcmvtar 1567 (Zanchii Epist. in beffen

Opera VIII Append. p. 283). ®en Ssortlaut beS ©Drud;e§ teilt 2tretiu8 a. a. D. ©. 49 40

mit. Im folgenben SLage, 10. ©ebtember, mürbe ba<§ Urteil Dollftrecft. ^oct) auf bem

il'ege jum Sucfytblatj marf ©. bem ferner ©eiftlid)en ©abelliani^muS bor unb broteftierte

gegen bie ©tatuierung einer über ben brei ^erfonen fte^enben göttlichen ©ubftan3_. ©0
ftarb er al§ 9Rärtipr feiner Über3eugung babon, ba^ bie fird)lic|e SErinität§lel}re eine be=

friebigenbe Formulierung rtidjt biete, ob,ne jebod) im ftanbe 3U fein, für feine ober bie 43

fbätere ßeit felbft eine befriebigenbe fiöfung ber trinitarifcb.en grage 3U geben, ^rect/fel

macf)t barauf aufmerffam, mie menig 2luffef;en ber 2lu§gang eines ©. berglidjen mit bem

eine! ©erDet erregte. ®aS erHärt fid; fd)on barauS, ba^ mir eS b,ier im Sßergleid; mit

ber ©enfer Slftion bod; nur mit dei minorum gentium 3U tlmn b,aben. Slber eS er=

flärt fid; aud; aus ber ©aefte felbft : menn ©. nad; manchen ©d;man!ungenj5od; fcf)Iie^ 50

lieb für feine Übe^eugung in ben lob gel)t, fo tritt bei if>m meit mef)r baS lÄdmlmäfjige,

baS ^ntereffe an ^Definition unb Formulierung, in bie erfte Reifte, mäb.renb bei werbet

ein tiefes religiöfeS ^ntereffe fofort entgegenfDringt. ^n ben ©c^ulen f;atte man über jene

Säfec beS ©. fcfion feit ^«§ten geftritten : 1561 tjatte 3tnbreaS §b,beriuS in Harburg bte

oben ermähnten 2:i;efen gegen©. gerid;tet; sugleid; l;atten ^of). 2Biganb gegen „®ie neuen 55

itrianer in ^olen" unb ber l'eibjiger Slleranbcr SllefiuS birett gegen ©. bie „Assertio

doctrinae de S. Trinitate" (alle brei ©d;riften bureb, Seja a. a. D. abgebrueft) Der=

offentlid;t ; enblid; Ratten bie Wenfcr ©eiftlid;en 1 565 bem Dielbemübten s
JJic. jRab3ibil

in iiner Epistola de Unitate Essentiae Divinae (bei Sega a.a.O.) ein©egengift gegen

(s3. unb Slanbrata fbe3ic(l geboten. ©t;mbolifd; tuar aud; in ber gleid;3eitiam Confessio 60
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Helvetica posterior (cap. III u. XI) ber altlird)licf/e ©tanbbunlt neu filtert unb
batnit jebe SBeiterentWicfelung auf biefem ©ebtete borläufig unterbunben Worben. %ia<fy ©J
Sefeitigung ift man, abgefefyen bon ben oben erwähnten 3Seröffentlid)ungen be§33eja unb
2lretiu3 in ber ©d^tt)et§ nod) einmal im ßufammenfyange gegen feine 2tuffteüungen auf=

5 getreten in ber burd; Sullingerg Sorrebe eingeführten ©djrift be§ $ofia§ ©imter : De
aeterno Dei filio 1. IV. SDtefeä Sßerf erfdnen jwar erft 1582, ift aber, Wie aud)

bie Sorrebe, nod) unter bem frifcfyen (Sinbrud bes> Serner Vorganges 1568 getrieben

Werben. 9Jtit bem Söerle be§ 1566 nacr) £eibelberg berufenen gandn De tribus

Elohim . I. XIII (Neostad. 1589) ift bann ber ©treu über bie trtnitarifcfye grage

10 in ber reformierten $ircr)e emgefcfylafen ;
gegen bie bon ©. Vertretenen ^ofittonen Wenbet

fid; bomefymlicf) ba§ 13. 93ud) bei ^Weiten %tik§. aSenratlj.

©entiüet, Qnnocenj. ©eburt3* unb SEobeSjafyr biefe§ auggejetdmeten broteftan=

tifcfyen 9ted)t§gelel;)rten finb unbe!annt ; überhaupt Weif$ man nur Wenig bon feinen 2eben§=

umftänben. @r War bon Sienne in ber ©aubljine gebürtig ; nadj ber Slutfyocbjeit flüchtete

15 er fid> nad) ©enf, Wo er afe Slbbolat erfcr)emt. -Jtacr) bem ^rieben bon 1576 Würbe er

an bie ©bi£e be§ Star» bon ®ie (im heutigen £)röme;£>ebartement) berufen ; furj barauf

erhielt er bie ^ßräfibenj be§ Parlaments bon ©renoble, ©in ©bilt bon 1585 beraubte

ifm biefer ©teile unb nötigte ifm abermafö jur 2Iu3Wanberung ; Waf>rfd)einlicr) begab er

fidi) wieber nad) ©enf. ©enebier (Histoire litteraire de Geneve, II, 116) fdjreibt

20 il)m eine Steige bon SBerten ju, bon benen mehrere, bfeubonr/tn erfdnenen, fieser anbern

Serfaffern angehören. 33on benen, bie beftimmt bon if)tn finb, bet/anbeln $Wei, au§ ben

$at;ren 1574 unb 1576, bolitifcfye ©egenftänbe; ein brittes> ift bie Überfe^ung ber

fdjtbeijerifcfyen 3ftebubltl bon ©imler. §ier finb nur folgenbe ju nennen, bon benen ba§ eine

ju ben beften Sinologien ber ^Reformation, ba§ anbere $u ben grünblidjften SBiberlegungen

25 be§ tribentimfcr)en £onjil§ gehört : Apologia pro christianis Gallis religionis evan-
gelicae seu reformatae (nad) ©enebier fd;on 1558 erfd;ienen ; au$ ber SDebilation an

ben ^önig bon üftabarra, 15. gebruar 1578, get)t aber fyerbor, baf? bie erfte Sluggabe bie

au§ letzterem Qafyre ift ; eine ^Weite, bermeb.rte, beforgte ©enttllet jelm $af)re fbäter, ©enf
1588, 8°; franjöfifd;, 1584, 1588, 8°); — Le bureau du concile de Trente, auquel

30 est monstre qu'en plusieurs poinets iceluy concile est contraire aux anciens

conciles et canons et ä l'autorite du roy, bem S^önig bon^Rabarra geWibmet (©enf)

1586, 8°; lateinifd;: Examen concilii Tridentini, ©enf 1586, 8°, unb fbäter; auef)

beutfd), Safel 1587, 8°
(f.

bie Biographie universelle unb bie France protestante).

6. ©djmtbt f.

35 ©entült, Gentiliacum, $eid)§b erf ammlung bon 767. — Annal. regni

Francor. (= Ann. Lauriss. mai.) j. 767 ed. Surje ©. 24, ann. Einh. j. b. 3- ©• 25 ;
§efele,

ßonc.=@efcf). 3. 33b 2. Slufl. @. 431 ; Öl§ner, 3at>rbb. be§ fränf. 3feid)8 1871 ©. 404.

^n ben angeführten fränfifd)en Slnnalen Wirb jum ^ab^re 767 eine 9teid)§berfamm=

lung, bejief)ung§toeife ©rmobe erWätint, auf toelcfeer in ©egentoart griecf)ifd;er unb römifa)er

40 ©efanbten über bie ^rinitätöleb^re, b. I). ben SluSgang bei b^l. ©etfteS, unb über bie

33ilberberef)rung berb^anbelt toorben fei. ©ie fanb ju ©entiEi, einem 5lönig^&of in

ber 3Räl)e bon ^ßartg, ftatt. 5Beranla|t mar fie burd) eine griednfcfye ©efanbtfd;aft, bie

fd}on einige gtit borget in bai frän?ifd)e Jfteid; gelommen mar (Cod. Carol. 37 MG
Ep. III ©. 549, über ba3 Saturn be§ SriefS

f.
^e^r in ben 9tad&r. ber ©ött. ©. b. SB.

45 1896 ©. 125
ff.), ©ie füllte mal)rfd}einlicf) bie fränfifd;e Jftrcfye für ben ©tanbbunlt

tonftantinö V. in ber Silberfrage gewinnen
(f.

Sb III ©. 224, 22). £)er (gifer, mit bem
^3aul I. berfid;erte, er fei überzeugt, ba^ ^ib^in leinen anberen $efd)eib erteilen Werbe,

ate Wie er ben ^ntereffen 9tom§ unb be^ ortb^obojen ©laubeng entfbred;e (Cod. Carol. 37

©. 549), läfst bermuten, bafj man an ber $urie ntdjt gang ob^ne Seforgniffe geWefen ift.

50 Über ben Verlauf unb bie 33efd;Iüffe ber ©imobe fel)lt jebe ^ac^rid^t. @§ liegt aber in

ber Statur ber ©acfye, ba^ bie ^rage naef) bem Slu^gang bei fy. ©eifteS rttc&t bon ben

©riedjen, fonbern bon ben bäbftlicfyen ©efanbten angeregt Würbe; benn fie War geeignet,

bie Sßerftänbigung jWifd)en ben granten unb ©rieben ju l)inbern. ^n ber %t)at fdjetnt e§

aud) nidjt ju einer folgen gelommen gu fein. 2)a§ ift berftänblid; ; benn aufy abgefeb^en

55 bon ber trinitarifdjen grage War fie burd) bie bolitifcfyen 2Serl)ältniffe Italiens > m^

burd; bie 33efd;lüffe ber ©t^nobe bon 754 gegen bie Silber erfd)Wert, Wenn nicfyt aul=

gefc^loffen. 3)ie legieren Wtberfbrad)en ben fränlifd;en 2lnfd)auungen nid;t minber al§ ben

römifd>en. ^aiirf.
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Genuflexio
f.
Bb II ©. 082,2.

©cmtgtfyituttg
f.
Berföb/nung.

©eorg III. Oon2lnl)air, 1507—155:]. ©eine beutfdjen Schriften mürben jitcrft bitrdi

Wefandöttjon gebammelt berauägeg. 1555 (7. Denn. 2lujT. 1741); eine tat. ?lu§g., 1570 er» 5

fdjienen, enthält aud) feine guerft 1555 gebrueften conciones synodicae, Don toetdjen 1895
©. (Stier eine beutfd>e tlebcrfe^ung oeröffentltd)te. Sein sßriefroedjfel mit Suttjer jufammen*
gefteüt in «litt.

f.
Sln^att. ©efd). IV, 1 ff., mit «teIand)tt)on bei G. Traufe, Melanthoniana,

1885, mit £$onaS bei Satuerau; außerbem »gl. Sßeclmann, £>tftorte be§ ftürftent. Slntjalt Vu.
VI, CR V, 829. VI, 6. 848. 955 ; Solbe, Analecta, Tert. Lib. epist. Eol>. Hessii; £>. ©. ©dimibt, lo

©eorg§ beä ©ottfei., gürften j. 9lnf»att
r
Seben in äKeurer, Seben ber 2(lto. b. Iittf). S. IV,

63 ff.,
ioo nud) bie ältere Sitteratur. ©eitbem: 2lbü8 8, 595 f.; W. ©teffenfjagen, ©eorg uon

?lnbalt, 1893; berf., 45 !gcü)re tambf um bie et». SBabrfjett, 1893; SRümelin, Reform, in

Seffau, 1895; ©epng, ®ie Sirdjengefe|gebmig unter 3Rorife bon ©adifen u. ®. ü. Stnfialt,

Seiö ä ifl 1899. 15

©eorg bon 2lnfyalt=£)effau, geboren am 13. ober 15. luguft 1507, mürbe mit feinen

Brübem Sodann unb ^oad)im, ba ber 3]ater, gairft ©ruft, fd;on 1516 ftarb, bortoiegenb

bon feiner aufrichtig frommen -äftutter Margarete, geb. §er§ogin bon 9Künfterberg, exogen.
Bon tbr, meldte ifyrer $ird>e treu blieb unb bod) „all ilt)r Vertrauen unb Sroft auf bie

©nabe unb 93atmr)ergtg!eit ©otteö burc| ßfyrtftum [teilte", befugen mir noeb, eine ausfübr= 20

lid>e gereimte SJtorgenanbacf/t mit bem fteten Refrain: „D ^efu, rote war beute Siebe fo

groß", il)r ©laubensbefenntms unb ibje boetifcfye Bearbeitung ber Bergbrebigt (3Jit bes

B. f. Inhalt, ©efd). IV, 567. VI, 457). 3luf Beranlaffung feines Berroanbten, be3 33tfc^of§

2lbolf bon Sfterfeburg, mürbe ©eorg 1518 jum Äanomlus bafelbft erhoben unb bejog bie

Untberfität Seidig, roo ©eorg §elb aus gorcf^eiin fein „fyodjgeltebter 9Jcagifter" mürbe. 25

1524 meiste SCbolf dm. gum ^rtefter unb cebterte tfym bie flu 9Jiagbeburg freigetoorbene

Dombrobftet. Boll „^ergltd^er Siebe -m ben bäterlict)en ©atmngen unb Sefyre blaßte" ©eorg
„bie Suttjertfcrje ©eft fyefttglicb" Um bie ©egner nod) grünbltdjer miberlegen ju tonnen,

machte er fiel) unter §elbs Anleitung an ein eingebenbes ©tubtum ber Bibel, aud) bie

bebrätfd)e unb grieebifetje ©brache in feltener ©rünblid)feit firf; aneignenb, ber ^ircfyenbäter 30

unb ber gefamten ktrebengefebtebte. 'Die übermäßige 3lnftrengung unb bie ©emiffens=

bebrängniffe, in welche bie ©rgebntffe feinet J-orfdjens 'W brachten, §ogen ib,m eine I)eftige

ßrfranlung §u, beren folgen er nie böllig mieber übermunben fyat. @rft nad) bem Dobe
feiner 3Rutter (Sunt 1530) fonnte er 51t boller ©laubensiTarfyeit fnnburcfybrtngen, mäbrenb

gleichzeitig feine Brüber auf bem 3teid)3tage gu 2lug§burg berfelben @r!enntnt§ fiel) er= 35

fdiloffen. ©eitbem finben mir ©eorg in beftänbiger 9]erbinbung mit ben Reformatoren, motoon

befonber§ ber Briefmed^fel mit ^onag intereffante (Sinjelbeiten unä erbalten bat (bgl. Äatoerau

3.XXXV
f.). 1532 beriefen bie brei ba§ Sanb gemeinfam regierenben dürften aufSutber*

33orfd)lag Rilol. §augmann jutn §ofbrebiger in 2)effau. SJtefcio erfte entfcfjiebene 3euSn^
bon ber ebangelifä)en ©efinnung ber 33rüber betüog ^erjog ©eorg bon ©ac^fen gu feinen 40

SSerfucf)en, biefelben mieber »on Sutf)er abzubringen, mobureb, ©eorg 31t feinen mistigen

Darlegungen feineö neuen ©tattbbunfte§ beranlaf3t mürbe. Rac^bem ©rünbonnerätag 1534
bie erfte ebangelifcf)c SIbenbmablsfeter in Deffau gebalten mar, bifitierte ©eorg bie Streben

be§ SanbeS, feinem ßljaralter gemäß unb unter ^nftimntung Sutb,er§ an ben ftrcbUcben

©ebräud)en möglid)ft menig änbernb. 3n fämx S'riebenSliebe bemühte er fidb, — freilid) 45

bergeben§ — (feit 1536) al§ ©cf)ieb§ric£)tcr in bem ©treit jmifc^en ßrjbifcfiof 2llbrect)t unb
ben grben beä bon biefem f)ingericf)teten §ant? ©d;önt| einen Bergteicb 3U ftanbe ju

bringen unb fud)te 1538 Sutb,er bon ber Veröffentlichung ber ©c^rift „Sßtber ben Bifcbof

ju 9J{agbeburg" jurüdju^alten. 1541 mar er unter ben ©efanbten, ioelcbe Sut^erS 3U=

ftimmung ju ben in 3(egen§burg bereinbarten Slrtileln ju gewinnen fuebten, unb richtete so

er mebrere ©djreiben an ben Äaifcr, um ibm ^on ©etbaltmaßregcln in bem firebtieben

Streite abjumabnen. 1542 beftimmte er Sutf;er, feine über bie Söurjencr 3'cl,bc berfafjtc

frfjarfe ©d)rift nid)t ausgeben ju laffen. — %m §od)ftift 9Jterfeburg t;atte bie Sebre Sutbersi

fd;on unter S3ifd)of 3lbolf (f 1526) 2lnb,ängev gefunben. 9tad; bem 2:obe be§ ftreng ba=

biftifd)en 33tfd;ofs oigi§munb bon Sinbenau (1514) ließ ber ©dnu)b^r iShmfy bon ©aebfen 55

feinen jüngeren iBruber .'öerjog Sluguft 311m 2(bminiftrator mahlen, ernannte aber, meil

berfelbe ni'd)t geiftlid; mar, ©eorg bon i'lnbalt jum „ßoabjutor in geiftlid;en 3lngelegcn=

beiten" 3Racb längerem Räubern lief? biefer fid; burd; bie Sieformatoren, Weld)c ilm fd)on

für ba§ Bistum Naumburg in Sorfd;lag gebrad;t Ratten, ^ur Slunabmc biefeS 2lmtes
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(24. ^unt 1544) Beilegen. 2lb3balb untcrnalmt er in ©eineinfdwft mit beut foeben juin

©ombrebiger in 9Jcerfeburg ernannten 2lnton 3Jtufa eine 3Stfitattott aller $ird)fbielc beg

<Oocr/ftifte§, ben unglaublichen $uftänben gegenüber bie größte ©ebulb, Umftd)t unb 9Dalbe

beWeifenb. ©obann berfyanbelte er mit 9Jloritj über eine einjufüb/renbe iftret/enorbnung,

6 Welct/e nad) feinen Sorfcfylägen burd) bie Beratungen ber ^onfiftorien Don Sfterfeburg unb

3Kei^en ju SlItenjcKe (aud? SRerfeburg unb Seidig, 2luguft 1545) feftgeftellt unb, wenn
fic aud) nid)t gebrudt Würbe, fo boer, ©eltung erhielt ($51© 6, 1883, 397 ff. 3^Jt 13,

1876, 116 ff.).
Um aber ben römifcfyen ©egnern ben Vorwurf, ifym felile bie btfcfyöflidje

2öeib,e, unmöglich ju machen, erbat er fict) biefe bon bem ebangeltfd) geworbenen 33ifd)of

10 SJiattljnag b: 3aS°w 3U Sranbenburg. 2tlg aber biefer, efye er bie Sitte batte erfüllen

tonnen, ftarb, lief} er fieb, — „alg ^3aulug unb SSamabag bon $robf)eten unb Seb/rem,

31© 13, 1" — bon „2utl)er unb anberen revera episcopis im öffentlichen berrlidjen Slmte

mit ©ebete unb Sluflegung ber §änbe nebft ©ebraudmng ber ^eiligen Kommunion pu-
blice" bie äöeifye erteilen, Worüber 9JceIand)tt)on unter bem 2. Stuguft 1545 ba§ Drbt=

15 nationgjeugnig aufteilte, ©eitbem berfammelte er alljäfjrlicf) zweimal bie ©eiftücr)en beg £>od)=

fttftS im Scerfeburger ®om ju einer ©imobe unb Verbreitete fiel) babei in einer 2lnfbrad)e

über bie geitfragen unb 9)ci§ftänbe unb rechte Stmtgfüfjrung. liefen coneiones syno-
dicae legte er bon 3fteland)tf)on ibmt jugefanbte ©ntwürfe -m ©runbe. 33on ben bor §ab,l=

reiben 3"^rern im ®om burd) ilm gehaltenen ?ßrebigten finb nur einige, für ben ©rud
20 weiter auggefüfnt, ung erhalten, ©ie zeidmen fidj burd) rufnge unb flare Darlegung au§. —

Ztief erfebütterte ilm ber %oi feinet bäterltcf/en greunbeg ftelb (Sftärz 1545), bann £utl)er§

Heimgang, bann ber älugbrud) beg ©c^malfalbifcbcn Krieges, ben er, melier aug ©orge

bor einer SSermifdmng bon $olittf unb ^Religion bem ©dmialralbtfdjien Sunbe nic£)t bei=

getreten mar, burd) SSorftellungen 9)cori| gegenüber bergebeng §u berljinbem gefugt b)atte.

25 9Jun nax)m er ben geflüchteten Samerariug mit $amilie bei fid; auf, berWanbte fiel) für

$onag, melier burd) unbefonnene Sieben beg 9Jlori| gorn W S
uS e

J
ö9W

fy
atte

/ f
U(^te bk

©eiftlid)en bor „berbäct/ttgen unb leichtfertigen Söorten, meiere §u Ünfrieben bienen tonnten",

Zurüdzul>alten. DbWof)l er bag Sluggburger Interim „r/af$te", meinte er boefy, zu ben 33er=

fyanbtungen über ba^felbe §ugejogen, jur Slbfaffung be3 Seibjiger Interims bie §anb
30 bieten $u foUen, um ©cljlimmereg §u bereuten, „um bie reine Se|re unb ben rechten ©e=

braud} ber ©aframente ju erhalten", mie er ee nannte, ©o i)at er ben §aubtanteil an

^erftellung ber auf ©runb be3 ^ntertme: befctjloffenen „3lgenba, ibie es in be§ ICurfürften

px ©ad)fen Sanben in ben Äirc^en gehalten inirb 1549" (edd. g-riebberg 1869; SSogt,

Sugen^ageng Srieftb. 451 ; ©ruffei, Briefe unb 2lften 3. ©efd). be§ 16. ^a^. III, 140 ff.).
—

35 1548 berjid)tete .fSerjog Sluguft, gebrängt bom S^aifer, auf bie Slbminiftration be3 Ste=

tumö g)terfeburg, am 28. Mai 1519 iburbe be§ ÄaiferS ^anbtbat Wvfyad .'oelbingf (Si-

donius) bom Mabitel boftuliert. Siö 311 beffen Slnfunft füllte ©eorg ba§ Stötum^ weiter

berioalten. Um bor bem brofyenben ©türm bag ebangelifc^e Selenntnig noef) möglid;ft ju

befeftigen, ^ielt er je^t feine gemaltigen ^rebigten „bon ben falfcb.cn $robI?eten" unb „bom
40 b.od;it)ürbigen ©aframente be§ 2eibe§ unb Sluteö ©fyrtfti", toeldie foroo()l gegen 5Rom toie

gegen bie ©cf)it)ärmer gerichtet finb. SllS am 2. ©ejember 1550 .fielbing! bor bem ^a=

toitel erfc^ien, erllärte ©eorg ib^n molil al$ gürften anerfennen, jebod; bie geiftlid)e Segie=

rung il)m nid)t el;er übergeben ju !önnen, al§ bt§ berfelbe eiblid) gelobt l;abe, an ber 9te=

ligion im ©tifte nid)t3 änbem ju Wollen. 2öeil fid} tro| fold^er 3uf
aS e ^ er neue 33tfc^>of

45 balb immer beutlidjer al§ ©egner ber Steformation geigte, Iie| ©eorg jene Warnenben

^ßrebigten in fel»r erweiterter ©eftalt burd) ben ®rud ausgeben unb gog fid; bann Qa=
nuar 1552) auf bie bei ber 1546 bon ben Srübern borgenommenen SanbeSteilung if)m

zugefallenen anl)altifd;en S3efi|ungen jurüd. 9Jteift in 2Sarm3borf fid; aufb^altenb fuf>r er

ju brebigen fort unb fud)tc 3. 33. jur Beilegung be§ Dfianbriftifd>en ©treit§ beizutragen

50 (3]ogt 510 ff.). @r blatte nod) bie ?;-reube, baf? buref» ben ^ßaffauer Vertrag ^elbingfö

©influ^ in SRerfeburg gelähmt Würbe, unb ben ©dnnerj, bafe 5ftori| bei ©ieber^aufen

fiel. Tiad) längerem ©iecfitiim ftarb er, unberel)elicf)t, am 17. Dltober 1553 in ©effau.

©eine ungef)euc|elte grömmigleit, feine DJcilbe unb grieben§liebe, feine 2Öol)ltf)ätig!eit unb

©ienftfertigfeit |aben il»m ben ©fyrennamen be§ „gottfeligen" ober „frommen" eingebracht.

55 ©eine xljeologie ift biejenige SutfyerS, bei beffen SLobe er fdtrieb : „®a§ ift un§ tröftlid),

ba| er bei reiner fiebere unb Sefenntnig beg ©lauben§ ftetg big an fein felige§ @nbe feft

unb beftänbig bel)arrt." SSttfietm Sßott^cr.

©eorg, ber siU*auerbtfdjof, geft. 721. — Sitteratur: I. lieber fein Seben unb

feine SSerte (janbeln : J. S. Assemani, Bibliotheca Orientalis, T. I: De scriptoribus Syris
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orlhodoxis, Gap. XVI, p. 494
; 3- ®- ®- £>offmann, De herracncuticis apud »Syros Aristo-

teleis, Lips. 1869, p. 148—151; E. Renan, De philosophia peripatetica apud Syros commen-
tatio historica, Par. 1852, p. 32 ss. ; P de Lagarde, De geoponicon versione Syriaca
commentatio, 1855, p. 20, rateber abgebrucft in ben „©efammeltcn Slbtjonblungen", ©. 142
(Georgium episcopura Arabum erunt raulti qui adamaturi sunt, hominem maxime et acu- 5

tum et circumspectum) ; W Wright, Sirtitel Syriac Literature im 22. ©anbe ber Encyclo-
paedia Britannica, p. 841 unb ©eparatabbrud unter bem Xitel „A short history of Syriac
Literature". Sembon 1894, ©.156—159; 93. SKijffel, Ein ©rief ©eorgä, ©ifcb,of§ ber »rober,

an ben $re§bi)ter 3°fua, «"§ bem ©rjrifcben überfe£t unb erläutert. fOZit einer Einleitung

über fein Seben unb feine ©Triften, erweiterter ©eparatabbruc! auS ben XbSttt [Saljrg. 10

1883, ©. 278— 371], ©otf,a 1883,118 ©. [8. 95—118 bie Scadjträge] ; berfelbe, ©eorg§ bes
?lraberbifd)ofs ©ebicfjte unb ©riefe. 91u§ bem (Stjrifdjen überfegt unb erläutert, Seidig 1891

,

240 ©. — 2. Xcjtausgaben feiner SSerfe. X>er SSricf ©eorgs an ben $resbl)ter ^ofua ben
.«'(ausner aus bem ^uli bes Saßres 714 n. ßbr. ©. bei P. de Lagarde, Analecta Syriaca,

©. 108 8. 28 big ©. 134 $. 8, u. bie brei erften Kapitel biefes ©riefes aueb, in SB. SSrigtjt's 15

5lu§gabe ber 23 §omiIten bes Slpfiraates [»gl. P?© 3
I, 611], Sonbon 1869, ©. 19—37,

unb in ber ©ebrift uon J. Forget, De vita et scriptis Aphraatis Sapientis Persae, Lovanii,

1882, p. 1—56. X)as größere ©ebtetjt über bie Konfefration bes (Salböls, aus raelcbem bereits

Garbabi in bem Liber thesauri de Arte poetica Syrorum (1875), p. V, 599, SSrucfjftücfe ueröffent»

liebt blatte, unb bas ©ebießt über bie Sebcnsmeife ber W6x\d)i würben uon ©. SRtjffel ebiert 20

in ben Atti ber Eeale Accademia dei Lincei (Anno 1891). vol. IX, Parte Ia, Roma 1892,
VI unb 46 ©. 4°, unter bem Xitel : Poemi siriaci di Giorgio Vescovo degli Arabi
(VIII sec.) ; berfelbe oeröffentlicßte auch, „bie aftronomifeben SSriefe ©eorgs bes Slraberbifcßofs"

in ber ßeitfehrift für Slfftjriologie, SSb VIII, ©. 1—55. 2(ufjerbem bat ©. ^offmann groben
ber Ueberfetjung eines XeileS bes Organon in feiner ©djrift „De hermeneuticis apud Syros 25

Aristoteleis" (p. 22. 24. 26. 28, »gl. 30. 38. 45. 53 unb bie j. X. ju ber ©rläuterungsarbeit

gebörenben Ueberfcßriften p. 22, 5
f.. 38, 2 f., 45, 2 f. u. 53, 2 f.) gegeben.— 3. Iteberfeijungen

feiner ©cbriflen. (Sine beutfdje Ueberfetmng aller Driginatroerte (alfo mit Slusfcßfufj ber uon
©eorg nur pfammengeftellten ©dfofien ju ben §omilien bes ©regor tion 9?ajian^ unb feiner

Ueberfetjung eines Xeiles bes Crganon bes Slriftoteles) finbet fieß in ber oben ermähnten 30

Sdjrift „©eorgs bes Straberbtfcßofg ©ebießte unb ©riefe" 2>er ©rief an ben ^resbtjter ^ofua
ift in ber sjjfonograpßie über ihn überfetst, teilroeife allerbings nur im Slusjuge, unb
©. ©ert's Ueberfe|ung Oon „Slpßraßats bes perfifdien SSeifen <pomilien" (Seipjig 1888 = XU
III, 3/4) enthält in ber Einleitung eine Iteberfetmng ber brei erften Kapitel besfelben

Briefes, ebenfo roie 3>. Sor 9,et o~ a. D. feiner ?(usgabe berfelben eine lateinifc£)e tleberfetmng 35

beigegeben ßat. Sluch ift ber Xerlausgabe ber aftronomifcfjen ©riefe eine tteberfeijung (im

Slusjuge) beigefügt.

©eorg, ber 2lraBerbifd)of, it»ar einer ber bebeutenbften ©d)riftftel(er ber f^rtfd)en ^ird)e,

ebenfofer/r burd) umfafjenbe ©elefjrfamlett tote burd) einen toeiten unb freien Sltcf auö=

gejeid)net. @r tourbe geboren um 640 in ber Dschüma, ber £cmbfd)aft be§ unteren
c

3lfrin= 40

tl)ale§, toeld)e jur SDtöcefe Don 2InttDd)ten geborte (bgl. ©2321 1892, XXI, ©. 16), toctr

ber ©d)üler etne'S fonft ntd)t befannten ^ertobeuten ©abriet unb fcfylof} fid& fpäter an

feinen berühmten 2anb§mann, ben 33tfd)of 3a!ob bort ©beffa, an, beffen §ejaemeron er

nad) feinem im %afyxz 708 erfolgten Tobe bollenbete. ^m -Jloöember be^ Qab,re§ 686
tourbe er bon bem jalobittfd)en Sfta^rian ©ergtu§ .gafunaja, @rjbtfd)of bon Kartamin (in 45

ber 5Rät;e oon Harbin), einem bon bem Patriarchen 2ltr)ana[iu§ II. bon Salab (f ©eb=

tember 686) angeftdjt» be§ nab,enben %oht§ ausgekrochenen 2Bunfd)e entfbrecfienb jum

8ifd)of orbimert. @r toar „33ifd;of ber 3]öl!er
;/

b.
fy.

ber arabifcfien ©tämme am öftltdt)en

Sanbe ber nörblic^en §älfte ber arabifd)en 2öü[te. Seinem 33elenntniffe nad) gehörte ©eorg

ber jafobitifdjen förcb.e ©griene an, rote bor allem ber ^n^alt feiner bogmatifd)en Streit= 50

fd)riften beroeift. ©r ftarb im ^afyvt 724.

Gkorg ^atte fid) eine umfafjenbe Kenntnis ber d)riftlid)en unb flafftfd)en i'itteratur

angeeignet. Slu^er ber SSibel, in ber er too^l betoanbert toar, toie fid) bon einem ©datier

^afobs bon ©beffa nid)t anberg ertoarten läfet, fannte er bie fyerborragenbften 3\?crfc ber

firdjlicf/en @efd)ic^tfd)reibung, bie ^ird)engefd)td)ten bes ©ufebius, bes ©ofratco unb bes 55

Xfyeoboret, aber aud) bie ejegetifc^en Sfficrfe beö ©ufebiu^ unb eines §tbboIt)tus bon 9iom.

8efonber§ bertraut ift er mtt S3afiliu§ unb ben anberen ,'oaubtrebräfentanten ber bogma=

tifdjen Sitteratur, ben Tätern ber Drtr/oborje, einem 3ttb,anafius bon 3(leranbrien, ©regor

bon 9i^ffa unb ©regor bon 9iajtanj, auf toela)c fid) bie ^afofitten ebenfo berufen toie

auf tftre monobbvfitifd)en i'lutoritäten, unter benen ber ^atriard) ©ebcriis bon 2lntiod)ien m
obenan fteb,t. ^011 ben Vertretern früherer bogmatifd)cr 9lnfd)auungen fennt er fotoobl

ßbrill bon Stleranbrien aU öabellius unb 3nlinn bon ,§alicarnaf3, unb gan,^ befonbers

bertraut ift er mit ben sIi>erfat bes $feubo=2)ionbfius. ":^n ber fr/rifd)en Sitteratur ber

älteren Seit ift er nid)t minber belcfen, tote feine 23cfanntfd;aft mit iiarbefaneei, 2lbbvaa=
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te§ unb beut großen (Ebfyraim beweift. Aber fel&ft bon femerliegenben SBerfen tute betten be3

JyofeblmS unb ben (Elementinen betrat er eine nia)t blo^ oberfläcfjlicfje Kenntnis, unb toaS er

bon ber Sebenggefd^id^te be§ ©regoriuB ^Üuminator tüetjs, fönnte er ebenfogut ffyrtfdien

ober griednfd)en Söerfen tote unmittelbar ben armenifcfyen ©efcfricfytiBquellen entnommen
5 b/aben. 2lu3 feinem reichen SriefWecfyfel, bon bem un<? bie au§ ben ^jafyren 714 big 718
ftammenben ^Briefe erhalten ftnb, lönnen Wir Weiter erfeben, bafe er bermöge feiner ©e=
lefyrfamfeit ben geiftigen SJUttelbunft feiner SanbSleute bilbete, mit benen er auf ifjren

Söunfcf) feine tt/eologifdjien unb Wiffenfcfyaftlicfyen Slnfcfyauungen aus>taufd)te, ebenfo Wie e<?

bis jutn $afyre 708 %atoh bon (Sbeffa getb,an batte. — Sie reiche grud)t feiner gelehrten

io ©tubien liegt in feinen SBerfen bor, bon benen unS ein großer Seil ermatten ift. Dabei
geugt feine fcfyriftftellertfcfye %I)ätigfeit bon großer SMelfeitigfeit, ba fie ntebt Hofe ©driften auS

ben berfcWebenften $Weigen ber tfyeologifcben Slötfjenfcbaft umfaßt, Jonbern aud) eine fefyr

Wertbolle Überfettung etneS Teiles beS Drganon bon AriftoteleS (in cod. Brit. Mus.,
Add. 14659 au§ bem 8. ober 9. ^afyrfmnbert, au§ 263 blättern befteb,enb): 1. ber gebn

15 Kategorien, 2. ber 3lbl)anblung tieqI ig/irjvsiag unb 3. ber Analytica priora in gWet

33üdb,ern (alfo gang, toäfyrenb bie Alten nur bie erften fieben Kabitel, Welche bte einfacheren

Strien bon ©fyllogtSmen betwnbeln, gu überfein pflegten). $eber btefer brei Seile verfällt

in brei Abteilungen : in bie bon ©eorg berfafete längere (Einleitung, in ben eigentlichen

%vct, ber bon Anmerfungen begleitet ift, unb in ben ausführlichen Kommentar, ber jeboeb,

20 bei ber ©cfyrtft jieqi ig/i^vEiag fefylt. DaS ©ange ift ber umfangreicbjte Ariftoteltfdie

Kommentar, ben it)ir im ©r/rifdien befttjen. Die oben angeführten groben, bie ©. §off=

mann bon bem äöerle giebt, umfaffen nur einen ileinen Seil : alles, ft>as> bon ber Überfettung

ber ©cfyrift tieqI EQ/urivelas erhalten ift, nämlid; ein ©tücf gang (cap. 1— 6 = Ausgabe
bon Keffer ©. 16—17, $. 36, ^artfer Ausgabe ©. 24—27) unb bon ben übrigen Seilen

25 biefer Überfettung fleine Srucbjtücle. 9Jiit biefem 2Serfe berührt fieb, aufS engfte bie 93e=

antwortung ber erften grage in bem Briefe an ben ©tbliten ^obanneS bon Sitfyarb (f. u.),

bie bon ber Sebeutung beS 2i>orteS ogog (=- ©a|teil, eig. Definition unb bieS
f.

b. a.

(Eingelbegriff) fyanbelt. ©eorg fbrid)t hierbei gunäcbjt gufammenfaffenb bon bem Drganon
beS AriftoteleS, baS feine ©driften gur Sogif umfaßt, unb giebt bann im Anfdjluffe an

30 bie Darstellung beS AriftoteleS als facb,Junbige Autorität eine flare, bureb, S3eifbiele illuftrierte

Darlegung ber logtfcben ©runbbegriffe. 2(uct) bie Einteilung ber SBefen, bte er im brüten

Kabitel feine* großen SriefeS an ben ^3reSbbter ^ofua gelegentltd) feiner Sefbredmng ber

Anfcfyauungen beS AbbjaateS über ben ©eelenfcfylaf giebt, gebt auf bie Unterfdjeibung ber

berfdnebenen ©tufenorbnungen ber Sfßefen in AriftoteleS' „Sierlunbe" (VIII, cap. 1)

35 jurüc! (bgl. Weorgä b. 21. ©ebtebte unb Briefe ©. 175). — 9Jttt bem 3»ec!e unb ber

Anlage biefeS SüerleS ift ein 2ßerl tbeotogtfcben 3nb,alt§ nab,e berroanbt: bie ©ammlung
ber ©c^olien gu ben §omilien beS ©regor bon ^ajianä (in cod. Brit. Mus. Add.
14725 [fol. 100—215J auS beut 10. ober 11. ^afyrfmnbert). Merbingä b,at ©eorg

toeber bie Überfettung ber §omiüen felbft angefertigt, noef) aud; bie ©c^olien berfafjt, fon=

40 bem nur gufammengeftellt. 3 e^er 'oomilie ge|t eine furge (Einleitung borauö, meiere einen

2lbrif$ be§ Qnb,alt§ unb eine £ifte ber barin citierten ©cfjriftfteller enthält. Die bon ib,m

!ombi!ierten ©cf)olien entnahm er h?abrfcbetnlicb, fotneit fie bon, Daniel, bem ©cb,üler be§

^Benjamin bon ©beffa, berfafet waren, ber älteren neftorianifcfyen Überfe^ung be§ ©regor bon

9tajianä, fügte aber aueb, bie bon Aitallahä (jur 1. §omilie) unb bon bem jafobitifdjen

45 Patriarchen bon Slntiocb,ien SItlianafiuS II. bon 33alab, bem greunbe unb ©önner ©eorgl,

berfafjten Kngu. älucf) in einem ber Briefe an ben ^]re§bt)ter ^afob, feinen ©bncellu§, giebt

©eorg eine ftreng bfnlologifcfye (Erläuterung einer fcf)ft>eren ©teile auS ber 5Rebe be§ ©regor

bon s5lajiang „gur Serteibigung unb über bag ^?rieftertum" (Opera I, p. 18 C ; bgl.

MSG XXXV, p. 422), in welcher er augeinanberfejjt, welcfieg bie erfte $flicl)t eine§©eelen=

so Wirten fei. 2lu|erbem finbet fid) am @nbe eine lurge (Erläuterung einer ©teile in ©regor§

Seict)enrebe auf feine ©d;mefter ©orgonta (Opera I, p. 220 B ; bgl. MSG XXXV,
(p. 794), too bon ^faaf als bem SbbuS be§ ©regor bie 9tebe ift.

3u ben ©ebicfyten ©eorgg gebort eine ebronologifebe 3lbb,anblung „über bie 3 e^s

redmung (chronicon)", bie er in bem jmölfftlbigen Metrum abfaßte, in melcf/em %atob

55 bon ©arug feine ©ermone febtrteb. Selber ift bie einige big je^t belannte §anbfcb,rift

be§ „Chronicon" ©eorgg (cod. Syr. Bibl. Vatic. CCXLV bom ^ab,re 1540, bgl.

Catal. bibl. Vatic. III, 532) fburloS berfdimunben. Diefe3 Äalenbarium, bag natürlid)

aufeer bem SJJetrum toenig ^3oetifd)e§ an fid) b,at, obnioW eg naef) ber (Einleitung einem

auf ben ©eift ber arabifd;en Dichtung ftoljen Araber befteifen follte, bafe bie fY/rifdjen

60 Sßerfe meb,r (Eleganj geigen aU bie arabifd;en, b,anbelte in 24 fö'abüetn über bie (Epafte
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b. (;. bie gur
L

£>urd;füf)nmg bcr nötigen St'orrci'tion im 9Jtünbcl;lht§ biencnbc (£^aftenberec^=

nung nad; bem 2llter, roeId;e§ ber 9Jlonb am 1. Januar f)at), üb« bie 2tuffmbung ber

beweglichen gefte, über ben ©onnen= unb 9Jionbcl;flu§, über bie Monate unb 2öod;en, unb
über anbereS, toa$ gur fircb^id;en Scredmung gehört. 9flit ber „ebenfo furgen aU genauen
9Jcett>be", bie ©eorg hierfür gu geben berfbrid)t, berührt fid; bie SEafel über bie 9ceumonbc 5

(u. b. 1. „Safel gu crfennen, an meinem £age unb gu tr>eld;er ©tunbe ber 9Jionb roieber gugu=

nehmen anfängt"), bie urfbrünglid; nur einen SEeil be3 Gb/ronifonS bilbete, abergroeimal jelbft=

ftänbig fid; erhalten r)ai (cod. Syr. Bibl. Vatic. LXVIII, unb im britifd)en äftufeum inner=

fjalb einc<B 33anbe<S, ber nur 2lbt)anblungen über bie geitberedmung enthält). SDafj ©eorg
überhaupt in biefen aftronomtfcfyen fragen tootyl beroanbert war, geigen aud; bie beiben 10

bon if)m »erfaßten Briefe d;ronoIogifd)en unb aftronomifd;en IJnbaltg, bie an ben

Styliten ^rcSbtyter ^ob,anne§ in bem Älofter Sitfyarb (b. i. 2lt=i?Xt^ari&,' eine £ageretfe bon
Webbo ; »gl. @932l 1892, XXI, 24 ff.) gerietet finb. ®er erfte biefer Briefe, au3 bem Quli

bcs .^abrcs 714, enthält bie ^Beantwortung bon 8 fragen aftronomifcfyen ^nfyaltg, wogegen ber

gtoeite
s
ihüef an ebenbenjelben bom 9JMrg be§ ^afyreö 71 G Antwort geben Will auf folgenbe 10

brei Ai'agen: 1. über bie 9iatibität be§ 3ab,re^, bie man aus> bem §oroffobe errennt, unb
über ibren Ginflufs unb ifyre Sorbcbeutung (ba§ §aubtbroblem ber fogenannten toofitiben

Slftrologic b. i. bie $rage nad» ber §errfd)aft ber ©ternc über ba§ ©cb/idfal ber 9Jcenfd;en),

2. ob bie©onne, berÜJtonb unb bie fünf Planeten nad) Dften laufen ober nad; üföeften, unb
3. ob mit ber .gunafyme unb ber Slbnabmc be<§ 9Jconbe3 alle feuchten $örber unb alle £ebe= 20

lucfeit gunefymen nnb abnehmen. 9iüdfid;tlid; ber erften unb britten $rage tritt ©eorg mit Gnt=

fcbiebcnljeit bem Slberglauben feiner $eit entgegen, unb gmar cbenfolt>ot;l auf ©runb feiner

nüchternen, ftreng miffenfd;aftlid;en 9caturfenntnig al<§ aud; auf ©runb feineg gläubig

frommen Sinnen, ber eine ^Beeinträchtigung ber göttlichen 2lllmad)t unb 2Seltregterung

burd; bie 3Rad)t toter §tmmel<3förtoer für etwa«? Unftattf)afte3 unb Unhaltbarem i)\n- 25

ftellt. $n biefem ßufammenfyange fei aud; nod) ber im 2. ^abitel be£> ^Briefes» an ben

^re§btyter ^ofua citierten ©teile au$ bem bon ©eorgiabeg gang wieberaufgefunbenen

4. 33ud;e bon §ipbolt)i§ ©aniellommentar über bie geit bon $efu ©eburt unb Xob ge=

bad)t, bie barum bon 93ebeutung ift, weil fie mit ber gaffung ber lürgeren Stecenfion be§

Codex Chisianus übereinftimmt (bgl. hierüber je|t bor allem 9t SBontoetfd; in ©g2l 30

1896, 1. §eft). — Sßon ben brei uns erhaltenen ©ebicfyten ©eorgg be3 SlraberbifcfyofS

fianbelt eineg über bie Seben^toeife ber 3Rönd)e (in cod. Mus. Brit. Or. 27:J2 au§ bem
18. ^abrt)., unb eine bürgere Siecenfion in cod. Bibl. Bodl. syr. 135 bom ^afyre 1641). Gs
ift bies eine boettfcfje ^erljerrlic^ung be§ Gremitenleben^, in roeldjer bie au£ ben mono=

bli^fitifc^en Sreifen ftammenbe 9Jcb^ftif, beren ^robufte aud) ©ionr/ftuS unb ©tebb,anu^ bar 35

Subaiti finb, in ber überfdjroänglidjen ©cliilberung ber ©eligleiten, bie ber gur %e\lnat)me

an ber ©eligfeit beg 9xeicb,e§ berufenen Ijarren, fidj) einen berebten 2lu§brud giebt (bgl.

2lbalb. SJferj, ^bee unb ©runblinien einer allgemeinen ©efd)id)te ber SJtyftii, §eibelberg

1893, ©. 23 unb 71). ^n biefem ©ebicb,te erinnert bie ©djilberung ber geiftlid;en 33e=

fd)äftigungen ber Ginfiebler an bie ©dnlberung bei Gufebtug, Hist. eccl. 2, 17, fo bafj 40

ber ©ebanfe nab,e liegt, baf$ ©eorg ficb, bei 2lbfaffung feines ©ebtcb,teg an biefe ©cb,ilbe=

rung angelehnt l)abe. Sie beiben anberen ©ebieb/te begießen fid) auf bie 2Betfmng beö (»eiligen

(Efjrigma, roeId)e, wie nod) bleute in ber gried;ifd)en Mird;e, am ©rünbonneriStage ftatt=

fanb. ©eine l)öl;ere Sebeutung erhält nun biefe§ ©alböl bureb, bie mr/ftifc£)e 2lu^beu=

tung, roonad), toie bei ^feubo=2)ionl}fiug, ßb,riftu§ alä bie au^gegoffene ©albe bon 45

gutem ©erud)e bem ©eftanfe beg £eufel§ unb feiner ilu'rfe entgegengeftetlt wirb.

9)cit biefer aueb, in ber Verlegung ber ©albölmeifje auf ben ©onnerötag ber Gf-armod^e

gum 2lusbrud fommenben Segie^ung bei ©albölö auf GljriftuS, meldje für ba^ ©b,rifd)e

)d)on bura) bie ©brad;e nabe gelegt Ibar, fofern mesihütha fowof-l bie ©albung unb ba#

©efalbtfein, ati aud; bas ©efalbtentum b. i. bie «öceffianität begeid;nen fann, f)ängt weiter 50

eng gufammen bie ha§ ©ange beb,errfcf)enbe mb,ftifd>e 3lugbeutung be§ Äultugbramaö. Gine

bebeutfame Stoße fbielt in ben beiben ©ebid)ten aud; bie Segugnab,me ©eorg<§ auf ba§

alte 2;eftament, ba§ jamt feinen l?ultugeinricl)tungen aU ein 2r/bu<§ be§ neuen, auf ba3

3)lejfiastum Gbrifti gegrünbeten mit feinen bollfominenen 9Jlt;fterien unb Aeften angefefyen

toirb. ®a§ Heinere ber beiben ©ebid;te über bie ^onfelration bcö Salböl» (cod. Mus. 55

Brit. Add. 17180 auö bem $al>re 1015 n. Gb,r.) bat eine biel fliefjenbcre unb einfad;ere,

aber aud; mebr brofaifd; nüchterne SDarftellung ; eö formte barum, ba bie Ginb,eit beö

Serfaffers roegen ber@inE)eit beg^"ba^ aufeer ^Weifel ftebt, red;t roobl eine, biclleid;t auf

einen Späteren gurüdgebenbe Kürgung bc^ größeren ©ebid;te^ fein, bie nad; ber Über=

fd;rift bes fleineven in ?)iüdfid;t auf bie .stürge bcr bei bem s2Beib,ung§aftc gur Verfügung go
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ftefycnben $eit Vorgenommen Würbe. %a§ größere ©ebicl;t über bal (Salböl (in cod.

Bibl. Vatic. 118 refb. 117 ungefähr aul bem 12. ^afyrtjunbert unb cod. Ancien Fond
Nr. 112 ber Varifer ^cationalbibliotbef aul bem 14. ^afyrt)-) fcfyliefjt fieb, gum größeren

£eile eng an ben Verlauf ber JMtuifyanblung felbft an, inbem el bie frmrbolifcfye Ve=
5 beutung i&rer einzelnen 2ttte näfyer erläutert, ^nfolgebeffen bat ber bte SSeifmng bei

©alböll befwnbelnbe SEeil bon ©eorgl „Srläuterung ber ©aframente ber $ird)e" tüte ein

Kommentar -m biefem ©ebicfyte ju gelten. <Diefe Vrofafajrtft (in cod. Mus. Brit. Add.
12154, bemfelben, ber bie fämtlicljen Vriefe enthält) verfällt in brei Leiter bon ber £aufe,.

bom 3lbenbmaf)le unb bon ber Söeifyung bei ©alböll, Weil ©eorg wie Vfeubo=©ionr/fütl,

10 an ben bie mbjtifcfye 2lulbeutung bei Hultulbramal erinnert, nur biefe brei ©aframente
anerlennt. SBegen bief er Sluffafjung bei Äultul unb ber gleiten VerWenbung ber bfeubo=

bionr/fifdjen Terminologie wie in ben Beiben ©ebicfyten über bal ©alböl fann el als fid)er

angefefyen Werben, bafj biefe ©cfyrift, all beren Verfaffcr nur ein ©eorg genannt Wirb,

Dom 2lraberbijcr/of ftammt. $u bem ^ran^e ber uns erhaltenen ©ebidjte ©eorgl gehört

15 aud) noer; ber ©eftfufs, ben ©eorg ju bem .ftejaemeron bei $afob bon (Sbeffa nad) beffen

%obe Btngubic&tete (in ber Setbener §anbfd)rift cod. 66 Gol. aul bem 9: ^afjrljmnbert

unb in bem £r/oner ^ober, au§> bem ^afyre 837; bgl. Slbbe 3JJartin im Journal Asia-

tique VIII. Serie, Tome XI, 1888 ^an.^uni, ©. 155 ff. unb 401 ff.), ©a ^afob

ftarb, balb nadibem er ju ber 5raS e ütm ^ er jufünftigen 2utferftetmng übergegangen War,

20 fo boEenbete ©eorg fein Sßerf baburdj, bafj er noct) bon bem göttlichen ©eridSte unb bon

ber Vergeltung für bie guten ober bie böfen SEbaten fyanbelt. @r entfer/eibet fiel) babei,

Wie Drigenel unb anbere griedjiifdje Väter, inlbefonbere ©regor bon 5RbJfa, bie £t)eo=

logen ber antiocb
/
enifcb

/
en ©d)ule, ©iobor bon ^arful unb SEfyeobor bon Sftobfueftia, foWie

ber SRonobfyr/fit ©teb^anus bar ©ubaili, für bie £el)re bon ber ©Wigfeit ber ©eligfeit,

25 aber ber ©nblic^feit ber göttlichen ©trafen, jugleict; mit ber Slnfcb/auung bon ber 3ltoofata=

ftafil b. t/. ber SBieberbringung aller burd) bie ©ünbe ©ott entfrembeten unb bem 3Ser=

berben anheimgefallenen Kreaturen jur ©ememfebaft mit ©ott unb gum ©enuffe ber

©eligfeit.

Von befonberer Vebeutung für bie ©rfenntnil ber Sefyrmeinungen ©eorgl finb nun
30 aueb, bieVriefe, bie fämtlicfe in bcr Weitaus Wicfytigften aller auf ©eorg bezüglichen §anb=

fünften, bem cod. Mus. Brit. Add. 12154 aul bem @nbe bei 8. ober bem anfange
bei 9. ^afyrfmnbertl, enthalten finb. ®enn fie geigen unl, Welche Wiffenfcr/aftlicfye 2tuf=

gaben gu feiner $t\t bie ©eiftlicfyen unb 2)iöncf>e fyaubtfäcfylid) befcfyäftigten, Welche bog=

matifd;e fragen mit Vorliebe bilfutiert Würben unb Wie bie fircbjicfye ©efetjgebung im

35 Seben ber fttrcfye jur silulfüt)rung gelangte. 2Iuf$erbem machen fie unl aud) nät)er mit

feiner liebenlWürbigen Verfönlic^feit belannt. Unter biefen Vriefen fteb,t buret) feinen Um=
fang unb bie 9ieicb,fialtigfeit feines ^nl;alt§ obenan ber au3 teilen beftel;enbe Vrief an

ben ^3re§br;ter Qofua aus* bem^uli bei ^a^re§ 714, ber lange £eit bie einige ^ublifation

au$ benSBerfen ©eorgl War
(f.

o. ©. 523, u). 3ln benfelben ^ofua, ber all ^laulner (re-

40 clusus) im ®orfe $nnib naf)e bei ©tabt
c

Ü(ja,^ öftlicf) bom '^lu^tliale bei 'Slfrin lebte,

ift ein Vrief aul bem ©e^ember 718 geriebtet. Sßeitere bter Vriefe, aul bem ^uti 714,

bem 9Mrj 715, 716 unb 718, b,aben ben Vresbtiter I^olmime! ben ©t^Iiten im Älofter

Sitfwrb
(f.

o. ©. 525, n>) jum 3lbreffaten, unter benen bie beiben fcb,on erwähnten Vriefe

über cfironologifcr/c unb aftronomifebe fragen finb. ©rWäfynt Würbe auä) bereitl ber Srief

45 an ben Vrelbtyter ^afob, feinen ©b,ncellul
(f. o. ©.524, ig), an ben ©eorg naef) einem

©tat in einem Vriefe bei ©üiliien 3o^nn ,-

,y öon Sitfwrb (f. u. ©. 527,3i) noct) anbere

Vriefe gefcf)ricben b,at, bie un! aber nidjt erhalten finb. ®ie übrigen Vriefe finb abreffiert

an ben 2lbt bei Softer! bon Tell-'Adda ober ^eleba (Wabrfcl)einlicf> bal heutige Tell-
c

ädi äWifcfyen 2lntiocf)ien unb Sllebbo) unb an ben ©iafon 33arcb,abbefcl)abba aul bem Softer

50 Beth-Melütä ober SEelttt)a, unb bcr Iet$te Vrief, ber fiel) bon ©eorg in jenem ©ammel=
bände finbet, ift an einen geWiffen Slbrafyam gerichtet, ber Wafyrfdjeinlid) mit bem auf

einem lofen Vlatte genannten „2lraber bon bem gläubigen Volle ber ^tfiten" ibentifcb, ift.

Slucb, biefe Vriefe flammen aul ben fahren swifcb.en 714 unb 718. Um eine beffere

Überfielt über ben ^jnfyalt ber Vriefc geben ju formen, follen fie im golgenben nict;t nact)

5j it)rer geitücben 3lufeinanberfoIge, fonbern nact) ib,rem 3ub,alte befbrocf)en Werben, Wobei Wir

aueb, bie neun Äabitel bei großen Vriefel an ben $re!bt)ter %o)ua, bie übrigenl böllig

bon einanber unabhängig finb, ben einzelnen Slbteilungen, ju benen fie gehören, juWeifen.

Slu^erbem fügen Wir ilmen aud) bie übrigen 2lbf)anblungen ©eorgl ein, bie nur brua)=

ftücfweife erhalten finb. — 1. Briefe f ireb, engefd) icf)tlid;en Snb.altl. §ierb,er gehören

60 in erfter Sinie bie fcf>on mefjrfacl; erwähnten brei erften $ajntel bei Sriefel an ben $re!=
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bt;tcv ^ofua, bie übet- bic SebenSgei^unb ben SMjvttjbus bes „berfifdjen Steifen" b. i. beS

2lbf)raateS t)anbeln (f. auch, 33b I to. 011 f.). Bon biefen brei Kapiteln fyat baS erfte bie

fird>Iicr)e Stellung unb bic $eit beS berfifeben Söeifen (mit bem üftacljmeife, baf? er fein

Scfutlcr (SpbraimS getoefen fein fann) gum ©egenftanbe, baS gtoeite befwnbelt feine 21n=

nähme, baj? am (i'nbc bon 6000 fahren baS SSeltenbc eintreten werbe, unb baS britte, 5

baS auS brei teilen befielt, gunäd)ft feine 2lnfcr)auungen über ben ©eelenfcfylaf nach, bem
lobe unb bie bereinige 2luferit>edung (bgl. nod) 0.©. 524,33), fobann feine Beborgugung
ber Überlieferung ber LXX betreffs ber d)ronologifcr/en Angaben ber C»5enefig gegenüber

bem bebräifcfyen ©runbtejrte unb feinen 2lnfcbluf? an bie rabbinifcfye Srabition, unb fcktefc

lieb, nod) bie grage, toarum 9coab feine geitgenoffen nidit bor ber brobenben $ataftrobf>c 10

roarnte, bie grnar nirgenbS in ben ijomilien beS 21bfyraateS aufgeworfen rrnrb, aber jeben=

falls bem $reebr/ter ^ua bei ber Seftüre biefer ^omilien aufftiefj. ©eorg ift fief; bei

aller Befcr)eibenb,eit bocf> im Vollgefühle feiner entmidelten griecbjfcb^ffyrifcfyen 2öiffenfcf)aft

unb feiner ftreng formulierten Sefyranfdjwuung mof)l bemüht, baf? er in biefer §infid}t fyoeb

über SlbbraateS ftebt, f>ätt fieb, aber gugteict; bom ©tanbbunfte ecfyt t>iftorifd/ef 2luffaffung 15

auS für berbfliebtet, entfdmlbigenb bingugufügen, baj? 2tyl)raateS „nicht gu benen gebort,

bic bie eckten Seigren ber eckten 3lirct)enlet)rer gelefen traben." Söeiter giebt ©eorg im
fünften Kapitel beleihen Briefes eine Darlegung über baS Sehen unb bie Sefyre beS ©re=
goriuS Illuminator, beS 2lboftelS ber 2trmemer, unb beb/anbelt am ©cfyluffe bie Arage,

ob jener berechtigt gemefen fei, feinen Armeniern bie 9Jiifct)ung beS SlbenbmafjlStbemeS mit 20

Gaffer, bie bei ben Syrern Brauch) mar, gu unterjagen. $n biefer 2lbt)anblung über=

rajcf)t befonberS bie fetjarffinnige Ifritü, bie er bei ber ftreng liiftortfcfyen, alles 9Ä>unberlicbe

mit feiner Söenbung abmeifenben Beurteilung ber if)m borliegenben Berichte über ben2lr=

menierabofiel an ben Sag legt unb bie um fo bcitmnberSmerter ift, meil fie feiner gett

fonft jo fremb ift. — 2. Briefe er.egetif d)en ^nlialtS. fragen ber Bibelauslegung 25

haben gum ©egenftanbe au^er bem fchon ermähnten Slbfcfenitt über %ioat)
(f.

oben $. 10)

baS fec|fte Kapitel beS Briefes an ben ^3reSbt)ter ^ofua, mo er nadjmeift, baf? ber ©reis
Simeon, ber ben §errn auf feine Sinne nafym (2c 2, 25 ff.) feineSfallS ©imon ©irad) fein

fönne unb baf? eS auch, olme ©runb fei, menn %atob bon ©arug ben greifen ©imeon als
v

]}riefter begeietmet f)abe, unb überbieS eine turge ©rflärung ber ©teile Sa 9, 24 ff., bie fiel) 30

als ßitat in einem Briefe beS ©tr/Itten S^mweS bon Sitfjarb erhalten i)at. Söemt aber

Ijjemani in ber Bibliotheca Orientalis I, 494 unb II, 160 melbet, baf? ©eorg „$om=
mentare gur ^eiligen ©dnift" unb inSbefonbere einen „Kommentar gu SDcattbäuS" berfafjt

habe, fo ift bieS nict)t gutreffenb ; bielmebr b,at er nur nach, ber ©Ute ber geit einzelne,

ihn befonberS intereffierenbe ober bon anberen (g. B. in Briefen) aufgeworfene fragen in 35

befonberen ©cfyolten befjanbelt. Senn ade ©täte aus er.egetifcl)en ^Darlegungen ©eorgS

befebränfen fiel) auf Slu^erungen über bie ©enealogie (Sbrifii bei sDcattbäuS (inSbef. bon
ibrer Einteilung in brei £eile) unb auf eine Auslegung ber ©teile Sc i, 36 (jur Beant=

Hortung ber grage, tbie eS fommt, baf? ber @ngel SRaria unb ©lifabetf) als gegenfeitige

SSermanbte begeiebnet). (SS ift gen)i| ntebt gufällig, baf? biefe ©tücfe nur genealogifebe, 40

aljo mit cf)ronologifcl;en fragen eng gufammenl)ängenbe ©toffe bebanbeln. — 2ln bie

^ibelejegefe fcl)lie^en fid) an bie SluSlegungen bon ©teilen auS fr/rifd/en unb griecf)ifct)en

Scbriftftellern : über eine ©teile auS einer (ber 44.) ber „3)cabrafcf)en über ben ©lauben
gegen bie ©rübler" bon ©bbraim (im 3. ft;rifcb4ateinifcf)en Banbe ber römifcfjen SluSgabe

ber ilserfe beS Ephraem Syrus, ©. 80 3- 2—10), über glbei ü teilen auS Sieben beS 45

©regor bon 9iagiang (f. 0.©. 124,4?) unb über einige für ben ©tr/üten Qo^anncS fd)ioer=

berftänblicf)e ©teilen in ben Briefen beS Bifd^ofS ^afob bon @beffa (f 708) an %rifon
bon Sara unb ben Bilbfyauer %i)oma^ betreffenb Sermini ber grieebifeben $l)ilojobbie

(roie oqos, j. 0. ©.524, -n), griednjd)e ©brid)mörter („Eulen nad) Wfym") unb griecbijcf)e

fabeln (toie bie ©rgäl;lung bom 2lffen in SUcenfcfjenfleibung, bie gabel bom blinben .<oünb= 50

a)en in ber Äifte unb bon bem SBerte, ben ber f)ä^lid)e SfobuS für Xantf)uS feinen §erru

hatte), foroie naturgefd)id)tlid;c S^atfacf)en (über bie berfd/iebenen 3lrten ber liefen unb

über bie allgemeinen Ummälgungen in ber 3Belt). — 3. Briefe bogmengef 6)'xd)t-

licben ^nbaltS. 2i>ir teilen fie ein in Briefe belebrenben unb folche bolemifc^en 3"=

baltö. ^u erftcren geboren baS 8. Jlabitel beS Briefes an ben sl]reSbt)ter Sofua über 55

bie Äinber, bie ber ©atan fid) bienftbar inad)t, morin ©eorg im i'lnfd)lu| an anbere Sefyrer

ber grieebifeben unb fbrifef/en Äircbe im ©egenfa^ gu Stuguftin an ber §reilieit beS menfcf)=

lieben 3Bilfenc-. feftl;ält, unb einer ber Briefe an ben ©tt;liten 3obanncv> über bic Jyrage,

ob bie ©ünbenbergebung infolge ber ©ebete ber ^riefter einträte ober ob fie nur infolge

bon Werfen ber Buf?c gu erlangen fei, ivorin er ben ©influf? ber ^rieftcr binficfttlic^ ber 60
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©ünbenbergebung auf baS richtige SJtajß gurüctfü^rt. ÜBemerfenStoert ift nod), bajj ficb. in

biefem Sriefe größere ©täte auS $feubobiont)fiuS (De eccl. hierarch. Cap. VII, §§ VI
u. VII : MSG III, 561 ff.) finben, beren ter.tfritifcr)er 2Sert allerbingS nic£)t alläufyocb, -m beran=

fcbiagen ift. — 2)ie Briefe bolemifcf)en SnfyaltS befyanbeln inSgefamt cfyriftologifctje fragen,

5 bei benen eS ficb) ^au^tfäcEjtic^ um ben llnterfcfjieb bon <pvaig (refft, ovaia) unb tOTÖora-

ö«g (ft»r. kejänä refb. 'üslä unb q
enümä) unb um bie wecfjfelfeitige 2luffaffung jener

Segriffe unb 2tuSbrücfe in ben cfyriftologifcfyen ©laubenSfäijen ber SDtonobfyr/fiten unb in ben

SBeftimmungen beS Sfyalcebonenfe fyanbelt. 2llle biefe (Streitschriften finb nun infofern bon

befonberem Sßerte, weil wir auS tlmen erfefyen, bafj jur 3eü ©eorgS — allerbingS in einer

iü ben ©renken 'ißerfienS, bem bamaligen ©i|e beS 9ieftorianiSmuS, abgeroanbten ©egenb —
ber ©egenfaij ber SOtonobr/r/fiten ficfj nicbt gegen bie Steftorianer rietet, beren 2ef)re nur

gelegentlich als fcb/limmfter Stberwiij erwälmt iptrb, fonbem gegen bie Stn^änger beS ßfyal=

cebonenfe, tr>aS ficb, bcct) laum r/iftorifd) erklären liefse, Wenn nidjt fdjon gWifcf/en 6r/rill

bon Stlejanbrien unb ©eberuS, ber §aubtautorität ©eorgS, ein llnterfcbjeb ber 2ef)re bor=

15 b)anben geWefen Wäre (bgl. fyierju 2oofS, 2eontiuS Don 23f/§anj ©. 41
ff.). £ierr/er gehören

bie fragen unb (Gegenfragen in bem Briefe an ben 2lbt 9KareS (fr/r. Mari) beS fctjon er=

Wäfmten SMofterS ber ©tabt XeH='2Ibba, bie ben größten %t\l ber cr/riftologifct/en ®ar=

legungen ©eorgS ausmachen. ®ie bon ©eorg babei berfolgte $Hetr/obe ber ^olemif be=

ftebt übrigens barin, baf? er teils burcl) alle nur benfbaren ^onfequenjen, bie er auf ©runb
20 ber gegnerifcf)en 2lnfcfyauungen entwickelt, biefe [enteren als fyaltloS fnnftellt ober bireJt ad
absurdum füb,rt, teils feine eigene 2eb,re als bie einzig möglicfje Äonfequenj ber gegnerifct/en

fnnftellt unb fo ben ©egner §u feiner 2eb/re ^erüberjujie^en fucb/t. ®iefe letztere Slrt ber

Setambfung beS ©egnerS Wirb befonberS oft berWanbt in Stejielmng auf ben £>aubtunter=

fct)ieb ber monobf/r/fitifct/en unb cfyalcebonifcf/en 2eb/re, bon benen jene (Sf/riftuS als „eine

25 Statur auS jWei" unb biefe als „jWei Naturen, aber eine ©riftenj" bejetcfmet. Qnbem nun

©eorg 9?atur unb ^perfon gleicbjfettf, benu|t er bie ct/alcebonifcr/e 2et/re bon ben §tr>ei 9ia=

turen ba§u feinen ©egnern borjuWerfen, bafj fie Wie S^eftoriuS gmei ^Serfonen anerfennen.

©inen Sln^ang gu bem Briefe an ben 2lbt 5RareS bilben toerfdjriebene ©c^riftftütfe bon

gleicher gorm unb bertoanbtem ^n^alt: gunäcfeft fc^toere „neftorianifc^e" fragen unb ©egen=

30 fragen, bie tro£ ber (bom 2tbfcf)reiber hinzugefügten) Überschrift gleichfalls gegen bie Glj)alce=

bonier gerietet finb, fobann bäretifcbe fragen au^ bem 2. Söriefe beS ©uccenfuS an ßr/rill

bon Sllei-anbrien unb (Gegenfragen unb fct)lie^Iicf) bie 93eantmortung einer „bon bem fe^e=

rifct)en $robuS ben 5Rönd)en in 3lntiod)ia borgelegten $rage" (bgl. über biefen Vorgang auS

ber ©efc^)ict)te ber cfyrtftologifcf/en ©treitigfeiten ben 33erid)t beS ©ionbJiuS bon Tell-Mabre

35 in Bibl. Or. II, 72 ff.). ®ie beiben legten ©tücfe bagegen, ein Srtef an ben 3)iafon

Sarcfyabbefcbabba auS bem Älofter bon 2elitb,a unb baS ©tue! über „eine anbere l^äretifc^e

grage" auS einem Briefe an ben ^3reSb^ter Qofua, enthalten eine gegen bie Sfyalcebonier

gerichtete gufammen^ängenbe SetoeiSfü^rung unb 3)arftellung ber monobf)t;fitifcl)en 2eb,re,

unb finb barum roeit miefitiger als bie „fragen unb ©egenfragen" ®abon auSgebenb,

40 roaS unter ber „9tatur" bcr bret ^erfonen ber ©ottfyeit ju berfteb,en fei, legt ©eorg in

bem erfteren bar, baj? auS ber ©inigung ber 9latur refb. ©riftenj beS ©ott=2ogoS mit bem

gleifcfye eine fleifcf)gercorbene Statur refb. (Sjifteng beS ©ott=2ogoS b.
fy.

eine ^erfon, ein

(IfpftuS ju ftanbe gelommen fei, unb in öem jtoeiten bel)anbelt er baS 58erb,ältniS ber

beiben SKkfenfyeiten (ovolai) Sl)rifti, ber göttlichen unb ber menfc^lic^en, b. i. beS 2ogoS

45 unb beS g-letfcfyeS. i^on ben b,ier x\od) in 33etrad)t lommenben §t»ei 33ruc^)ftüc!en auS einer

unS unbefannten ©d)rift erinnert baS erftere, in meinem bon ber Einteilung ber SJlenfd^en

nacb, ben berfcfyiebenen ©tufen iBrer fittlicf)en 9teinb,eit in ©eelen, ©eifter unb lyntellefte

(vöeg) bie 3tebe ift, an bie brei ©tufen ber Heiligung bei ^pfeubobiont>fiuS, baS jtoeite

aber, baS bie grage be^anbelt, ioo&irt bie ©eelen toanbern, le^rt eine Slrt bon 3Jlittel=

50 juftanb ber ©eelen nac§ bem 2obe unb erinnert barum an bie bon ©eorg befbroef/enen

2lnfc^auungen beS 2lbf>raateS über ben 3uftani:) oer menfcl)lic^en ©cele im ©rabe (f.
oben

©.527,6). — -1. Briefe f irc£> e nr c efe t lict; en unb Iiturgifcb,cn ^nfyaltS. ^ier^er gehören

baS 4. tabitel beS großen Briefs ©eorgS an ben ^SreSb^ter ^ofua, in meinem ©eorg bie

grage beantwortet, ob ein rechtgläubiger (b. i. monobftyfitifcfyer) ^reSb^ter einem b,äretifc£)en

55 ©iafon 2lbfolution erteilen bürfe, unb ba§ 7 Äabitel beSfelben 53riefeS über bie grage, ob

eS ben ©eiftlicben erlaubt fei, berfmUten §aubteS betenb unb räucfjernb bei ber ^eier

beS SlbenbmablS bor bem Slltare §u fte&ert, foime ber 33rief ©eorgS an benfelben auS bem
©e^emberbeS ^af)reS 718, worin er brei baS 2Ibenbmal)l betreffenbe fragen be^anbelt:

ob baS Slbenbmal)!, toenn eS of)ne bie r/etlige 2lltartafel bargebrad)t morben ift, als ftnrf=

60 lief; belogen ju gelten f)abe unb ebenfo roitffam fei (ioaS ©eorg burctwuS bejaht, inbem
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er jugleid^ bie s
Jtad;läffigfeit bev ©eiftlid;en rügt), ob baS 21benbmal;l jur s

JJot aud; ofyne

Tiafon unb 2lltartafel bargebracf)t Werben bürfe (tt>aö ©eorg bejaht, falls bafür baS (S"ban=

geliarium Eingelegt werbe) unb ob man jur 5Rot baS Slbenbmafyl Dom 23rot allein bar=

bringen bürfe (WaS ©eorg berneint). §ierr;er gehören aucf> bie „ÄanoneS ©eorgS", bie

nicr)t etwa einer Hon iljm berfafjten iird>Iid)en ©efetjeSfammlung entnommen, fonbem ö

Wafn-fdmnlid; fold;e ©teilen auS feinen ©Triften finb, Weld)e ©ntfcfyeibungen über fragen
beS Kultus unb beS ÄircfyenrecfytS enthalten unb bie bon ©bäteren, ebentueU fogar erft

oon 23arI)ebräuS, ber fie in feinem Nomocanon aufgenommen i)at, in bie für JlanoneS

nötige bräeife gorm gebracht Würben. — 5. ©d)liepd; finbet fiel; nod; ein ©tücf aS =

fetifcfyen SnfyaltS in bem 9. Äabttel beS Briefes an ben ^reSbtyter ^ofua, baS „über in

bie näd)tlid;e Berfudmng" unb bie -Büttel ifyr <m begegnen tjanbelt.

3)er Üisert, ben bie ©cfyriften beS 2lraberbifd;ofS für uns b,aben, liegt bor allem

barin, baf$ fie unfere Kenntnis ber ©efdücfyte ber fr/rifd)en $ird;e unb Sitteratur förbern.

ii>aS bie f^rifdje £ird;e feiner geit glaubte, Wuftte unb leiftete, babon geben bie ©driften
©eorgS ein um fo beutlid;ereS Bilb, je btelfeitiger feine fcf/riftftellerifd)e SEfyätigfeit ift, unb 15

(

mgleid) ein um fo lehrreicheres, Weil ©eorg jeitlid; in ber 3Dfttte ftefyt ^Wifcfyen ben beiben

.^orr/bb/äen, mit benen bie fl;rifd;e Sitteratur beginnt unb abfd)lief5t unb bereu alle ber=

fdnebenen ^Weige ^er fird;lic^en Sitteratur berüb,renben SSerfe lombenbienartig bie tf)eo=

logifd)e 2öiffenfd)aft ber ftyrtjd;en Äircfye ifn-er^eit repräsentieren: jWtfcfyen @bl)raim (f373)
unb ©regoriuS bar '©braja (f 1286). DbWoI;! ©eorg I)ocf/ über ben unbollfommenen 20

Anfängen ber genuin=ft>rifd}en ©elefyrfamfeit eines 2lbI;raateS ftefit, fo erinnert bod; bie

mebr braftifd) erbauliche ©d;riftftellerei ©eorgS in feinen ©ebidfjten nod) an bie Anfänge
t>er d)riftlid)en 9lnfd)auungSWelt, bie fid) in ©tjrien länger als irgenbWo anberS in ben

©eleifen ber jubend)riftlid;en tlrgemeinben unb tfyrer ©d)riftbetrad;'tung WctterbeWegt I)at.

316er auf ber §öb,e feines Wiffenfd)aftlid)en ®enfenS, baS nid;t nur burd; bie Sogif beS i:>

2triftoteIeS gefault, fonbem aud) burd; beffen gefamte 9caturtmntmS unb 2öeltbetrad;tung

bereichert ift, erfennen mir jugleicf) ben mächtigen (Sinflufs, ben bie grtednjcf/e 5Isiffenfd;aft,

bejonberS feit ben großen gleichfalls bom ©eifte grtecf/ifd;er Sitteratur burdtbrungenen unb

burd) gried)ifd;e ^Inlofoblne gefdmlten Settrem ber Drtfyobojie, auf baS nnffenfd/aftlicfye

^enfen ber ganzen Äirc^e bis hinein in ben fernen Dften ausgeübt i)at. ©eorg b/at fid; 30

nun nid;t blo^ biefeS gefamte SilbungSmaterial §u eigen gemacht, fonbem er ragt über=

bieS buref) feine umfidttige Bearbeitung beS bon il)m benutzten umfaffenben SRaterialS,

bureb feinen ©cfyarffinn, burd; fein treffenbeS Urteil unb feinen freien 23Iict' unter ber großen

3Jcenge ber f^rifeften ©elef)rten toeit fterbor unb ift ben beften Scfyrem ber Äirctje ©r/ricnS

an bie ©eite ju fteflen. %< 9Jt)ffet. 3:,

©eorg ber bärtige, §erjog bon ©acb.fen, geft. 1539. — SSon 3-e% ®^> ber

eine Siogra^ie ©eorgg in MuSftdjt fteüt, finb biötjer al§ Einjelftubten u. a. ueroffentIicr>t

:

Älofteroifttationen be§ ^ersog ©., 1888; Sut^erS S^efen unb §erjog ©. in 8®® !888;
Seipjig unb Sffiittenberg in 9^91 für ©@ 1895. griebenSburg, 33riefroed)fet jmifdien §erjog ©.

0. ©. unb WtyP «o« Reffen in 9J9tf(5© 1885; @. «ranbenburg, §er^og ^einrieb b. gr. -w

in 5ß2(fS© 1896; TOofen, ipteron. (£mferl890; faroerau, §ieronl)inu§ (Smfer 1898; ©pa^n,
3ot). eod)löu§ 1898; »gl. aud) bie 2Kt £>öfter§ in ben ®entfd;riften ber Wiener 9tfab. f)

i
ft-

=

W- ei- XXVII ©. 290 ff.

Dbfc£)on eine eingef)enbe toiffenfcb.aftlidje Siograbl)ie biefeS dürften, beS gefyarnifcbten

Sut^ergegnerS, nod) bis fyeute fef)lt, fo ift bod; bie Kenntnis feines SebenS burd) bie neueren 45

gorfdnmgen in ben Quellen ber 3^ormationSgcfdncr/te roefentlicf» bereichert toorben. (5r

toarb im Sluguft 1471 geboren, roie gabriciuS unb bie meiften ©bäteren annebjnen, am
27. Stuguft, nad) anbern am 24. äluguft, mä^renb neuerbingS ©iftel (9Mfe© XII,

2. 170 f.) für ben 13. 2luguft eintritt, ©eorg barf ber ältefte ©of)n 2llbred)tS beS 33e=

beraten, beS ©tammbaterS ber albertinifclien gürftenrei^e ©ad)fenS, Reiften, ha brei bor 50

ib,m geborene Srüber aud) fct)on bor feiner ©eburt roieber berftorben waren. 2tuffällig er=

fa)eint eS, baj? man ben ^bronerben für ben geiftlicfyen ©tanb beftimmen wollte. Db fym
ber (Sinflu^ ber Mutter, ber ^erjogin ©ibonie (^bena), mafjgebenb mar, bie im Unter=

jdneb bon if)rem fe|erifd)en, mit bem 33anne belegten SSater, bem böf)mifa)en Äönig ©eorg

^obiebrab, ber Äircbe mit allem ©ifer ju bienen fucf;te unb fid) ib,r bielleicfyt um fo mebr 55

bingab, als fie in bem ©dndfal ibrcS SSaterS, möglicb^erroeife auef) in bem Sterben ibrer

fönber unb, gerabe als fie ©eorg unter bem §erjen trug, in bem blöpdjen sterben ibreS

SSaterS, ein ©trafgerid)t ©otteS erbliden mod)te, fo baf? fie ben ©obn, ben man nad;

biefem ©rofsbater ©eorg benannte, roie jurSü^ne barbieten wollte? Unb ob fie baS6in=

SReal=Pnct)f(oi)äbte für Srijeofoflie unb Siiräjt. 3. sr. vi. ;;.!
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berftänbnig ifyres ©emaf)lg gu jener 33efiimmung beg älteften ©ofmeg erlangte, nad>bem

1473 ein anberer üJIjronerbe, ja 1474 ein britter männltdjer ©torofs geboren War? $eben=

falt§ beWeift ung ©ef$ (.Hlofterbifitat. ©. 5 f.) aug leibet nict/t batierten Briefen ber Sftutter

an ifyren ©olm, bajjj fie tfjrt nid)t nur gu fleißigem ©ebraudj beg Stofenfrangeg, gu täglich

5 minbefteng fünfmaliger Übung beg $aternofter unb 2lbe SRaria ermahnte, fonbern aueb,

fjoffie, eg Werbe mit ber 3 e^ e*n 9u*er ^ßtebtger aug ib/m werben, llnb bafj an bem
Unterricht ein SRann Wie SlnbreaS ^ßroleg minbefteng mitbeteiligt mar, ©taubi|g 2lmtg=

Vorgänger in ber beuifd)en 2luguftiner=J?ongregation, nid;t nur alg mutiger Kämpfer gegen

bie SRi^ftänbe im DrbengWefen, nein aud) alg erWedlicfyer ^rebiger Weithin begannt, be=

10 ftärfte bie SRutter nact) ifyrem Sörief bom 13. Segember 1487 in il)rcr freubigen Hoffnung.

®iefe ©rgielnuig ift bon ber größten Tragweite für ©eorgg gangeg Seben geWefen. Dtcfyt

allein, bafj er ein aufrichtig frommer 9Jlann geworben, ber eg mit feinem berfbnlid)en

§eil unb mit bem Wot>l ber ^ircfye ernft genommen (wir fyaben ©ebete bon feiner §anb);

nicfyt nur baf} er bei biefer ©rgtefyung eine Stugbilbung genoffen, Wie man fie fonft Wofyl

15 räum für nötig gehalten : er fcfyrieb gut lateimfct) unb beutfd) ; er legte, Wie aug Äongebten

mit gablreidien Serbefferungen f/erborgel>t, auf Ilaren unb geWanbten ©ttt nicfjt geringen

Wert, er t)at ftdi aud) litterarifcf) unb bicfyterifd) berfudjt (©cfmorr bon Sarolgfelb 2lf£

III, 45) ; bor allem ift er tfyeologiftf) fo Weit auggerüftet Werben, baf? er fiel) ein felbft=

ftänbigeg Urteil in firepdien Singen gutrauie unb in einer .ßät gab,lreid)er tfjeologifctter

20 S3ebenfen felbft bag Wort gu ergreifen Wagen burfte; ingbefonbere t>atte er Wobl audi

buref; ^roleg eine Vorliebe für ben äluguftinerorben gewonnen, ©o wirlte bie !Jugenb=

ergietmng bebeutfam nad;, obfcfyon man bie geiftlid)en $läne nidjt Weiter berfolgte unb ber

SSater ben erft fiebgetmjäfmgen ©olm mit ber Svegentfcfyaft beg Sanbeg betraute, Wäfyrenb

er felbft in fernen Sanben rambfte. SRufste es nicr)t in folcfier 9tegentfd)aft beg ^üngling§

25 £)eiligfte Slufgabe fein, ben 33efi| ber Ärone gu Wahren unb fein %iteld)en bon it)ren

$Red)ten aufzugeben? Db nic£)t in biefen für bie Gfmrar'terbilbung fo befonberg bebeutfamen

^aftren bie gät;e unb ftarre, fbäter immer gäl^cr unb ftarrer Werbenbe 2lvt ©eorgg fiel) feft=

gefegt t)at, bie eg gum oberften ^ringib machte, bag (Srerbte gu bewahren? 2113 ber SSater

1500 in grieglanb ftarb, trat ©eorg im eignen tarnen bie Regierung an, Wäfyrenb fein

30 33ruber ^einrieb, grieglanb erhielt ; unb alg bie Neigungen §einrid;g, bie bureb, bag in

grauerer (Erlebte gu Abneigungen geworben Waren, gar ntdjt barauf ausgingen, jeneg nor=

bifd>e @rbe ju beraubten, übernabm ©eorg gegen bie bom 3>atcr ftibulierte @ntfd;äbigung

§einrid)2> bie ererbte Söürbe be§ „ewigen ©ubernatorg bon grieslanb" §ier f)at er feine

3äf)ig!eit in allen (2bren beWiefen, „big ber lernte ©ulben auggegeben unb bie letzte Äugel

35 berfdioffen War" (&d)\v>ahc in 9t3lfS© XII, 1 ff.), ällg Regent balieim geigte er fia)

eitergifcf) unb bod) Wol)lWollenb, lebte berfönlid; anfbrud)6log, führte l)eilfame Reformen

ein unb Würbe geWijj allgemeine Slneri'emumg genießen, f)ätte nicl)t in ber gerabe auf re=

ligiöfem ©ebtet tief bewegten Qtxt feine fird)ltd)e ^arteiftellung itm feinem 3Solfe ent=

frembet, fogar in feiner eigenen gamilie ifoliert unb ibm bollenb§ in ber 9lad)i»elt ein

40 ungünftigeg Urteil eingetragen. Über Weorgg Stellung gu Sutlier unb feiner Deformation

Wirb b,ier beg kälteren ju banbeln fein.

®a§ bei ber Teilung ber !ii>ettinifd)en Sanbe ben iUlbertinem bie Uniberfitäteftabt

Seibjig zugefallen War, bie alg fo!d)e im gangen öftlid}en
sIRittelt)eutfd;lanb cinjig baftanb,

War bem §crgog ©eorg gang befonberg Wertbolt, unb barum erfd)redte if)n bie äunbe bon

45 ber Eröffnung ber Uniberfität im (!meftinifd)en Wittenberg 1 502 gang gewaltig; 1506 fatn

nod) Weniger erfreulid) für ib,n bie 9tacf)ricr)t bon ber neuen Äonlurrentin im 33ranben=

burger Sanbe, bon ber Uniberfität granffurt a./C. bingu. Söag SSunber, ba^ er fein

Seibgig auf alle Söeife gu ftärlen fud)te unb ein Wenig fct>eel befonberg nad} Wittenberg

b,inüberfab, ! Um fo meb,r gereicht eg il>m gur @t;re, ba^ er tror^bem ben erften ^ab,nen=

50 fc£>rei ber Söittenberger Äirdienreformation, bie 2:f)efen beg 2luguftinermönd)g SRartin Sutf)er,

mit aufrichtiger greube begrüßte. ©d}on im gtüfyling 1517 blatte ©eorg felbft fidt> mit

aller @ntfct)iebenr;eit gegen ben Slblafjfrämer Segel erflärt unb fein SE^un alg Setrug ge=

branbrnarft, aud) bem ^3rior unb Slonbent beg ?ßaulinerflofterg in l'eifsgig evnfiUct) befohlen,

bem Sertrieb ber ©nabenbriefe legelg fofort ©infjalt gu tlmn ; alg aber ber unberfct)ämte

55 9JJönd) im ^erbft begfelben ^abreg bod) Wieber auf £)ergoglid)em S3oben fein Unwefen
trieb unb nun bie Wuchtigen §ammerfd;läge Sutfyerg befannt Würben, gefiel eg ©einer

©naben Wol)l, ba| bie armen Seute alfo bor bem 93etrug SLegelg berWarnt unb ba^ bie

Conclusiones, bie ber „Sluguftinermönd; gu Wittenberg gemacht, an bielen Drtern ange=

fernlagen würben" Wag fyat nun fbäter eine böllig entgegengefe|te ©timmung §erS°9
wj ©eorgg l)erborgerufen unb if>n gum gebarnifcltten gutfjerfeinb gemacht? %<fy mödtte eg für
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crmiefen galten, bafc fdjon bie erfte berfönlidje Begegnung §erjog ©eorgö mit £utb/er

biefen Srud> f)erborgebrad>t unb alles jätete nur baju gebient fwt, bie fyier entftanbene

ßluft ju erweitern, ©3 mar am QafobuSfeiertag, bem 25. ^uli 1518 (Seitr. 3. ©äcr)f.

M
NW §efte 2. :!. 1:5), al§ £utf)er, bon ©taubt| nod) befonberS als „summae indolis
juvenis, studiisque et moribus sibi speetatus" bem §erjog empfohlen unb bon 5

biefem um ber SLbejert be<S Soriar/reö willen mit bem günftigften Vorurteil empfangen,
über bie ebangelifcfye ^eritobe be§ £age3 Wt 20, 20—23 in ®re§benö ©cb>prd)e bre=

bigte. Slföbalb nad> biefer ^rebigt, bie mir leiber nietet befugen, unb bon ber mir nur
hören, baft fid^ Sutljer barin bei einer beftimmten Materie, ber ©emifsfyeit ber ©eligfeit

„aufgehalten", bie atfo olme ^meifel ba<§ sola fide ftarf betont unb bie aBerfgerecf)tigfett 10

energifcf) befämbft t)atte, äußert fiel) £ergog ©eorg: „er molle groft ©elb barum fcbmlbig

fein, menn er bergleicf)en ^rebigt nicfyt gehört, al<5 meldte bie Seute nur ficfyer unb ruchlos

macbe" Tlan fief)t, unter bem 'prebigtmort batte er errannt (ober foß icf) fagen: ju atmen
begonnen), baf? Sutfyer nidr)t nur getoiffe Reformen ber $ird)e herbeiführen molle, fonbern

im ©egenfa| jum b/errfct)enben ^atr/oliciSmuiS ein neues; (Sbangelium berfünbige, ba<§ einen 15

bölligen Srucb mit bielem trabitionell (Ererbten gur golge fyaben werbe, ©olcf/em 9iebo=

lutionär gegenüber macr/t er entfdüeben $ront.

9)cit oiefer ©arftellung ftimmt eS böltig, baft §erjog ©eorg im näd/ften ^af)r bie

l'eipjiger Simulation gmifd)en @d unb Äarlftabt gut|ie| unb bic ^]rofefforen tabelte, bie

bagegen ©cf)mierigfeiten erhoben, fonnte eS ilim boeb, nur gefallen, bafj ber berübmte 3)i3= 20

butator @d Die (Sirtlabung ber SBittenberger nicf)t angenommen, fonbern feine $ed)terfünfte

an ber öeibgiger Uniberfitat gu geigen bereit mar, baf? er aber fbröbe marb, als ÄutbevS

(Singreifen in bie Simulation in Stu§fid£)t ftanb, unb ba% er burd) mieberr/olteS Sitten nur
ju beftimmen mar, ein freies ©eleit für „bie, meldte Äarlftabt mit fiel; bringen merbe",

auSguftetlen. 5Ran fteb/t, ein Sutfierfeinb mar er fd)on bor ben Seidiger ^agen, menn 25

auef) feine Slntibattrie bort mefentlid) berftärlt mürbe. ^m bebeutfamften SRoment ber

ganzen SiSbutation, als £utl)er fiel) barüber llar mürbe, bafs er ftct> nod; niebt flar fei ; als

eS ifym burd» @d"S gefdndteS ©rängen gemif? mürbe, er bürfe bie unbebingte 2lutorität

ber ^ongilien ntct)t feftr/alten, als er ben tutrnen SluSfbrud; magte, in ben burd; baS

Äoftni|er Üongtl berbammten Sefjren bon §uS fänben fid; gottfelige ebangelifcf)e Öef)ren : 30

ba rief, mäfyrenb im ganjen ©aal eine grofje Aufregung entftanb, §er^og ©eorg, bie

Slrme in bie ©eite geftemmt, mit lauter ©timme: „ba<S malt bie ©ucf)t!" 2ßaö er unter

ber ®re§bner ^rebigt geahnt, ba§ Warb \i)m i)kx unb in ben folgenben ^o^en immer
ioieber beftätigt. ®a^ Sutb,er mit fü^nem SBort bie ©cfiäben ber Äircfye angriff, mar itnn

getoi^ nicf)t jumiber; ja, afö man 1520 bas> Slnfinnen an tt)n ftelfte, bie neue Sutber= 35

febrift „an ben c£)riftlicf)en Slbel beutfd)er Nation" in feinen Sanben ju berbieten, fbrad;

er e§ offen au3, eg fei nid}t aEe§ unmai)r, mag barin ftel)e, auä^ gar ntebt unnötig, ,ba^ e§

an ben %ag
t
fomme ; il)m unb anbern dürften merfe man mand;mal, um ba§ Sirgerni^

ju ftißen, einen $nod>en in§ SKaul mit einer ßoabjutorer/, einem ^eferbat ober einer

2)i§benfation ; nun merbe man§ aber nid)t mef)r bämbfen fönnen. Unb al^ er für bie 40

in 2Sorm3 1521 borgulegenben ©rabamina ber beutfdjen Nation feine bebeutfamen 35ei=

träge lieferte, mar feine ©brache fo fd)arf, ba^ ber 9^untiu§ Slleanber gmeifeln lonnte, ob

Öerjog ©eorg nod> „gang ber Unfre" fei. 3lfö aber bag SluSlaufen ber 3Jcöndie unb

Tonnen immer meb,r überlianb nab^m, ber ^rieftercölibat immer breifter berietst mürbe,

unb bie Sauern £utl)er§ greir)eit eine§ (Sf;riftenmenfa)en auf ba§ meltlidie ©ebiet über= a>

trugen unb mit fo!d)er neuen £eb,re ib,ren 2lufrul)r begrünbeten, ba ift il)m ber bollgiltige

SBemeis geliefert, ba| £utb,erg ©bangelium ein und;riftlid> Sing fei; beim in ber Sibel,

auf meldte bie Sutfjerifcben b,inmiefen, „lefe er ben ©brud), ba^ man ben Saum an

feinen grüßten ernennen 'folle. 2Baä aber feien bie grüd/te, meldte £utb,erg auftreten

iierborgebradfc
1

2lbmerfen aller 3ud)t unb Drbnung, llngetprfam unb ©emalttb;at, Ser= 50

letmng ber b^eiligften ©elübbe, morin ja £utb,er felbft, ber brei ober bier Steineibe auf

bem ©emiffen fyaU, mit rüb^mlidjftem Seifbiel feinen 2tnb,ängem borangelje! 2)urcb, niebtö,

am menigften bureb, bie Sibel, laffe e§ fid) rechtfertigen, baj? man, gumal freimillig ab--

gelegte föelübbe binterber breche. Übertäubt tnu| Slutorität in ber Sßelt befielen. 9Zidbtö

ift toerberblid>er, al§ menn ein jeber fid; herausnimmt, über baS §erfommen fidb eigen= 55

mäd)tig r/inmegjufe^en. 3lud) fd;on bor £utb,er fyat e-J erleuchtete SRänner gegeben. Unb
toenn fcb,on über bie Auslegung unb Sebeutung bon ©a^ungen ber Äircfie ©treit au^=

bricht, fo ift niemanb befugt, biefelben gu beuten, aU bie Äird)e, welche fie georbnet unb

eingerichtet bat." Sanfcgraf ^b,ilibb bon Reffen, an ben biefe Steuerungen @eorg§ 1525

gerietet finb (
A-rieben^burg a. a. D. ©. Ki:;), berfucfyt bura) eingeb,cnbe S!orrefbonbenj, go

:J1*
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burcb Überfenbung Don ©Triften unb burd) immer erneuten £intoet3 auf bie Söibet feinen

©cbwiegerbater $u anberer Ueberjeugung 511 bringen; Sutber fcbretbt barüber an2lmsborf:
„Hessus Christo lucrificatus ardet pro evangelio; etiam ducem Georgium
solieitat fortiter" ; Wir aber empfangen nod) beute aus ben SlntWorten §erjog ©eorgö

5 ben i»oB,(tf)uenben dinbruct eines überzeugten (Sf)riften, „bem man Wobl bas Seben, nic|t

aber feinen ©tauben nehmen fann", bas flare 33tlb eines guten Katboltfen, ber bor feiner

Hirctje, iroijbem er biete i^rer ©traben beutltd) erfennt unb rücfbaltlos tabelt, ficb, bemütig

beugt, in allen fünften, bie er nicfyt berftebe, it)rer (Sntfcfyeibung ficb unbebingt fügt unb

ifyre (Sinbeit auf leinen galt gefä^rbet fet)en mill; bod) aueb ben nur mit Sebauern ju

10 betracfrtenben SBetoeis, in freiere fcfytoeren ^rtümer jemanb gerät, Wenn er, bas 33ibel=

Wort bon Saum unb grucfjt mißbeutenb, ben 2Sert ober Unwert eines 9Jcannes unb feiner

%i)akn lebtgticf) nad) ben näcbjten äußerlichen folgen beurteilt. SErefflicb Weift ^ütyp bon

Reffen bem §aubiborWurf ©eorgs gegenüber nidjt nur barauf t)in, baß febon an bieten

Drten aus Supers Sebre gute grucfyt erWacbJen fei, Wäfyrenb aus bem Söanbel ber ©eift=

15 Iict)feit unb bieten @inri(f)tungen ber fetfyolifcben $ircb,e bie übetften grücfyte b^ftammten,

ftmbern erft red)t auf bas ^autusWort, nad) Welchem bie ^rebigt bes dbangeliums ben

3uben (bie am (Ererbten um jeben ^3reis feftb,atten) ein Ärgernis fein muffe.

SBenn aber biefe Korrefbonbenj gelegentlich ber „©bietet" bon 9Jtöncfien unb

Pfaffen gebenft, bie nacb, Sanbgraf $tnlibbs SReinung feinen ©cfywiegerbater umgäben, fo

20 baß bie 2BaE>rr;ett nid)t ju ibm gelangen tonne, unb hiermit biefelben ^erfonen begeietmet

Werben, bie ber Nürnberger ©tabtfcbjeiber Sajarus ©bengier „bie ©corgtfe^e Kanzlei unb

©cfymiebe" nennt, in ber man bes ^erjogs §aß gegen Sutfjer immer aufs neue gcfdmrt

l)ab(, fo bürfte t)ier bor alten §ieronr/mus ©tnfer unb aus fbäterer geit, nad) @mfer§
1527 erfolgtem Ctobe, 3 Dbartneö ßocfyläus 311 nennen fein, ©aß biefe ©efretäre bes

25 ^erjogg unb il)re ©enoffen mirflidi beftimmenben (Einfluß auf ben fefyr felbftftänbig

benfenben unb fyanbelnben dürften gehabt, möchte man allerbings bezweifeln, baß fic

aber junäcbjt bie bem (Sbangelio günftigen Regungen feines Innern niebergebatten unb

fobann buret) ibren Fanatismus ibn, als er §u ©emattmaßregeln zu greifen berfud)t mar,

barin befiärft baben, ift t^r trauriges SBerbienft. ©amit ftimmt Sutbers Urteil: „es bat

30 midi gefcfymerzt, baß biefer treffliebe unb fromme gürft ficb bermaßen eintreiben täßt bon

feiner Umgebung, ben tco, ja boeb, als einen folgen anerfannt unb erfahren b<*be, baß er

faft mobl fürftlid; rebete, menn er feine ^erjens ©brad)e rebete" SBunberbar, Wie biefe

^er^ensfbracbe immer Wieber einmal fyörbar Würbe unb ©eorg für feine ^krfon unb in

aller ©tille immer mieber geWiffe ©fymbatbien für bie neue Sebre geigt
;

fem §ofbrebiger

35 Sllerms 6t)rosner f)atte ficb, nid)t nur getegentlicb gegen bie römifct)en ^aftengebote aus=

gefbroeb^en, fonbern brebigte anbauernb in einer ju £utl)er bingeneigten älrt; ber öerjog

entfernte ibn niebt, nein, er bftog gern mit ibm fo manebes Kolloquium in bem „grünen

©tüblein bes ©d)loffes" ; aber bem fortgefe|ten ©rängen ©mfers mußte ©brosner enblicf)

meieben, jumal man aueb auswärts auf biefen lutberifc^en §off>rebiger bes (utberfeinblidjen

40 ^erjogs aufmer!fam geworben mar.

(fmfer führte eine getoanbte geber, mar aber bei aller tbeotogifeben Selefenbeit geiftig

befcbränlt unb überbies fittlicf) ju menig ernft, um biet mebr als ein äßerfgeug ©eorgs

fein ju lönnen. ©er §erjog trotte ibn febon bor bem Sluftreten Sutbers gebraust, um
bie lange berunglücfte Kanonifation bes Sifcfjofs Senno bon 9Jceißen ju betreiben, er

45 gab ibm aueb bie geber gegen Sutber in bie .^anb, unb ßmfer mußte bureb bie 3lrt

feiner ^olemif ben Reformator fo ju reijen, baß biefer mit ©egenfdmften gegen ibn unb

gegen ben §erjog, ben er für ben eigentlichen spiritus rector btelt, in niebt ju rec£>t=

fertigenbem, allgu fc£)arfem 2:one 3lnttoort gab. ©ie Korrefbonbeng „an ben Socf ju

Seib^ig" unb „an ben ©tier §u Wittenberg" ift befannt. @mfer§ le|tes Sßerf, bas ber

50 §erjog ibm aufgetragen unb felbft mit einem @infübrungsberict>t berfeben blatte, „bie

emenbierte unb mieber gurecf>tgebrad)te Überfe^ung bes ^i%§>" , erfebeint mir mie eine

Sanferotterüärung §erjog ©eorgs im Kambf mit ber unbefiegbaren Reformation. 23is

babtn batte ber gürft feine 50taßnabmen gegen ben SJtbncfy aus bem 2öinM Har unb feft

getroffen unb gewiß niebt obne Hoffnung auf,ben ©ieg unentwegt am feb^roffften 2öiber=

55 ftanbe feftgebatten
;

jetjt aber, ba bas SeWußtfein bom ©ieg ber ©acfye Sutbers ibn über=

lommt, Weiß er in 33ergWeiflung nid)t mebr, Was er Witt. Rocfy bai er Sutbers 31% in

feinem Sanb berboten unb atte bereits gelauften ©jembtare in rurjer grift gegen @r=

ftattung bes H'aufbreifes an feine Slmtleute abzuliefern berfügt; ©mfer mußte in be=

fonberer ©ebrift foleb, e Maßregel rechtfertigen ; als aber gegenüber Wenigen in 3Dieißen unb
«1 Seibjig lonfts.üerten (Sjemblaren Sutbers Söerf in immer neuen Stuflagen mit nie gc=
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obntcr ©dmclligfcit Verbreitung fanb, ba Wiffen gürft unb ©efretär fid; nicfyt ju belfen!

eie geben felbft ba« RH v)zxau§ unb Warnen bod; Wieber barin au3brüdlid> bor bem
Vtbellefen ! ©ic Wollen WenigftcuS Su%r§ Überfe^ung nid)t gelten laffen unb fie buref)

eine anbere berbrängen, aber fie Verbreiten tbatfärfjltdt), ba bie nicfyt jabjreicfyen unb meift

gauj bebeutunajlofen i'lnberungen gar nidjt in Vctracfyt fommen, Sutl)er<l eigne Slrbeit 5

unb faufen aud> noeb, bon Stranad) in 2öittenberg biefelben Silber baju: Welc|e 2öiber=

fbrüdje! Weld) ein Vcfenntnig ber 3ftacb> unb §ilftoftgf;eit

!

2113 balb barauf 6od)läug an ©mfere ©teile trat, nai>m er fd>on bei feinem kommen
naä) ©reiben Wab,r, bafs e§ um ben alten ©tauben aud) im SReifjner Sanbe gefd)eb,en

fei unb beffen Veftanb Wefenilid) nur nod) an ber Verfon be<? §er^og§ bafte. ©iefer aber 10

hielt mit ber boUen 3ät)ig!eit feinet Sfyarafterö am Stampfe feft, unb gerbet follte 6od;=

läuS ©ienfte leiften. Seinem 2lmt<§borgänger jebenfattS an ©ittenreinljett, aber WobJ aud]

an Vilbung überlegen, ging Gocfyläu», feinem §erjog innig ergeben, mit geuereifer

ang 9Berl, aber Lutherus septieeps mar ein geb4fa)Iag, aud) auf bem 2lug§burger

Reistag fanb ©eorgg §offablan im eignen fatfyolifdjen Sager menig Slnflang, unb in 15

ber Stunft, mit feinen ©Triften bem SSolf an§ §erj px greifen, ftanb er botlenbs> — bas>

füblte er felbft immer mein- — unenblid) weit hinter ben Reformatoren jurüd.

©efmfücfytig flauten §erjog ©eorg Wie 6od)Iäu§ nacb, bem berb,eigenen Äonjile au<§

;

als man aber mit feiner ^Berufung immer Wieber jögerte, ging ber Sanbegfürft im eignen

Rauten mit ber Reform ber Softer bor, ernannte Vifitatoren, b,ob Vräucfye unb ©erect)t= 20

fame auf, legte Softer ^ufammen, bamit Wenigftem> an einem Drt ber ©ottegbienft in ge=

büf)renber Sßetfe ftattfinbe: erfolglofeg Vemüfyen, ba§ ^öc^ftenS in ben Reihen ber fatbo=

lifcfyen ©etreuen Jlotoffcfyütteln über be§ §erjog§ eigenmäd)tige§ Gingreifen in ba£ ©ebiet

ber Ktrcfye fyerborrief.

Unb menn ©eorg, ber fdwn früher einen Vürger in 5ftittWeiba jum S£obe ber= 20

urteilt fyatte, Weil er einer Rönne gur $reil)eit berfyolfen, nun aueb, Seidiger Vürger ber=

baften lief?, Weil fie in f'urfäd)fifd)en RacfibarsSorten ba§ 2tbenbmaf)l in beiberiet ©e=
ftalt empfangen, unb mit ätmlicfyen ©eWaltmafjregeln fcfyreden Wollte: tief bebauerüdje

Verirrung, ber ein Sutfyer mit boller ©ntrüftung Wiber ben „9Jteucb,Ier ju ©reiben" ent=

gegentrat. 30

2ll§ 1534 feine ©emafylm Varbara bon Volen geftorben mar, lief; er jum fttifym

ber Trauer fieb, ben Vart nidjt mefjr fixeren, toa§ i^m ben 3unam«r be§ Värtigen ein=

getragen b,at, unb lie^ an ber Sftauer be^ ©re^bner ©d;Ioffe^ ben ^otentanj barftellen,

ber fbäter auf ben Reuftäbter grieb^of berfe|t marb unb fieb, freute nod) bort befinbet:

id) möd)te in allem Dem ein äufjereg ^eidjen ber Xrauer um ein bergeblid^eS, berloreneS 35

Äämbfen unb Ringen feinet Sebeng erbliden. ^^^er tragifd;er geftalteten fid} feine legten

i'ebenSfalire. @r mufjte e§ borau§feb,en, ba^ bei feinem iobe ba§ ©bangelium frei unb

offen, mit greuben empfangen, in fein Sanb einrieben toerbe, ha nad) bem ünberlofen

xob feiner ©ölme, fein Vruber §einrid; ^fyronerbe mar, beffen Übertritt jur <5ad)t Sutb^erg

er nxdjt ^atte Innbern !önnen. ©ein le^ter Verfug, baä Sanb burd; Vererbung an ben -10

römifdjen dortig gerbinanb für ben Hatb,olici§mu3 ju retten, fd)eiterte an bem äi>iber=

fprud; ber SReifmer ©tänbe unb feinem tolötdicfyen %ob am 17 Slpril 1539. ^m
©terben foll feinet §erjen§ ©prad)e mieber laut gemorben fein: Wie er fcfyon 1537 feinen

fterbenben ©ob^n ^ofanneg unter Vorhaltung be§ VerbienfteS ^ e
f
u tS^riftt tröftete, auf ben

er aEein feben folle, unb nid;t auf ba£ eigne Verbienft, nod; auf ba§ Verbienft bcr 45

^eiligen, fo' foß e§ 1539 fein eigene^ le|teö äßort geWefen fein : (§i fo b,ilf mir, bu

treuer £eilanb, ^efu (S^rtfte ; erbarme bieb, über rnid; unb macfye mid) feiig burd; bein

bitter Seiben unb ©terben! D. $r«ts 2iticliu§.

@corg, 5Rarfgraf bon Vranbenburg=2ln§bacf> = Äulmbad;, geft. 1543. —
Wünämer JKet^§ard)tu : Brandenburgica CLXXXI 9h\ 168a ff. ; Sabiäkuä 0. ©jatat), ©efef). 50

Ungarns, beutfd) ». SBogerev III, ©. 179; 2. Weuftabt, Warfgraf ©eorg al3 ^ieifcx am
ungartfd)en ftofe, 33re§Iau 1883; berj., aufenttjaltäortc be§ SKarfgrafen ©eorg (2trdt)iü für

©efc^. u. ?ntertum§urfunbe uon Oberfranfen XV, 3; ©eparatabbrud 1884, Surger, Sagreutt))

;

berfelbe 5U 2utt)erS S3riefmed)fei, 3S®, 58b VIII, @. 466. 475 f. ; D. £f). Solbe, Erlangen:

3)er 58ricfroect)fei Sutfierä unb 9Keland)tbon§ mit bem 'äKarfgrafen ©eorg unb griebvirf) oon 55

Sranbenburg in ßt© XIII, 2. 3; üutftcrö Briefe an ©eorg bei be Sctte: Sut^erS «riefe

;
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©laubenälieb ber Königin Maria eon Ungarn in ben Beiträgen jur baljer. S© II, 2; SScr»

fcbiebene§ Bei ©nber§, Sutfierä SBriefmecbfet ; D. SI). Solbe, 3>er £ag üon @rf)Iei| u. f. ro.,

©eparatabbrucf au§: $eftfcfjrift für gut. Söfttin; §. SBeftermaber, ®ie branbenb.=nürnb.
Kirdjenuifitation unb Ktrcbenorbnung 1528-1533, ©dangen 1894; g. SSogtfjerr, Sie 55er*

5 faffung ber eüang.=httfj. Kirdje in ben 3rürftentümern StnSbacb, u. Sanreutt), 33eitr. j. b. S©
II, 1896, @. 209 u. 269; S- ^etjer, ®ie Einführung ber «Reform, in granfen, SlnSbad) 1893;
D. ©rbmann, Sorreföonbensblatt be§ SSereinS für ©efebidjte ber eöang. Kirctje ©crjIeftenS I,

©. 49 f.,
II <B. 17 f. 81 f.,

III ©.3 f. Sötarfgr. ©. unb feine SSerbtenfte um bie Deformation
in Dberfcbleften, Sehr, gut föef.« u. Sufturgefd). in Dberfcfjlefien ; 2Ib93 91. Dr. SJtarfgraf

10 in SBreälau; D. Sfdjacfert, Urfunbenbucb ber $Kef.«@efcb. be§ Herzogtums ^greufjen I, ©.372
f.

©eorg, ber brüte bon ben ad)t ©örmen beS -JJtarfgrafen griebricf) beS älteren unb
ein (Snfel bon SUbrecfyt 2Icf)tlleS, bem SBegrünber ber ^nSbacfy=Kulmbacr;fdi)en §D^en^oßern=

Itnie, war am 4. SCRärg 1484 in Dnolzbod) (SlnSbacfy) geboren.' SDeS SSaterä 3lbftcf/t, bei

fetner großen gafyl bon ©örmen, rote er eS mit brei anberen berfelben fcfyon getfyan f>atte,

15 aucfy ifm auf bem bamalS für gürftenförme nicfyt ungewöhnlichem 2öege firctylicfSer ^frünben
bauernb zu berforgen, lam nicfyt zur StuSfübjung. ©urcb feine Butter ©obfne, eine bol=

mfcr)e ^rinjeffin, ©cfjtoefter beS Königs SölabtSlauS II. bon 23ö£)tnen unb Ungarn, bem
KönigSfyofe in Öfen nafye bertoanbt, far) er ftcb, beranlafjt, bort in ben ©teuft fernes

DfyetmS, DeS Königs bon Ungarn, einzutreten, an beffen Hofe toir xfyn fett 1506, alfo feit

20 feinem 22. ^afyx, in fyofyem Slnfefyen ftefyenb ftnben, nacf/bem er Dörfer längere $eit fidjj

am fyefftfcfyen §ofe aufgehalten batte. ^n tote !)ot)er ©unft er bei bem fEöutg ftanb, ber

ifm nad) einer SInbeutung bon feiner eigenen §anb als einen Slbobtibfoljm aufgenommen
unb betwnbelt i)at, erbeut barauS, bafj berfelbe ifym fcfyon 1515 bie 2lntoartfcfyaft auf baS

Herzogtum Döbeln berlieb,, unb ü)n bor feinem SEobe 1516 zum 9JtitgIteb ber für Ungarn etn=

25 gefegten bormunbfcfyaftlicfjen Regierung unb zum ©rjteJjer feines erft 15 $alj>re alten ©obmeS
Subtotg ernannte, toäb/renb bie $ül)rung ber für Söbmen beftellten 9tegentfcr)aft bem öergog

Karl bon SJZünfterberg übertragen warb.

Qn fcf/arfem ©egenfatj ftanben ftd) am ungarifcb,en ^öntg^ofe jtoei ^arteten gegen=

über, bie um ben mafsgebenben (Einfluß auf ben fcfytoadjen Mönig ftritten, bie magtyartfcfye,

30 bon bem ehrgeizigen, felbft nad) ber ^rone trad^tenben 3abolr/a§ geleitete Partei ber unga=

rtfdjen 9Ragnaten, unb bie beutfcb,e Partei, ber e§ barauf anlam, gegen jene ben be=

ftel)enben ©rbbertrag mit bem IJaifer Wai toegen ber f)ab§burgtfd9en 9iad§folge auf ben

ungarifd)=böb,rmfd9en Königsthron aufredet ju erhalten unb burdjjufe^en. 2ln ber ©biije

ber le|teren ftanb ber junge 5ftarfgraf (beorg bon Sranbenburg, ber Vertraute unb
35 Stebltng beS Königs, ber mutige Vertreter beutfc|en SBefenS unb beutfd^er ^ntereffen gegen

baS übermütige, getoalttliätige 5Ragt)arentum. @S biente gur ©r^ö^ung feines ©influffeS

unb jur ©tärlung ber bon tbm energifcf) bertretenen beutfcb^en Partei, baf? er bura; bie

©unft feines Db,eimS 1509 bie §anb ber reichbegüterten 9Bittoe bon ^ob,anneS SorbinuS,

bem ©ob,n beS ehemaligen Königs 9)iattl)iaS ßorbtnuS, geb. ©räfin Seatrica grangibani,

40 erlangte, unb nacf> beren fcb,on 1 510 erfolgten £obe in ben unumfcb^ränüen S3efi| eines

feb,r reichen (SrbeS eintreten fonnte. SBic^tiger aber tourbe für feine StRac^tftellung ju

©unften beS ©eutfcb,tumS übertäubt in biefem Dften unb ber ©acfie ber beutfd)en 3ftefor=

mation im befonberen neben jenem unter ben fbäteren ungarifcb,en Sßirren beräuf^erten

umfangretcfien ungarifcfyen S3efi^ bie ©rroerbung ber 3lntoartfcf;aft auf bie Herzogtümer

45 Sfotibor unb Dbbein burcb, ©rbberträge mit ben betreffenben ^erzögen unb im ^ufatnmem
b,ange bamit bie (Srlangung ber ^Pfanb^errfc^aft über biefe auSgebefmten Sänbergebiete,

fotoie über bie $errfcf)aften Dberberg, 93eutf)en unb Xarnotoi^ auf bem 28ege eines 33er=

gleiches mit bem römifcf)en König gerbinanb, König bon Söb,men, ber auf jene £änber=

gebiete 2lnfbrud) machte, aber bie infolge großer bom SRarlgrafen ©eorg if)m geliehener

50 ©ummen auf tbnen laftenben ©ctmlben nic£)t tilgen unb fo baS ?ßfanb nicb^t einlöfen

fonnte. ©aju erroarb ber 59iarfgraf burcb, 3lnfauf nocf) 1523 baS Herzogtum ^ägernborf.

©o ^atte er auf bem ganzen gegentoärtigen Sänbergebiet bon Dberfcbleften feften %u%
gefaxt. 21IS Seftijer btefeS Herzogtums unb als ^fanbfyerr ber genannten Herzogtümer
unb Herrfcfyaften f)at er gleichzeitig b,ier unb in ben f)eimifcb,en fränfifcb.en 5anben bem

55 ©inbringen ber Deformation bie Söege gebahnt.

grüner nocb, als irgenb ein beutfcl;er gürft, früher aH irgenb ein ©lieb beS b,ob,en=

Zollernfd)en gürftengefcb,lecb,ts, aucb, früher nocb, als fein jüngerer Sruber 2llbrecb,t, ber

§ocb,meifter beS beutfct)en DrbenS
(f. b. 21. 33b I ©. 310), f>at er feine Slugen unb fein

' Herz bem bon Söittenberg £>er roieber aufgegangenen Sicb,t beS ©bangeliums auf bem SBege
r>o ftufentoeis auffteigenben ebangelifcben ©laubenS unb 33e!enntniffeS zugetoenbet. ®ic leua;=
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tenben ©eftalten biefer beiben Srüber bilben einen merftoürbigen (^egcnfal ^u jenem ber

beutfrf)cn Deformation afö 2öiberfad;er gegenüberftefyenben fyofyenäoHernfcl)en Vrüberbaar.
bem Wurfürften ^oacrnml. bon Vranbenburg unb bem (Srjbifcbof

s
i(lbred?t bon 9Jkgbeburg

unb ^urfürften bon Sftainj.

3fn ber ©bi#e ber beutfeben Partei am ungartfd)en Iönig3f;of mürbe er fd>on mit 5

ben erften reformatorifcfyen ©driften, bie im Sereid) berfelben früb, ©ingang fanben, be=

fannt unb für bte reine ebangelifd;e 2Baf)rf)eit baburd; gemonnen. £>er unau3lbfcblid)C
li'inbrud, ben £utber§ mäd)tige3 ©lauben^eugnig auf bem Deid)3tage 31t 28orm3 1521
auf tyn machte, bie tiefere ©infülirung in bie ©rfemttmg ber ebangeltfd)en 9Bafyrfyeit, bie

er mit feinem Vruber 2Ubred)t ben lebenskräftigen Vrebigten ber ebangelifcfyen ©laubens= 10

jeugen auf ben Slan^eln bon ©t. Sorenj unb ©t. ©ebalbu3 in Nürnberg toäfjrenb be«
bortigen Deicb§tagc§ 1522 ju berbanlen ^atte, bie Vefd)äftigung mit ber 1522 bollenbeten

lutberifdjen Überfe^ung be<§ neuen Teftamente§, bie weiter für ifyn bie Duette felbftftänbig

erforfcfyter SBabrbeit be3 ©bangeliumS marb, bie unmittelbare Vqicbung, in bie er balb
mit Sutber burd? einen bie mid)tigfteit ©laubenäfragen betjanbelnben Vrieftoecfyfel trat, unb 15

bie erfte berfbnlicfye Begegnung, meldte er 1524 in ÜBittenberg mit Sutber bei ©elegenljeit

ber Verfyanblung feine* Vruberg SUbrecfyt wegen ber Deformation beä beutfdjen Drben§
unb ber VerWanblung bemfelben in ein Weltliche* ^erjogtum t)atte unb bie mit Sutber
babei gefügten etngebenben Unterrebungen über bie ©acfye ber Deformation in S3e§ug auf
feine berftmlicfye ©tellung ju berfelben unb ibre ©mfübrung in feine Sanbe, — ba§ alfe§ •_>(>

gereifte ibm jur Vertiefung unb Vefeftigung in ber ©rfenntniS unb inneren ©rfafyrung
bon ber Sßabrbeit unb bon ber ^raft be§ @bangetium§.

©r batte babei nad} ber Tfyronbefteigung be§ jungen .tönig§ SubWig eine fttlle

Sunbe^genoffin in ber ber neuen Sefyre günftig geftimmten unb zugeneigten ©emablin
bemfelben, ber Königin SRaria, ©djtoefter $arl§ V unb gerbinanbä, bie Sutfyerl ©driften •_•:,

lag, fief) mögltcfyft bon flerifalem ©influfj frei machte unb naef) ibre§ ©emabjS frühem
lobe in ber ©cfilacrjt bei Wofyaq 1526 bon Sutber felbft eine troftreicfie ßufcfyrift nebft

ber ibr geWibmeten 2lu§Iegung ber bier Troftbfalmen embfing. 2113 be§ jungen ftönigg

Datgeber bat bann 9Jiarfgraf ©eorg gegen bie bei bemfelben bon geit gu $eit ©influfj

getomnenben flerifalen Söibcrfadter bie ©adje be§ @bangelium§ mit ©ntfefnebenbeit ber= 30

treten unb manche fyntex feinem Duden mit allerlei Sift gegen ba» beutfcb^ebangelifcbe

Clement unb gegen bte Vertreter unb Selenner ber ebangelifcfyen Sffiabrbeit geblauten ober

fd)on berbängten ©emaltmaferegeln ju berfnnbern gemußt. 3nMs e
f
e 'ne^ energtfcfyen @in=

tretend für ben gefangen gefegten unb mit bem geuertobe bebrobten Deformator bon Sglau,
ben ©d)Waben Vaulus» ©beratu§, fetjte er bie ^reilaffung bemfelben burd;. 2l(§ SeboH= :ö

mäd^tigter be§ $önig§ in bolitijcb.en Slngetegenbeiten naef) Sre^Iau entfanbt, forgte er bafür,

baf$ bag unter bem Titel „SRanbat miber Sutber" unter jenem ©influfs erlaffene fcfiarfe

fömgHcb.e Verbot ber „ lutf) erifdien Äeijerei" bort nid}t jur Slu^fübrung fam. ©tatt ber

burd} ein föntgltcf)e§ ©trafmanbat bem 33re3(auer Dat megen Umtoanblung beä Sern-

barbiner Ä(ofter§ berbängten ßücb.tigung fe|te ©eorg ba§ ©egenteit burd;, bie Unterteilung 10

be§ Sernbarbiner ©tifbS jum ^eiligen ©eift unter bie 2lufftd)t be§ Dat^, ber bann in ber

großen Ülofterfircb,e ju ©t. Sern(;arbin nad} @infüb,rung ber Deformation 1525 bem
ebangelifd^en ©otte^bienft eine neue ©tätte bereiten lonnte.

@3 mar bon großer Tragweite nicfyt blo^ in ebangelifdj^ird^Ucber, fonbern aud) in

bolitifeber Sejieb,ung, baf$ er in ber fdion gebadeten SBeife in Verbinbung mit Sutber bei 10

feinem Sruber 2llbrecr;t ju bem @ntfd)tuffe, ben beutfdjen Drben^ftaat in ein meltficb.e^

Öer^ogtum ju bermanbeln, mitmirlte, nadjbem bie Deformation fcfwn feit 1523 in $önigsi=

berg ©ingang gefunben batte. Von SUbrecfyt in b,eräbeh)egenber SÖeife jum entfd)iebenen

Eintreten für bte ©acb,e be§ ©bangeliumg bem unentfdnebenen Verbalten bc^ Vrubere

(Saftmir in granfen gegenüber ermuntert unb ermabnt, fmbet er mieber Veranlaffung, bem 50

Sruber barauf mit Dat unb Xbat bei ber 1)urd)fübrimg ber Deformation im §erjogtum
s

$reufsen betjufteben.

©ein nabe§ Vermanbtfdiaftgberbaltnis 51t bem mit feiner ©cfymefter ©obbie bermäblten

.^erjog griebrieb II. bon Siegnitj, Vrieg unb SSoblau, ber bie Deformation sunäcbft im

.vkrjogtum Stegnt^ burebfübrte unb bem §er^og Äarl I. bon 2Rünfterberg=Debo, mit beffen 55

bon ebangelifdiem ©tauben innig burebbrungener Xod;ter er in ^Weiter (Sbe bermäblt

ioar, trug nid)t ibentg jur görberung ber SluSbreitung be§ (Sbangelium^ auf jenen biaftifdien

Sänbergcbieten ©eblefteng bei, inbem aud) \1er30g Äarl tro^ tlnterlaffung fetneg förmlid)en

Übertritte« 31t bemfelben ibm bo* in feinen Sanben freien Sauf gemährte unb feine Äinber

im ebangeltfcben ©lauben ergeben tief;. i;o
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^eben biefcm mittelbaren (Smflufe auf bie görberung ber reformatorifdjen 23eit>egung

in 9Jttttel= unb Rieberfcfyleffen bereitete er bürdet feine unmittelbare @intotrfung teils toon

Dfen, teifö bon 2ln§bad) fyer, ber ©acfye be3 reinen @bangelium§ freie 93afc,n in ganj

Dberfcr/tefien, roo er junäcbjt in feinem £errfcr)aft3beft|, bem ^ürftentum ^ägcrnborf (mit

ö£eobfcr)ü$) unb bann in bem umfangreichen ©ebiet ber ^fanbfyerjogtümer Dbbein unb
Ratibor, fomie in ben übrigen %u biefen nocb, fyin^ugefommenen ^fanb|errfd>aften bie @in=

füfyrung ber neuen Sefyre unb bie 23egrünbung eine3 neuen ebangelif<^=fir$ltcr)en £eben§

mit allem ßifer ftcb, angelegen fein lief?. @r bemühte ficr), auä Ungarn, au§ ©cbjefien

unb au§ granlen etoangelifct/e ©lauben^eugen afö ^rebiger §u berufen, wobei er bie

10 ©d)»ierigleiten, bie burcb, bie nötige 23erüdftcr)tiguttg ber tfdjiedrifcfjen unb bolnifdjen

©toradje entftanben, burcb, ©etoinnung entfbred/enber geiftltcfyer Gräfte möglicbji ju über=

toinben fudrte. @3 ift urftmblidb, bezeugt, wie er in regem fcf/riftlicfyem SSerfefyr mit feinen

bortigen Beamten, aber aucb, bei nrieberfyolter 2lntoefenl)eit ftcb, berfönlicb, um bie ^ßflanjung

unb Pflege ebangelifdjen ©lauben§Ieben<> bekümmerte, ben burcb, bie weite Entfernung bon

15 feinem Regierungen) gefteigerten §inberniffen, Wie in ber bolitifcfyen, fo befonber§ aucb, in

ber fircpcfyen Verwaltung 2lbfyilfe ju fcfyaffen fudjte, bie ©eiftlicfyen ju lebenbiger 23er=

lünbigung ber ebangelifcfyen SßJaEjrEjett ermuntern, burcb, fte unb burcb, feine Beamten ba<§

2Mf ju fleißiger 3eilna£)me an ben ebangelifct)en ©otte^bienften unb ju gottegfürd)tiger

£ebensfüf/rung mit einbringlidjiem SSort ermahnen liefs unb feinen Üftegierung3männern

20 einfdjärfte, ben ©eiftlidjen bie gebüfyrenbe 6b,re nebft bem ib,nen jufommenben Unterhalt

ju erWeifen unb ben nötigen ©dmij ju gewähren unb felbft im ©ebraucb, ber ©naben=
mittel unb in ib,rem £eben3Wanbel ben ©emeinben ein gute§ 93eifbiel ju geben, ^n
feinem gürftentum ^ägemborf unb ben oberfd)Ieftfd>en Sanben fud;te er bann burcb, @in=

füb,rung ber branbenburgifcr)=nürnbergifd)en ^ircfyenorbnung, bie in ben fränttfcr)en Sanben

25 jur ©urcb,füb,rung gefommen mar, eine bauernbe Drbnung be§ ebangelifcfyen $ird;entuefen3

ju fd&affen.

$n ben fränfifcb,en ©rblanben, reo er fct)on feit 1515 gemeinfd/aftltcb, mit feinem

älteren 23ruber Gaftmir für ben regierungsfähig geworbenen SSater bie Regentfdjaft

führte, fonnte er juerft nicfyt fo frei unb ungehemmt bie 2Bege jur SDurcb,füb,rung ber toon

30 aßen ©eiten einbringenben Sieformation bahnen unb einfcbjagen, Wie in ©cbjefien. 3)er

burcb, feine @b,e mit einer baierifcf/en ^ßrinjeffin unb burcb, feine militärifdje Befehlshaber*

ftellung im faiferlicfyen ©ienft an ba§ alte $ircf)enWefen gebunbene Sruber, ber in ber

Regentfdjaft bie 23otf>anb t/atte, Wiberftanb ber neuen reformatorifcr/en Bewegung, $War
fab, er ftcb, bann burcb, ba§ ©rängen ber ©tänbe be<S SanbeS jur greigebung ber ^prebigt

35 be§ reinen 2öorte§ ©otte§ nacb, Suttjer« 2eb,re genötigt. %&o<fy forberte er baneben bie

möglid)ft uneingefcb,ränfte Beibehaltung ber alten firdjlicfyen (Zeremonien, aud; foIcr)er, bie

gerabeju bem ©bangelium miberftritten. ©eorg toroteftierte entfd)ieben gegen foIcr)e§ ©teb,en=

bleiben auf falbem Söege, inbem er ertlärte, ba^ „ba§ göttliche Sßort nicb,t allein ju

torebigen fei, fonbern man foKe fieb, aud) aüen SJlenfc^enfa^ungen jum %xoi$ banacb, galten"

40 ©benfo erKärte er lebhaft feine Unjufriebenb,eit mit ber bem 33erb,alten Safimirg ent=

ftorecb,enben früheren §a(bb,eit ber Sanbtag§befd)Iüffe toom Dftober 1526. 3" feinem ©cb,merj

fonnte er nicb,t b,inbern, ba^ ber auggejeicb,nete ^rebiger beg @toange(ium§ ^ob,anne§ 9?urer

unter SRarfgraf ßafimir bag Sanb toerlaffen mu^te. (Srft nad; beffen %oh fonnte er al§

2KIeinb,errfd)er in ben fränfifcb,en Sanben e§ mit (Srfolg untemebmen, bie Deformation

45 unter bem Seirat feiner bem ©toangelium entfd)ieben §ugetb,anen State, be3 £anbb,of=

meifterä ^ob,ann toon ©djiuarjenberg unb beä ^anjler§ ©eorg SSogler, unb mittelft ber

neuen Sanbtag§befd)Iüffe toon 3tn^bad) (toom l.SRärj 1528), bie mit ber ©eltenbmadmng
ber 2Bab,rb,eit be§ @toangelium§ für Sebje, Seben unb t'ird;Iicb,e ©ebräucb,e toollen • @rnft

machten, jur $Durcb,füb,rung ju bringen, ©abei ftanb biefer fürftlicb,e Reformator in leb=

50 b,aftem brieflichem 3Serleb,r mit £utb,er unb neben biefem aucb, mit Melancb,tb,on über anti>

tige fragen ber £eb,re unb ber Reugeftaltung beg etoangelifd;=fircb,licb,en SebenS, j. 33. über

bie Untoereinbarleit ber ©eelenmeffen mit ber etoangelifdjen 2öab,rb,eit, über bie @toangeli=

fation in ben Älöftern, über ba<§ greiroerben berfetben auf bem 2Bege be§ 3tbfterben§ ber

am alten ©lauben feftttaltenben Ilofterleute, unb über bie 33ertoenbung ber Moftergüter

55 für ebangetifdi^irc^Iic^e 3toe^«/ befonber§ aber für bie Segrünbung nieberer ©dmlen für

ba§ 3SoIf unb b,öb,erer ©cb,ulen beb,uf§ ^lu^bilbung junger begabter SRänner für ben

&'ird)en= unb ©taat^btenft. isor allem aber fucb,te er burd; fortgefe|ten SBriefrcecbJel mit

£utb,er unb anberen Reformatoren Reiten Ranges, j. 33. mit llrbanuss Rb,egtu§, tüchtige

SJtänner afö ^3rebiger be§ ©toangelium'S unb Drganifatoren be^ etoangelifcficn äircb,ent»efen^

eo ju geminnen.
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Diit bem diät bon Dümberg §anb in $cmb gefyenb bcranftaltcte er nad) beut 33or=

bilb ber f'urfäd)fifd;en eine Kirdjenbifitation, burd) Weld)e in feinen Territorien in Manien
unb in Nürnberg, eine neue, auf getneinfamen 8efd)lüffen rul)enbe ©eftaltung ber firdjlicfyen

Üserl)ältniffe maigebenb Würbe, au§> Weld)er bann auf bem SBege Wieberl)olter Debtfion

unb 2>erbefferung bie bortrefflidje, berühmte branbenburgtfdmürnbergifd)e Ktrd)enorbnung 5

bon 1533 f)erborging, bie bann aud) in ben oberfcblefifcfyen Sanben eingeführt Würbe.

2113 u)m Wegen biefe§ 23orget>en8 bom König gerbinanb Vorwürfe gemacht Würben,

antwortete er: nad) ©otte§ 33efet)l I)abe eine Dbrigleit md)t nur für bie leibliche 2ßof)l=

faf>rt, fonbern aud) für bas> ©eelent;eil ber Untertanen ju forgen. ©a bie 33ifd)öfe, bie

ba^u bor allem berbfliditet feien, fotct)eg berabfäumt fiätten, ^ahz. er mit feiner unb feiner 10

Untertanen ©eelengefaftr bamit md)t länger Warten fönnen. 2luf ©runb beS ©betierifd)en

Deid^taggabfcfnebe? I)abe er bie Erneuerung beg Kird)enWefeng in feinem Sanbe, unb
jtoar genau nacb ber einigen unb geWiffeften Dorm, bem SBorte ©otteg unb 6f)rifti felbft,

ber ber ®eg, bie 3.\>abrtjett unb ba£ Seben fei, in bie §anb genommen, i^m übrigen,

erffärte er freimütig bem König mit 93egug auf bie be§l)alb erfahrenen 2lnfeinbungen, fei 15

ber jünger nid)t über bem SReifter; fyabz man ßfjriftum unfern £ieilanb Wegen feiner

^Srebigt beg ©bangeliumg al§ einen üßerfüfyrer geläftert, Wie follte eg um>, bie feiner reinen

unb unbefleckten 2et)re anfangen, anberg ergeben. 23ei fold)er geftigleit im ©tauben

unb fo!d)er @ntfd)iebenl)eit im 33efenntni3 begfelben nal)m er bann SLett an jener großen

^ßroteftation ber Meinen 9JUnberf)eit auf bem S^teidEj^tag 31t ©befyer 1529. 20

©iefer Stellung jur ©acb.e ber Deformation entfbrad) bann aud) ber fyerborragenbe

(i'tnflufj, ben er neben bem Kurfürften bon ©ad)fen auf ben weiteren ©ang ber beutfdjen

Deformation überbautet ausübte.

2113 e§ fiel) barum f)anbelte, eine Bereinigung ber @bangelifd)en in Dber= unb Dieber=

beutfd)Ianb in einbettigem 33efenntni§ gegen bie bem neuen ©bangetium befonberg bon 25

feiten ber römifd)en Ktrd)e brofycnben ©efal)ren ju ftanbe ju bringen, tjatte 5ftarfgraf

©eorg anfangt Dftober 1529 eine gufammenfunft mit bem Kurfürften bon ©adjfen in

©cfyleitj, Wo er mit bemfelben fiel) über bie aufjuftellenben 2trtifet be§ ©lauben§ unb 93e=

fenntniffeg berftänbigie, beren SCbfaffung bon Beibert dürften bertrauen§bolf in bie §anb
2utl)er3 gelegt Würbe, unb bann auf ©runb ber 15 im SRarburger Kolloquium turj jubor 30

bereinbarten ©ä|e bon 2utl)er in ben 17 ©d;Wabad)er Slrtifeln ausgeführt Würbe.

2lber Weber auf bem Konbent in ©cljWabad) noef) auf bem @nbe 1529 in ©djmal=

falben gehaltenen Konbent lief* ©eorg fid; beftimmen, ba§ Decljt be3 bewaffneten 2i>tber=

ftanbe§ gegen ben Äaifer unb beffen Partei im galt ber 5Rot= unb 2tbWel>r anjuerlennen.

©efto energifcfjer trat er aber aud) bemSfoifer auf bem 9teid;3tag ju 2lug^burg 1530 35

mit bem Söort feinet 33efenntniffes> jugleid; im Flamen ber übrigen broteftantifetjen ©tänbe

entgegen, ate berfelbe gebieterifd) forberte, bie ebangelifcb.en dürften füllten ib,re ^ßrebigt=

gotte§bienfte einftellen unb an ber gronleid;namgbro^effion teilnehmen. „§err", rief er

il)m ju, „ef)e tcE) bom ©ottegWort abftänbc, Wollte i<fy lieber b,ier auf biefer ©teile nieber=

fnien unb mir ben Kobf abbauen laffen". ®er Äaifer §og fid; erfdirocf'en ^urüc! unb er= 40

toiberte begütigenb jenen s^roteft mit ben belannten 3Borten: „Söber görft, nit^obb ab" —
2er König gerbinanb machte ©eorg in betreff geWiffer S3ranbenburgifct)er 2trtfjjrüd£)e auf

fdjlefifdje S3efi|ungen bergebeng bie lod'enbften 3lnerbietungen, um ib,n in ben 3Wigion§=

angelegenl)eiten auf bie ©eite be3 Kaifer§ ju Rieben, ©eorg Wieg fie entfd)ieben ab.

®er ber Deformation feinblid? gefinnte Kurfürft ^oacfyim I. bon Sranbenburg fe|te 45

feinem fetter ©eorg £>efttg -m mit Vorwürfen Wegen ber fe^erifcfyen £ef)re. ©iefer er=

toiberte ifym : „Sie neue £et;re fei fein ^rrtum, Wenn anberg Gfyriftug nod) 6b,riftu§ fei

;

fie Weife nur auf 6f)riftum fnn; er fy&e fie felbft an fid) erbrobt." Sluf Soacb.img grage,

ob er benn aucl; bebenfe, m$ für u)n auf bem ©biet ftel)e, l)atte er nur bie furje 9lnt=

toort: „gjlan fagt, \<fy foll au$ bem Sanbe gejagt Werben; id) mufe e§ ©Ott befehlen" 50

Sein Dame al§ eineg treuen mutigen SöefenncrS ftef)t näcf)ft bem be§ Kurfürften bon

2acl)fen an ^Weiter ©teile oben an unter ben Damen ber gürften unb ©täbte, bie bas

Sluglburger sßefenntni» unterzeichneten.

Dad) bem Xobc 3oacf)im§ I. fmlf er ben ©öl)nen beweiben, toeld^e fdion burd; ben

Ginfluf? ib,rer Diutter ©tifabetb, für bie ©ad;e ber Deformation gewonnen Waren, bie= 55

felbe junädtft fofort bem aDarfgrafen fyanZ bon Küftrin im Sereid; feinet neumärfifd;en

©ebieteö, unb bann bem Kurfürften "soacljim II. in Kurbranbenburg burd)fübren. Gr

fanbte bem le|teren feinen .^ofbrebiger ©tratner 311, unter beffen
sJJiitWhfung bie fitr=

märfifdje Ätrcftenorbnung bon 1510, bie in ben £et;rartifcln faft burebweg mit ber fränfifd)=

nürnbergifd)en jufammenftimmt, ,^u ftanbe fam. «j
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Seine fortgefe|ten Vegie^ungen unb Vefbrecbungen mit Sutljer, bon betten ber bor=

liegenbc Vrieftoecbjel steiften betben ^eugt, gereiften il>m §u fortfdjreitenber ©ntmtcfelung

unb Vertiefung in fein ©laubens'lebens' roie in feiner ebangeltfdten 2Gar)rbeit nact) 2utr)er§

^eb/re, mit bem er in innigftem gegenfeitigem Vertrauen berbunben blieb.

5 21IS 2utl)er fieb, um bie 2tnerfennung ber -m feiner $reube 5mifcb,en Ober= unb
9cieberbeutfd)lanb ju ftanbe gebrachten 28ittenberger Itonforbte bon 1536 bureb, ein ©^reiben
an bie 3flagiftrate bon Strasburg unb 2tug§burg bemühte, f/at er gletcb^eitig ftcb, nicf)t

umfonft an ben 3Karlgrafen ©eorg, beffen §eftf>alten an feiner 2tbenbmaf)Is1et)re er fannte,

um feine ^uftimmung ;$ur Honforbie getoenbet mit ber Sitte, „er möge bei feinen Vrebigem
10 bas

1

Vefte baju Reifen, baft bie alten ©ad)en nicfyt %u fcfyarf geregnet unb bie Vlöben
nidjt abgefcbjed't werben." Vei bem SMigionSgefbräcb, in 5tegen§burg 1541 beteiligte ftet)

©eorg an bem legten bon $urfürft JJoadnm II. bureb, 2tuffteEung neuer bermittelnber

2lrtiM gemachten Verfucb, jur Vergleictmng ber ©egenfätje ^mifdjen üatbolifcfyen unb
(Sbangelifcfyen unb roanbte fieb, mit jenem an £u%r, um beffen 9Jcitroirfung in biefer 2ln=

15 gelegent)eit ju erlangen. 2Iuf bem Sregensourger 9ieicf)s4age, bem testen, ben er befugte,

fe|te er fieb mit feinem Sieffen 2llbredj)t 3Hcibiabe§ auSeinanber, inbem er bemfelben ba§
roär/renb feiner Unmünbigfeit beberrfcf)te Sanb fhilmbacb, übergab, ©eit 1532 in britter

@f)e mit ©milie, ber Xoifytex bes ^erjogg ^einrieb, bon ©acfyfen, bermäfylt, fyinterliefs er

au<S biefer ©t>e bei feinem ;£obe am 27. ©ejember 1543 einen einigen ©otm, ©eorg
20 griebricl), melcber fbäter 3tattbalter bes" öerjogtum§ Vreufsen rourbc, unb als

1

treuer 33e=

fenner bes* @bangelium§ in feinet Vaters gufcftabfen trat, ber mit bollern ^ecfrt in

ber ©efduebte ben bobbelten Seinamen bc§ „frommen" unb bes „Vefenners"' trägt.

D. Dr. ©rbmann.

©eorg, ber f)etUge, geft. um 303. --- AS. t, III Apr. p. 117—123, foroie Append.
25 p. IX—XX (in roelcbem Stnfyang ein Maorvoior ror fisyalofidgrvgog rFcogyioi' auS einer

§bf. bev 9Kebicä. 33ibliott)ef, be§ Stirn. TOetap^rafteS Magrrgiov toö /ifyuÄofi. xal xqohmo-
rpogov rscogyfov au§ einer SSatit. §bf. foroie ber gvicd)ifd)e £ert einer Sobrebc be§ Patriarchen

©regor öon ßtibern auf St. ©eorg mitgeteilt finb). ®ie übrigen älteren Quellen — mehrere
„i\Iiracula s. Georgii", eine Passio S. Georgii, eine Translatio Georgii uon .^ilarion sc. —

30 Der^eicfmet 5ßottbaft
2 II, 1333. SSgl. nodi : De s. Georgio ex cod. Narrmrc. 9Jr. 2. in Anal.

Bell. I, 1882, p. 615-617. - teuere Unterfucbungen : 91. u. ©utfämtb, Ue6er bie ©age
dorn 1)1. ©eorg, Seitrag jur iran. s

IRl)tl)engefcbitf)te (in ben SSeridjten ber t. f. ©efellfcl). ber

SBiffenfd)., 1861, ,f). 2/3.); 51-5. ©örre§, ®er Eitler St. ©eorg in b. ©efcbicl)te, Segenbe unb
Sunft, 3^3£'! 1887, § I, ©. 54—70; Giuseppe Biraghi, S. Giorgio martire delia Cappa-

35 docia; cenni intorno alla sua vita e al sno eulto, Wailanb 1889; E. A. Wallis Budge,
The martyrdom and miracles of saint George of Cappadocia: the coptic texts edited,

with an english translation, Sonbott 1888. 9(u§ ber ölt. numogr. ßitteratur ift als befonberä

reicfjljaltig unb iittereffant beruor*ui)eben : Theoph. Raynaud, S. Georgius Cappadox, Me-
galomartyr, personalis et svinbolicus, in feinem Hagiologium Lugdunense (Opp. ßaynaldi,

40 t. VIII, Lugd. 1665, p. 347). SSgl. fünft noclj bie eingaben bei ^ottfjaft, 'S. 1333 u. 1334,

Sie ©efd}id)tlid)feit eines boc^geftellten Dffijierö beS römifd)en Äriegöb,eer§ SJamenö

©eorgioiS — fabbabo!ifd)er 2lb!unft, toenn anbevS bie ^bentität beä altbejeugten labbabo=

ftfd)en ©eorgio^ mit ^em berühmten §aubtträger be^ 9camen§ angenommen tnerben barf—

,

welker in ber biofletianifd^en 35erfoIgungöeboct)e (ungeboi^ in meld)em $abre) nad; mann=
45 f)aft abgelegtem cbriftlid)em Sefenntni'3 ben s3Jtärtt)rertob erlitt, fann fcftmerlicb, geleugnet

merben. 9Benn mel^rfacl), u. a. auef) bon ßalbin, übertäubt bie ©pftenj eines
1

9)tärtt)rer§ ©eorg

beftritten morben ift, fo ftebt bem etttgegen, baf? Hirnen jum ©ebäd}tni§ be§ 6,1. ©eorg fd)on

überaus frül), 3. 93. eine ju 2:b,effalpnicb fd)on im 5. ^ab,rb. errichtet mürben
(f.

©örre§

a. a. O.). AÜrs 2lbenblanb bezeugt eine toeite Verbreitung feinet ^ultuö fd)on ©regor

50 bon %oux$. 2lucf) Vabft ©regor ber ©r. föll eine bem ^eiligen gemeinte, aber bon ber

©efaf)r be§ ©infturjeS bebrobte Äircb,e in 3!om — angeblt(| S. Giorgio in velabro —
erneuert t/aben. ®od) lä^t bie r)tftorifd)e 33emei§lraft biefer Xt)atfacb,e fieb, bejtoeifeln unb

b,at bie fromme ©age übertäubt frü^eitig im Orient mie im 2lbenblanbe eine übbige

^robuftibität in Verherrlichung bes „©rjmärtr/rerS" {MeyakoiiaQxvg) unb ©iege§banner=

55 träger^ {Tgonaiocpogog) betätigt.

%lad) ben ftoät aufgezeichneten unb b,iftorifd) mertlofen Sitten feines
1

SKärt^rertumS

legt ber ju b,ob,en (5l)renftellen emborgeftiegene, aber ct/riftlicb, fromme Dfff^ier, balb nad)=

bem ©iolletian bie Verfolgung eröffnet, fein Slmt nieber unb geugt eifrig gegen bie Ver=

Hager unb Verfolger. 2lls ber Äaifer felbft, balb burd) ©cb,meicb,elreben, balb bureb,

bo ®rob,ungen, ib,n jum älbfall bon feinem ©lauben ju beftimmen fueb^t, forbert er benfelben

füb,n auf : er möge bielmer/r feinerfeitg bem ©otte ber 6f/riften obfem, um fo in beffen
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einiges >Kctcb gu gegangen! dlad) erfolgter Verurteilung jum Xobe burc£)S ©dauert ber=

teilt er nod) alle feine §abe an bie 2lrmen unb betet inbrünfttg für bie ©tanbb/aftigfeit

feiner 2Jcitd>riften im 33efenntniffe. ©leid} ben Angaben über ben Ort feiner Einrichtung,
roeldje tetig auf 2r/bba im bj. Sanbe, teils auf «Jcifomebia in 33ttl)r/nien lauten, fd)toanfen
aud) bie geitbefttmmungen betreffs beS 3af)reS feine« 9J?artr/riumS jmijcf/en 303 unb fbä= 5

teren Taten. 9?ur in ber Slnnalnne beS 23. Slbril al§ feines XobeStageS ift menigftenS
bie abenblänbijd)4ircfili(r/e Überlieferung im mefentlicfyen einig.

2IIS rotebtigfte Momente in ber (Sntmidelung beS (St. ©eDrgS=®ultuS finb b/erbor=

gu^eben: A. für ben Orient bie @rrid)tung mehrerer (angeblict, 5— f>) Ätrd&en bes
^eiligen in ^onftantinobel, foroie etneS J^lofterS bafelbft nafye bem §ettefbont, wobon biefer 10

ben «Ramm ,,©t. ©eorgS=2lrm" erbielt; bie ©ntftefyung %at)Ireicber ©t. ©eorgSrirdjen
bei ben Armeniern fomie bie Benennung bon beren nörblid;em «Jcacbiarlanb mit bem cr)rift=

liefen tarnen ©eorgier
, bie überaus eifrige Verehrung be§ Zeitigen bei ben Muffen, beren

gjaren baS 33ilb beSfelben im §er*fd)ilb ifyreS SBabbenS führen, u.
f. f. B. 2luf abenb-

länbifcf/em 33obcn auj?er bem fd)on oben über 9iom berichteten: bie ©inreifmng beS v,

^eiligen unter bie jog. 14 9?otl>elfer
(f.

b. 21.), feine ©rfyebung jum ©dmljbatron ber
9tebublif ©enua unb ^im namengebenben Patron mehrerer TOilitärorben, insbefonbere
eines benetianifcl)en, and) ber fcbroäbifcb/en 9?itterfcf)aft u.

f. f. ©er ^eilige ift Patron beS

englifdjen §ofenbanborbenS (geftiftet 1330 bureb, ©broarb III). ©dmn baS englifd)e Äreuj=
beer unter 9ftcf/arb SöroenfKrj'S $ür)vung ftritt unter feinem befonberen ©dm^e. £>urd) 33e= 20

fcb/luf; eine§ Drjorber 9MonalfongilS bon 1222 mürbe fein ©ebenffeft (23. Steril) ju
einem für gang ©nglanb gebotenen geiertag erhoben, ©t. ©eorg gilt feit bem fbäteren

2M in ber Srabition ber abenblänbifd)en Üniberfttäten als befonberer Patron ber 2trtiften=

gafultät (gleicbmte bie Ideologen in ftieronr/muS ifjren ?ßatron bereiten, bie ^uriften im
b,(. $bo, bie «JJcebijiner in ben §£>. SoSmaS unb ©amian, —

f.
b. 21 33b IV, ©. 305). — 25

^n ber ©igenfdjaft als ®rad)entbter unb Befreier einer borfyer gefeffelten Jungfrau tritt

©t. ©eorg erft feit ber@bod)e ber Äreu^üge auf — ein dnuftlicb=legenbarifcr/ überfteibeter

"ßerfeuS redivivus, beffen 33ilb in ber bolfStümltd)en Überlieferung beS auSgef/enben 3R21S
tcilroetfe auet; mit bem beS „§ürnin ©iegfrieb" in eins gufammenfliefst (bgl. ©tabler unc
Öeitn, fteiligenlerjfon II, 385). — Über bie Attribute ©t. ©eorgS in ber mittelalter= 30

liefen unb neueren cbriftlicfyen Äunft unb bie berüfymteften dm betreffenben Darftettungen

f. SBeffelt), :^fonograf)bie (Lottes unb ber .^eiligen (Seidig 1874), ©.200—202. Börtlcr.

©eorg öoit Soobicea, geft. §VDifcf;en 300 unb 363. — Leo Allatius, De Georgiis
et eoruni scriptis diatribe (Georgii Acropolitae historia ed. Allatius, 'ißariä 1651,

p. 301— 427), p. 305 sq. ; Tillemont, Mömoires ed. de Venise VI, 259; Dupin, Nouvelle :iö

bibliotheque II, 125; $ari§1693; Cave, Script, eccl. hist. litter., ad ann. 340, ©enf 1705,
p. 130; Lequien, Oriens christianus II, ^ari§ 1740, p. 792 f.; 3. S)räfefe, ©efammelte pa«

triftifcfie llnterjucöungen, SUfona 1889.

©eorgioS, S3ifd)of be§ ft)rifd;en fnid)t be» ^t;rt;gifd)en] Saobicea (Sozom. 4, 12, 4,
Philostorg. 8,17), fiat in ber ©efdncr;te einen 9iamen als einer ber güb/rer ber b,omoiu= m
fiani|d)en Partei (Epiphan. haer. 73, 23 p. 870 C Petav. II; togl. 33b II, 33,23).

@in I^ntereffe b,at baS Jßenigc, maS mir t>on feinem i'eben roiffen, med feine @ntmide=
lung innerhalb feiner mirren gett normal genannt werben lann. (Sin 2ileranbriner bon
©eburt (Philostorg. 8, 17), ^PreSbiiter bttrd) Sllejanber öon Slleranbrien (Constantin
ep. ad syn. bei Euseb. vita 3, 62), berfudtte er fd)on bor bem 9ticänum, ibäb,renb er 45

in älntiodjien roedte, brieflieb, bie ätrianer bor Stlejanber unb biefen bor jenen in ©dm!
ju nehmen (Athanas. de syn. 17 MSG 26, 712 CD). SifaS 2ltr;anafiuö (1. c.) auS

biefen Briefen anjufüb,ren für gut fyält, tft freilid) rein arianifc^); allein bie ^atfadie,

ba^ ©. bermitteln toollte, ift ein fid)ererer $euc\c, als bie jmei bon iHtbanaftuS ej-jer;

bierten ©ä|e: ©. tnufs fd)on bamalS eine äKittelftellung., bermutlid; unflarer 3trt (bgl. 50
s
-8b II, 15, r.off), eingenommen E>aben. ©af; bie ©egner ber 21rianer in fold;em

v

iscr=

mittein nur fobfnftifdie galfcb,münäerei erblidten (Athanas. 1. c. p. 713 A, banad; So-
crates 2, 45, 14) unb ©. als „Slrianer" (bgl. 33b II, 31, :aff.) bebanbelten — ©.
toarb bon si(leranber abgefegt (Äthan. 1. c. ; ep. Sard. Occ. bei Äthan. Äpol. c. Ar. 10

MSG 25, 330 A) unb bon @uftatf)iuS bon Slntiod)ien, roob,! beStialb, in feinen Mleru» 55

nid)t aufgenommen (33b V, (126, 50) — , mar baber ebenjo natürlicf), tote ©.s 3u
f
ail,mm:

geb,en mit ben „(Sufebianern" ©c£)on 331 fd)lug if)n ber bon ben Crufebianem beratene

Äonftantin neben bem |bann gemähten
|
©u^rontuS (3^b V, 010, 20) für ben antiocbc=

nifcfyen S3ifcbofSftubl bor (bei Euseb, vita 3, 02) , nidjt lange banad; -— jebenfallv bor
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335 (bgl. ba3 gofgenbe) — berfd^afftcn ibm bie ©ufebianer ba§ 33i3tum Saobicea ad
mare, unb 335 mar er einer ber aulermäbjten ©tmobalen bort %^xu§ (ep. syn. Alex.

Bei Äthan, apol. c. Ar. 8 MSG 25, 103 D, bgl. 93b II, 21, s); aucr, auf ber antio=

cb,enifcf)en ©tynobe bon 339 ober auf ber Äird)toei|fr;nobc (33b II 24, 3 ff. unb 25, 33 ff.)

5 tagte er mit (Socr. 2, 9,2 , Sozom. 3, 5, 10 fin.), unb in ©arbifa (33b II, 27, 38 ff.)

traf ifm be^alb ba<? 2lnatl)em ber Dccibentalen, obmof)! er „au§ gurcfrt", mie bie©egner
fagen, nicfyt erfd^ienen mar (ep. Sard. Occ. bei Äthan, apol. c. Arian. 49 MSG
25, 336 A). $n ker Dbbofition mar ©. mit ben Sufebianern ein§ : in ber Sftcänifcfyen

Sebje faf) er ©abellianiSmug (bgl. 33b II, 20, 23 f.) ; unb bem 2Itf)anafiu§ mar er offenbar

10 befonberö feinb: er ejfommunijierte (fcfemerficf) bor 351: bgf. 33b II, 30, 2s) ben 2lboIli=

nari§, meil biefer feit 346 mit 3ltr/anafiu<§ freunbfcfyaftficf) berBunben mar (Sozom. 6, 25,

8

bgl. 33b I, 671, 55), unb nocf) 357 ober 358 nennt ifm 2Itf;anafiu§ (de fuga init.

MSG 25, 644) unter feinen perfönltdjen 9Biberfacf)em. ^ofitib aber mirb ©eorg, ber

greunb be§ @ufebiu§ bon ©mefa (bgl. 33b V, 618,36 ff.; Sozom. 3, 6, 5), fcfymerftcfj je

15 mie ©ufebiuä bon üftifomebien gebaut fwben. ®enn bem feit 356 erneuerten 2triani3=

mu§ trat ©. fc^arf entgegen: er mar e§, ber brieflich — ber 33rief ift bei ©o^omenoS
(4, 13, 2 f.) erhalten — burcf) ben §inmeis auf ba£ treiben be§ @uborju3 ba§ §erbor=

treten ber .ftomoiufianer in Slncfyra (33b II, 34, 25 ff. ; Epiph. h. 73, 2 p. 847 B) ber=

anlaßte. ©er ©fynobe bon 2lnct)ra mofmte er freilief) nidjt bei (Epiph. 1. c. unb
20 73, 11 fin.), aber in ©irmium ftanb er am 22. 5ftai 359 bem 33afiliu3 bon 2lnct)ra

jur ©eite (Epiph. h. 73,22 fin.; bgl. 33b II, 35, 13
ff.),

in ©eleucia (33b II, 36, 25
ff.)

führte er bie §omoiuftaner (Socr. 2, 39, 17 ; Sozom. 4, 22, 7), unb in bie gnnfcfjem

gett ober in ben ©bätfyerbft 359 fällt bie entfd&tebene fyomoiuftanifcfje £)en£fcf)rift, bie ©.
mit 33afi(iu§ publizierte (Epiph. h. 73, 12—22; togl. ib. 23). ®aß biefe Haltung be§

25 ©eorgiog feit 358 einem ©eftnnung3mecf)fef jujuf^reiben ift, ift um fo unmafyrfcfjetnlicf-'er,

je 3uberficf)tficf)er behauptet merben fann (»gl. 33b II, 32, 55), baß bie fyomoiufianifcfyen

gormein an bie Gfyriftologie 2lleranber§ bon 2Ileranbrten anfnübften, bon ber ©. fd)on

in feiner $ugenb beeinflußt fein muß ;
— bie ©ntmicfelung ©.<§ erfcfjeint aucfy b,ier normal.

©eit ber ©bjtobe bon ©eleucia berliert ficf) feine ©bur. 9Benn SEbeoboret§ 33ericf)t

30 (2, 31, 7), baß ©. im Söinter 360 auf 361 in Stntiocfnen Bei ber ©infe|ung be<§ 9JMe=

tiu3 beteiligt gemefcn fei unb bamalä über ^>v 8, 22 b/ofgemäß fya&e brebigen rönnen,

glaublich märe, fo fönnte man, mie icf) e§ mit DchrB II, 638 a nocf) in meinem ©ufta=

tf)iu§ (©. 6 f.) getrau f)abe, annehmen, ©eorg bon Saobicea fei ber ©eorgio*?, ber nacf)

33afilius> (ep. 251, 2 p. 386 E, Garnier) unb bem Chronieon paschale (ad ann. 360,

35 I, 544 ed. SDinborf) an ber f)ombifcf)en ©imobe ju J?onftantinobel im grübjafyre 360
teilnahm, f)abe alfo, mie biele anbere §omoiufianer (SoofS, ©uftatb,iu3 ©. 56), bamatö

ber Mad)t be§ A^ofeg ficf) gefügt. Mein gegen bie ©laublicbfeit Ifyeoborer» fbricfyt, baß

nacf) bem auf ©abinug bon .'oerallea jurüct'geB,enben 33ericb,t be3 ©o^omenog (4, 25, 1)

6t)rill bon ^erufalem im ^al?re 360 and) be§!)alb abgefegt ift (bgl. 33b IV, 382, 17),

40 meil er mit 33afiliu§ (bon 2Incfyra) unb ©eorg bon Saobicea Äircfjengemeinfc^aft gehalten

i)abi-; unb in ep. 251, 2 be3 33afilimö ift ein ben Wabbabojiern befannter 33ifcb,of ge=

meint, berfelbe ©eorg offenbar, ber nacf) ep. 51, 2 (p. 144 B) bie gormel bon l?onftan=

tinobef nacf) .Uabbabojicn braute : ber Slrianer ©eorg bon Soara (Basil. ep. 239, 1

p. 368 A; bgl. Lequienl, 417). 3ft ©eorg bon Saobicea fdjon 360 geftorben? ober ift

45 er, mie anbere §omoiufianer, berBannt? ober b,at er ber§ofbartei ficf) gefügt? 28h* miffen

e§ niefit. ©ein bon 2lcaciu3 eingefe|ter 3Rad;folger 5Pelagiu§ (Philostorg. 5, 1) ift 363
nacbmeiäbar : mit SReletiug (bgl. b. 31.) accebtierte er bamalö auf einer ©tjnobe ju 2ln=

tiocfnen ba^ 6/uoovoiog (Socr. 3, 25, 18). — DB ©eorg, menn er bamafg nocf) gefeBt

fiätte, mie ^elagiug geb,anbelt f)ätte, fann niemanb fagen. @§ märe normal gemefen.

50 ^ebenfalls barf man i|n nicf;t mit 3ltf;anafiug u. a. (3. 33. ^f;eoboret, haer. fab. comp.

1, 26 MSG 83, 381 B) einfacf) einen „Strianer" nennen; unb menn er gar bei Sequien

(II, 793), ©räfefe (©. 20) unb im DchrB (II, 637, 6) „mit 2ltb,anafwJ" al§ „ber

böfefte aller Slrianer" be^etcb.net mirb, fo ift bie§ boffenb§ irrig, benn bie gemeinte ©teile

bei Sttb,anafiuS : vvv avrög eonv iv avzoig 6 7iovf]QÖrarog (Apol. de fuga 26 MSG
55 25, 677 B) begießt ficf) gar nicf)t auf ©eorg bon Saobicea, fonbern auf 9carciffu<§ bon

9ceronia3 !
— ©.§ fittfic^e ©f)arafter mirb bon 3ltf)anaftu§ berbäcf)tigt (1. c, p. 677 C)

;
fcfeon

feiner 3Ibfe|ung burcf) Slleranber fcfjeint nacf) 3ltf;anafiu§ aucf; fittlicfi bebingt ju fein (1. c.

677 B unb de syn. 17 MSG 26, 713 A). 2fllein mas miegt in jener ^eit (bgl.

33b II, 20,56) ba§ bage 3euS»^ ™& ©egnerg?— 33on bem ©cf>riftfteller ©eor=
ßo gio§ I)aben mir nur bie fcf)on ermähnten ©tücfe: bie jmei ©ä|e au$ ben 33riefen be§
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sJ>reSbbterS (oben ©. 539,4 7), ben iörief bei ©ogomenoS (oben 6. 510,1«) unb bie

©enffcfjrift bei ©bibb/aniuS (oben ©. 540, 21). 2Bir f)ören aufeerbem, bafe er ein iyxoj-

fiiov eis Evoeßiov töv 'Efiiorjvov (»gl. 93b V, 618, 42) getrieben (Soor. 1, 24, 2
;

2, 9, 1
f. ; Soz. 3, 6, 6), unb toie als 33ifd)of (Soor. 2, 46, 6), fo aueb, als ©c^riftfteflcr

bie äftantdjäer befämbft bat (Epiphan. haer. 66, 21 p. 638 C ; .mralltan bon (5f)alce= 5

bon bei Photius, cod. 85 MSG 103, 288 B ; Theodore!, haer. fab. comp. 1, 26
MSG 83, 381 B, bgl. baS prooemium p. 340 A). Sie £t)botr/efe bon £>räfefe, biefeö

antimanicrjäifcfye Söerf fei in bem 23rud)ftücf mieber ju erlennen, baS Sagarbe auS ben

griednfcfyen £bff. beS SEituS bon 33oStra auSgefcb/ieben fwt (Titus Bostr. graece, 1859,
2.69—103), ift günftigften gaflS fo möglief), inie anbereS, ba§ rceber betbiefen nod) miber= 10

legt iuerben fann; mir fd)eint bie Gb/riftologie beS SerfafferS (83, 36 ff., bgl. 72, lOf.

;

93, 25ff., 102, 21 ff.) bev beS 2ltbanafiuS ber Apologia c. Arianos (bgl. 23b II, 203)

noefy nät>er 511 ftetten, als id) tro| alles Dbigen einem SBerfe beS ©eorg bon Saobicea es

mtraue. £oof§.

@Corg »Ott ^olcntj, geft. 1550. — Rhesa de primis sacrorum reformatoribus in 15

Prussica VI: vita Georgii a Polentis, Eegimont. 1829; ©e6jer, ®er ®om ju Königsberg,

1835, <S. 242 f.; WfoitmiuS, Sie bifcfjöf lidt»e SBürbe in ^reufjen, 1834; 3. Sättigt. ©eid)itf)te

^reußenS IX, <5. 685 f.; ©eorg u. ^olenj: ©eorg 0. potent!, ber erfte eoang. SMfdjof, §alle

1858; »tet §anbfd)riftlidieö im Slrctjin ju Königsberg i. $r. 93efonber§ $. Jjcbadert, Ur=
funbenbud) ber 9{ef.»@ejd). in ^reufeen I; berjelbc, ©eorg u. Volenti, 1888. 20

©corg bon ^olentj, 33ifd)of bon ©amlanb in ^reufjen, mar ber erfte ä3tfcb/of, melcb/er

fd)pn in ber g-rüf^eit ber Deformation jum ©bangelium fid) berannte. 2luS einem ber

bomefymften unb älteften ©efdjlecfyter beS fäd)fifcf)en SlbelS 1478 in ©ad)fen geboren, wib=

mete er fid) tn Italien ben Decl)tSftubien, ermarb fid) rrjabrfd)emltc6 bort auef) ben ©rab
eines Sicentiaten beiber Steckte, toar eine ^eit lang ©efyeimfcfyreiber beS ^3abfteS Julius II., 25

trat bann in ben $riegS= unb ©taatsbienft bei Kaifer 2Jtar.tmüian I., lernte im faiferlicfyen

Säger bor ^5abua (1509) ben naef^erigen §od)meifter beS beutfet/en DrbenS, ben jungen

5fiarfgrafen ällbrecfjt bon Sranbenburg, lennen, ttefs fiel) in biefen Drben aufnehmen, ge=

Snann burd) treue unb gefd)id'te ©rlebigung berfd)iebener wichtiger Stufträge unb ©enbungen
in DrbenSangelegenfyeiten baS befonbere Vertrauen 2llbrecf)tS, ber ibm baS 2lmt beS §auS= 30

fomtburS ju Königsberg übertrug unb ifm nad} ©rlebigung be§ famlänbifcf)en 33iStum§

mm 23ifct;of borfd;lug, als roeld)er er nacb, fd)neller 9iad)b,olung ber ibm fel)lenben

^Jeif)en bom Äabitel eribäblt unb 1519 bom 5ßa^>fi beftätigt mürbe.

Sil« er 1522 für bie gett ber 2lbmefenl)eit beS §od)meifterS in ®eutfcf;lanb bie

3tegentfd)aft übernahm, roar er bereits burd) 2utf)erS ©c£)riften für bie ©ad)e beS @ban= 35

geliumS angeregt roorben. @r Iie| eS gefetteten, ba§ in ber ©omfireb/e 9Jtitte 1523 baS

reine ©bangelium bon einem ®oml)errn berfünbigt mürbe, geroann bureb, bie 93erbinbung

mit bem injtoifcl)en in ®eutfd;Ianb burd) 21. Dfianber in Nürnberg unb burd) 2utl)er für

bie 2i>ab,rf)eit beS ©bangeliumS mef)r unb meb/r getoonnenen §od)meifter immer lebhafteres

^ntereffe für bie reformatorifcl)e 33etoegung, ber er als Regent unb 33ifd)of in ^3reu^en 40

freien Sauf lief?, inbem er gleid^eitig bie Unb/altbarfeit ber bolitifd) bäbftlidien 3Serfaffung

beS CrbenSlanbeS erfannte, unb bann felbft feit 1524 für bie 2luff)ebung berfelben unb

bie ©äfularifation beS DrbenS im (Einllang mit SutfjerS ©inmirlungen in biefer
s
-8e=

äieb,ung eintrat. SSon bem auf Sutb/erS ^orfcf)lag als Sombrebiger berufenen Dr. $o=

|anncS Srie^mann,
(f.

33b III ©. 399, as) liefe er fid) in bie (SrfenntniS unb baS 45
v

l>erftänbniS ber ebangelifa)en §eilSlef)re buref) förmlid)e Untertneifung immer tiefer

einfuhren unb in ber $rebigttl)ätigfeit bertreten, bis er am ill>eif)nacf)tSfeft 1523 felbft

in einer $rebigt ein unummunbenes ^eugniS beS @bangeliumS nad) Sutb,erS Sef)re

ablegte unb öffentlich für bie ©acf)e ber Deformation fid; erflärte, roie er eS gleict/erroeife

aud) in ben geftbrebigten ju Dftern unb ^fingften 1524 unter 33emeifung beS ©eifteS so

unb ber Äraft tb,at. Sutb,er breift ib/n „als ein t>errUd)eS SUcrfjeug Sb/rifti" unb fdbrabt

boll greube an Sbalatin: „D mie munberbar ift ßl)riftuS. 2lud) ein 33ijcb,of giebt fe|t

enblid) bem Damen 6b,rtfti bie txl)re unb brebigt baS ©bangelium in ^jjreufjen." W\t

feftem ©d)ritt betritt er nun bie Jöafm reformatorifd)er 2;l)ätigleit, mnäd;ft in einem ener=

gifd)en 2Jfanbat bom 28. Sluguft 1524 an bie brei ©täbte bon Königsberg, in bem er 65

bie 2öiberfacf)er beS (SbangeliumS ermahnt, bie gnabenreidic 3«'^ m ber ® oii f° ^ un^

rein fein feligmadjenbeS 2iiort erfd)einen laffe, burd; böfes ^ornel)men unb eigenwilliges

Söiberftreben nid)t ju berfdterjen unb ein friebfertigeS, ftillcs, gotteSfürcb/tigeS Seben ju

m führen. 3n c 'nem anberen SJlanbat ermahnt er gegenüber ber erfdnerf'enben Unmiffen=
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l;eit beS
vMfe§ in d^rlftttc^en fingen, bic ©ottegbienfte unb befonberg bie Sßrebigten in

ber 2Jolf3fbracf)e ju Ratten unb, wo bie ^ßrebtger ntcfyt ltttl)auifcf/ unb bolnifd) = brebtgen

unb leftren lönnten, Wolfen, b.
fy. ©olmetfdjer, an-mftellen, bie ba§ berlünbigte 2Sort fo=

fort ben ©emeinben in iipr ©bracfye mitteilen feilten, ©djon nadt ^fingften 1524 fanbte

5 er ebangeltfcfye ^ßrebiger, fo biete er ^ufammenbringen fonnte, in bie ©täbte umfyer unb

auf ba3 Sanb. (Sr ermahnte, mäfyrenb er felbft fiel) buref; Briefemann in: ©riedjifdien unb
§ebräifd)en unterrichten liefe, um bie Bibel im ©raubtest §u ftubicren, bie ^rebiger jutu

fleißigen ©ebraucl) ber Bibel unb 2utl)er§ Überfettung unb pm Sefen ber toicljitigften

©Triften beweiben. 2utl)er mibmete ifym als 3eid;en feiner greube unb banlbarer 2tner=

io lennung bie (Mlärung be§ fünften Bucb/eS SftoftS (1525), in bereu Borrebe er itrni ju=

ruft: „®id) cinjig unb allein unter allen Bifcfyöfen ber @rbe l>at ©Ott erroät)lt unb er=

rettet au3 bem ^Ract^en be£ toatanS. ©ieb, bieg Sßunber! 3n bollern Sauf, mit bollen

©egeln eilt ba3 ©bangelium nacb ^Sreufeen, toor/in es boeb, ntc^t gerufen noef) begehrt

roarb."

iö 9tad)bem in§toifd)en ber ÜrbemBftaat in ein roeltlidieS öerjogtum bermanbelt roar,

fonnte §erjog 2llbred)t bei feiner 9lüdlef)r nacb Königsberg 1525 fofort bie Drganifation

be§ ebangelifdjen $ircf)enmefen£ burd) öeorg bon ^polentj, ber auf bem erften Sanbtag

1525 feine roeltlicfye §errfd)aft innerhalb beS BiStumS ©amlanb ilmi übergab, tr>eil er

„nad; bem ©bangelium als Bifdjof baS göttliche 2öort ju brebigen, nicfyt aber Sanb unb

20 Seute gu regieren l)abe", unb burd) ben groeitert 33ifc^>of (Srltarb bon Queife in ^omejanien,

rceldjer 1524 bem Betfbiel ©eorgS burd» öffentlichen Übertritt jum ©bangelium in ©rau=
benj gefolgt mar, in bie §anb nehmen. £>ie erften Äircb/enorbramgen unb Bifitationen

mürben bom Bifdiof $o!en§ in ©emeinfdjtaft mit Brtefemann unb bem injmifdten als

^rebiger nacb, Königsberg berufenen ^aut ©berat borbereitet unb jur 2luSfüI)rung gebracht,

•25 um baS ebangelifcfye Kird)entoefen mit feiner bifd)öflid)en Berfaffung im Stureren unb

^nnern ju geftalten unb ju befeftigen. 9iad)bem ber Bauemaufruljr aucrj in Breufeen nieber=

gefcfytagen roorben roar, unb ber 1525 berufene Sanbtag ben äußeren Beftanb unb baS

9xect)t ber eben entftanbenen ebangelifd)en Kirche begründet unb gefiebert f)atte
(f.

33b I

©. 318, i ? ff.), erliefe ©eorg b. ^3. in ©emeinfcfyaft mit feinem Slmt^genoffen, Sifcfiof @r=

so l;arb bon Clueife, bie erfte breufjifcfye 5!ird)enorbnung unter bem SCttel „Strtifel ber 6ere=

monien unb anberer Äird)enorbnung"
(f. 33b I ©. 318, 35 ff.). ©0 n>ar bie breufeifefte

Sanbegüri^e eb,er organiftert alg bie furfäcf)fifd;e.

SSon ber großen 33ebeutung berfönlid;er bifd£>öflict)er ©inmirlung auf bie ^prebiger unb

ifyre ©emeinben überzeugt betrachtete er aU einen mefentlidien §aubtteil feiner 2lmt3=

35 tf)ätigfeit bie Slbb^altung bon föirdienbifitationen gemäfe bem bon ifym beranlafeten, im

Slbril 1528 erlaffenen 9Jlanbat beä ^erjogg (bgl. 93b I ©. 318, 69
ff.).

3ft>ar nafym ^olen^ auf bem (Gebiet ber al^balb aud; in ^ireufeen fyerborgetretenen

tl)eologifd)en Seb,rftreitigfeiten an ben betreffenben 23erl)anblungen teil, j. 93. auf bem bon

©berat geleiteten 3ieligionggefbräd) 511 9taftenburg ((gnbe ©ejember 1531, f
. 93b I ©. 320, 3),

40 unb unter ben burd) bie Sefjrirrtümer Cfianber^ herbeigeführten SBtrren. 2lber bie eigent=

lid; toiffcnfdjaftlidc Bearbeitung ber bogmatifcf)en fragen in ben bie breufjifcfye 2anbe^=

firc^e bebro^enben Krtfen überliefe er ben bon §aufe au$ gefdjulten %f)eologen 93riefemann,

^ßolianber unb namentlid) im Dfianbrifdicn Streit feinem SJiitbifcliof in ^ßomefanien, ^aul

©berat, ilhtv ioo er ben 93eftanb bes ebangelifd)cn Gfyriftcntume felbft buref) ^arteiungen

4ö unb Ijn^ren gefäf)rbct faf), mar er fiel) feiner amtlichen Serantroortltcr/feit bollbetoufet

Unter ben Seb,rftreitigfeiten über ba3 3lbenbmabl trat er felbft nicfyt mit ein in bie

bogtnatrfcfyen 93erl;anblungen über bic %xaQC nad; ber l'lrt unb 3Bcife ber ©egenroart

6l)rifti im Slbenbmal)l. 2Xbcr für ben ©egen hü ©aframentg forberte er ©lauben, „guten

ftarfen ©lauben", unb in einem eigenbänbig für einen Ijerjoglidjen Beamten gefd)riebenen

50 Sluffa| mit bem 3itel : „Unterricht jweier iotrbiger ©tülle bei bem ©alrament" fagt er: „
sDtan

foE t>a§ ©aframent nid)t anbeten unb nicb,t ol>ne ©lauben Vergebung ber ©ünben in

ib,m fud)en" 3« °^m ofianbriftifd;cn ©treit bon bem 33efämbfer ber £elp Dfianberö,

Öautermalb, um feine isermittelung angerufen, gab er fcfytoer Iran! unb bereits bem Slobe

na^e beffen ©^reiben an ©berat ab mit ber Bitte, es „n>ol)I ju lefen unb bem borju=

55 lommen, ma§ ber d)riftlicf)en 2eb,re jutotber fei"
L
3f)neu aU ben Prälaten gebühre, in

folgern ©treit @infel)en ju l)aben, bamit nicf)t Stotteret unter bem ß^riftentum eintourjeln

möge. ®ie3 finb bie ung befannten legten SfBorte bon if)m.

£)er ©dtroerbunft feiner burd;aus in rein ebangelifcfyem ©inn aufgefafeten unb

ausgeübten bifcf)öflid)en Munitionen lag auf bem ©ebiet be§ SlufbauS unb ber Drb=

go nung beS ebangelifcl)=fird)lid)en SebenS, auf bem ©runbe be§ (SbangeliumS unb ber
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befenntniSgemäfjen Sefyve. ^is an fein SebenSenbe bat er, abgefeben Don ben cr=

mäfmten Kircbenorbnungen unb Vifitationen, aucb, bei ben Weiteren §aubtmomenten
bcr Drganifation ber ebangelifcfyen Kircbe im Herzogtum Vreujjen, fomie bei ber für

bie ©acfte beS (S'bangeliumS lt;ödt)ft mid)tigen Stiftung unb grunblegenben ©ntmidelung

ber Uniberfität in Königsberg (1544) feine eifrige tbätige SEeilnafyme bcmiefen. @S mar 5

als ein tl>atfäcf)licf)eS Zeugnis fur *>ie ebangelifcfye 3Babrf>eit unb als Vorbilb für bie

Öegrünbung beS ebangelifcf)en VfarrfyaufeS bon tiefgreifenbem ©influfj, ba| er fcb/on

1525 jur felben $eit mit Vriefsmann in ben ©fyeftanb trat unb ^mar mit einer 2ocf)ter

KourabS Xrudifej? bon 2Be|r/aufen, nad) bereu frühem Xobe er 1527 jum jmeitenmale

ftd) mit einer g-reiin ton §eibect bermäl/Ite. liefern Vorbilb folgten „insgemein aüe 10

^priefter" Von 1526 an in Valga refibierenb, f)atte er jtoar in Vricfjmann einen auS=

gezeichneten Vertreter im Vrebigtamt am ®om in Königsberg; aber ha bie Verwaltung

beS bifcf)öflicben 2lmteS burcf) bie (Entfernung feines S&olmfüieS Don Königsberg, fomie

aucb, burd) feine -mnetwenbe Kränftief) feit erfyeblid) leiben mufste, ernannte er 1546 unter

guftimmung beS §crjogS feinen treuen greunb, 2el)rer unb Mitarbeiter Vriefjmann, jum 15

^Jräfibenten ober Slbminiftrator beS VtStumS ©amlanb. Gr überlebte biefen, ber am
1. Dftober 1549 ftarb, nid)t lange, ©eine le|te SlmtSfyanblung mar bieSErauung feineSAer=

mgS im ®om %u Königsberg, ber nad) bem ^obe feiner erften ©ematjltn "Dorothea

(11. älbril 1547) fief) am 16. gebruar 1550 jum zweitenmal mit Vrinjeffin 2lnna -JRaria

bon Sraunfcbmeig bermäf)lte. @r ftarb am 28. Slbril 1550 auf ©ct)lof$ Valga am frifd)en 20

,Öaff. 3luf feinem ©bitapfnum im SDom ju Königsberg b^ei^t eS: Christi pavit oves,

salubris herbae monstrans pascua laetiora Pastor, duetu atque auspieiis tuis,

Luthere

!

D. Dr. ©rbmamt.

Weurg ©djolartoS
f.

b. 21. ©ennabiuS II. oben ©. 510, u.

©eora. ©i)ncdlu§
f.
©bncelluS. 25

©erbero«, Dorn. (Gabriel ©., geft. 1711. — Supplement au Nekrologe del'Abbaiie

de Xotre-Dame de Port-Eoial des Champs 1735 am 29. sJJcär^; Kecueil de Pieces (über

$ort=9tol)al); Dom Clemencet, Histoire generale de Port-Eoyal, 'ipariS 1672 33b 10; Abbe
Racine, Hist. eccl. 23b 12.

©erberon mar „einer ber berübmteften ©d)üler beS ©t. Sluguftin unb einer ber ar= 30

beitfamften ©dtriftfteller feiner geit" (Suppl. au Necrologe de P R. ©. 498) ; eS werben

ifrnt an 111 ©driften •wgefcfyrieben. 2lm 12. äluguft 1628 ju ©t. ßalaiS, in SJtaine,

geboren, mad)te er ausgezeichnete ©tubien bei ben Vätern ber Kongregation bon ©anft

•DiauruS in Venböme, trat 1648 in biefe Kongregation ein, unb legte ben 12. 2luguft

1628, in ber 3lbtei ©te. 3JMaine in ^enneS, fein ©elübbe ab. ©r teerte 9tt)etorif unb 35

$f)iIofobbie, l)ernad} aud> Geologie, in berfcfüebenen Slbteien. ®a er jeboeb einen allgu=

großen (Eifer für bie Seigre ber „disciples de la gräce" entfaltete unb als ^anfenift

berbäcfitigt mürbe, berfe|ten il;n feine Oberen in bie jurücfgezogenften §äufer beS £rben-c-,

unb febidten dm febdiefelicb, in bie Slbtei ©t. ©ermain beS ^ßreS 31t VariS unter Sluffidjt.

Seit 1675 mirfte er in bcr Slbtei bon Sorbie bei 2lmienS. 3m lyabje 1676 erfcf;ien in 40

Srüffel (unb bcrmefjrt in Sütttd) 1677) unter bem tarnen Sieur Flore de Ste.

Foi fein Miroir de la piete chretienne oü l'on considere avec des reflexions

morales l'enchainement des verites catholiques de la predestination et de

la gräce de Dieu, et de leur alliance avec la liberte de la creature. ®a
einige ©rjbifd)öfe unb ©cfjriftftellcr biefe als (Erneuerung ber 5 berbammten ©ätje beS 45

^anfen jenfierten, febrieb er ju feiner Verteibigung unter bem 9tamen 31666 Valentin

le miroir sans tache, «ßariS 1680. ©ein Arcunb Dr. Sfrnaulb fagte, es feien im erften

einige ©ad)en auf eine ettuaS f)arte 3Beife borgetragen, bie man bielleicf)t niebt in ein

Suc|) baue fc^en follen, baS in ber 2anbeSfbrad;e gefcf)ricben fei. 3cod) bebenflicfjer für

ibn mar, bafc burd} bie Qefuiten unb beren — lbenn auef) nicf)t jaf)lreicf)e unb beracfjtete 50

Parteigänger in bcr Kongregation feine ^arteinabmc in ber ^Regalftreitigfett für ben ^pabft

gegen ben König in ^SariS beuungiert mürbe.

^aber mürbe im Januar 1682 ein ^rebot ber ^arifer Volijei nad) (5orbie gefdndt,

ibn ju berbaften. (£r entflob bon ber gelefenen ftlieffc meg mit ,3ufttmmung feines Oberen

naef) ben fbanifd;en 9deberlanben. ®ie Kongregation berfiel babura) einer fcfjarfen Unter= 55

fucf)ung unb fam an ben 9tanb beS VcrberbenS; er felbft mürbe mit IwmbetenfcbaH bor

©ericfit borgelaben. Vom janfcniftifcljen KlcruS mürbe©, nad) §ollanb berufen. Ai'über
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fd;on toar er, tote manche anbere Qaitycniften, toibcr bic s$roteftanten ju %dh gelegen.

3ur Skfämbfung ber calbiniftifcf/en 2lbenbmab
/
ISleb,re b/atte er Apologia pro Euperto

abbate Tiutensi, $artS 1669, herausgegeben, %n §ollanb feb/rteb er Defense de
l'Eglise romaine contre les calomnies des protestants (Col. 1688. 1691). 2)od)

5 bei er ftet) toegen feiner (Streitigfetten mit ben Sieformierten, namentlich, mit Qurteu nidit

mef)r in ©icfyertjeit füllte, aud) baS Klima fcfytoer bertrug, begab er ftcb, 1690 nad) Srüffel

luxüä. 2öäl)renb fein ©enoffe Dr. 2lmaulb gegen baS @nbe bem menfd)Iid;en SBillen

2öaf)Ifreii)eit geftattete, blieb ©erberon bei ber ftreng auguftinifdien 9MbeftinationSlef)re.

©o gab er bie SBerfe beS SajuS, bie Briefe lyanfmS an öt. ßfyran beraub, unb fdmeb
10 eine (fef)r trodene) ©efd)ict)te beS 3an f

eni3muS. 2lDer 30. SJki 1703 tourbe er mit beut

©enoffen feinet SerftedS QueSnel beruftet, unb toegen feiner janfeniftifcfyen mit Um=
gefmng ber ßenfur r/erauSgegebenen ©Triften unb feiner $lucf)t für er.rommum5tert erllärt,

verurteilt, bie i^erbammung ber 5 ©ä|e 3janfeNS °We ©iftinftion $u unterfcfyreiben unb

feinen Oberen jur SBeftrafung übergeben. 33iS 1707 toar er als ©efangener in ber ßita=

15 bette bon 2lmtenS ; naef/bem er jene llnterfdjrift geleiftet, erlaubte tb/tn ber Sßapft, an ben

er abbetliert Batte, bie SJteffe ju lefen. 23iel ftrenger tourbe er in SSincenneS befyanbelt;

ber KarbinaI=@r3bifcf)of StoailleS brühte, tfm „toie einen §unb", olme 2tbenbmaf)l, fterben

ju taffen — ein ©ctjlaganfatl b/atte feine rechte ©eite gelähmt — , bis er einige toeiterc

©ä£e naä) bem ©inne beS KarbinalS unterfc^rieb, toaS berfelbe burd) münbltcfye @r=

20 flärungen ib/tn erleict/tete. ®er Senebiftiner ßlement, beffen banbfdjriftltcfye 33tograbb/ie

©erberonS toir benü|en, fagt babei: „man fieb,t hierbei, toie bei unjä'^Iigen anbeten ©e=

legenfyeiten, baf$ bie geiftüct)ert Tribunale biejentgen finb, bei toeldjen man am freef/ften

alle ©efe£e berieft; bie größten SJtänner berKirc|e finb bon benfelben mifsfyanbelt toorben"

©o tourbe er im grüb/jar/r 1710 ju feiner Kongregation entlaffen; nid)t fo balb erfuf/r

25 er, bafj man feine Unterfcr/rift in bem ©inn berbffentlicfyte, als b/ätte er feine Sefjre toiber=

rufen, fo btftterte er le vain triomphe des Jesuites, beffen ^eröffentlicfiung aber burd;

feinen Oberen berfnnbert tourbe. ^Rodc) auf bem Totenbette in ©t. ®eniS toiberrief er

atfe anbern, „feiner ©cfytoadjr/eit buret; Sift unb ©etoalt abgerungenen" ©rflärungen, aufjer

ber Skrbammung ber 5 ©ä|e. @r ftarb ungebrochenen ©eifteS 29. Sftärj 1711, gegen

30 83 %afyct alt.

®ie fritifcfye Sticb/tung feiner Kongregation unb feine möncfufdje 2tbgefd;Ioffenr/eit, feine

Untertoürfigleit gegen Stom unb fein ungebeugter ©taube an bie baulinifcf^atiguftmifdje

©nabenleb/re bertoidelten tfm in manche 2Biberfbrücbe unb ©cb/rofffyeiten ; er brang in

®rudfd?riften auf baS Stecb/t unb bie $flict)t ber Vaien, bie fettige ©cf/rift ju lefen unb

35 ber£>errlid)te ben ungenauen Stod (S^riftt, ber im Klofter Slrgenteuil bereit tourbe.

ffleiidjltn f flBfeuber).

©eriert
f.

©ilbefter II.

©erbert, SJtarttn, geft. 1793. — Nicolai, 93efd)ret6itng einer SReife burefj Seutfa>
lanb, 12.33b, «Berlin u. Stettin 1796; ©djlidjtegroa, «Jierrolog auf 1793, II; (Sngelb. tlüpfet,

40 Necrologium sodalium et amicorum, Friburgi et Const. 1809 ; SSerner in b. 3tb33 VIII, ©. 725.

9Jtartin ©erbert, 2lbt ber alten Slbtei ©an!t SBIafien, im füblic^en ©djtoarjtoalb,

einer ber geteb,rteften Kirdjenfürften beS borigen ^ab/rlmnbertS, ben 13. 2tuguft 1720 ju

§orb a. 91. geboren, ftammte auS bem abeügen ©efcb.lecb.te ber ©erbert bon §ornau.

©eine totffenfd;aftlid)e Silbung erhielt er in ber I^efuitenfdmle iu greiburg i. Sr., ju

45 Ktingnau in ber ©dttoeij unb im Klofter ©anft 33Iaftcn, too er 1737 baS Koftergelübbe

ablegte, 1744 bie ^rieftertoeifye erhielt, balb barauf s
Jkofeffor unb 1764 jum Slbt getoäb,It

tourbe. (Sine größere Steife burd) ©eutfd)Ianb, Italien unb granfreid) in ben Qa^rm
1759—1762 biente baju, feinen ©efidjtSfreiS ju ertoeitern unb tl)n in bie Söeltbilbung

einzuführen. @ine bon il)m lateimfcl) herausgegebene unb nacb.b/er tnS ®eutfcb/e überfe^te

so S8efd)reibung biefer Steife giebt gmgniS, irte feb,r er bemüht toar, biefe Steife für 3Ser=

meb,rung feiner toiffenfd}aftfid)en Kenntniffe ju nü^en, aua) machte er ftd) fbäter bura)

mehrere gelehrte 2Öer!e, befonberS bureb, gorfdtungen über bie ©efd)id}te ber Klöfter int

©cfytoarstoalb unb über bie ©efcfyicr/te ber 3JZufif einen Stamen in ber 2Btffenfd)aft. ©ein

gefdjidjtlidjeS .'paubttoerl ift bie Historia nigrae sylvae ordinis S. Benedieti, Colon.

55 1783—1788, toorin er manche toid)tige Urfunben mitteilt. Slud) gab er einen Codex
epistolaris Rudolphi I, Set. Blas. 1772 fjerauS unb boEenbete bie bon einem früheren

gelehrten Kabitularen ©anft SlafienS, StuftenuS §eer, begonnene Taphographia princi-

pum Austriae, toelcfye ben 4. Seil bon §errgottS Monumenta domus austricacae
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bilbet. ©ein Üteblincjgfac^ aber roar bic X^eorte unb ©efd;id)te bei 9)tufif, bereu &itte=

ratur er burcb, mehrere fd)ä£bare SSerfe bereichert bat. ©<§ finb folgenbe: De cantu et

musica sacra, 2 23be, 1774; Monumenta veteris liturgiae alemannicae, 2 33bc,

1777 unb Scriptores ecclesiastici de musica sacra, 3 iöbe, 1784. ©ein ^jntereffe

für -äJiufif braute t6n mit bem bitter oon ©lue! in freunbfdt)aftücf)c 23erbinbung. Sturer 5

ben genannten gefdnditlict/en unb mufifalifd;en 2£erfen fdnieb er auch, mehrere tfyeologifdje

tfompenbien unb einige aSfetifcfye ©Triften, in ben legten fahren feine«? Gebens aud) eine

gegen ben 2sanfeni3mu<8, oon bem er eine Trennung ber fatbolifdjen ^irdt)e fürchtete,

©eine £aupt»erbienfte erroarb er fid) übrigen^ nid)t cd§ ^eolog, fonbern als berftänbiger

unb th/atfräftiger Regent feines ÄlofterS. $aum mar er t>ier %at)xt 2lbt geroefen, fo öer= io

gefirte eine AtuerSbrunft bas ganje Mofter famt ber Jftrcfye. £)er nun nötig geworbene
Neubau gab ifmt eine fd)öne ©elegenl>eit, feine Energie unb fein SerroaltungStalent ju

beroäbren. Jn öter ^o.i)tm roar baS ©an^e ^räcf)ttg roieber aufgebaut ; bie ^trefee Itejs er

mit §ilfe berühmter Saumeifter nach, bem dufter ber Maria rotunda in 9tom großartig

mit reicher SJJarmorbefleibung ausführen. SDiefelbe ift im 3ab,re 1874 roieber burd; geuer 15

jerftört ioorben. Um ben ©lang be§ $lofter3 gu etf)ör)en, leitete er bei ber üaiferin 9Jcaria

Iberefia ©dnitte ein, baf, bie Seicfmame ber in Bafel unb Äönigfelb begrabenen -JJcitglieber

be§ babSburgifdjen ^aufeS in ber neuerbauten $ird;e beigefeijt mürben, mogu er eine eigene

©ruft hatte einrichten laffen. SDurcb, ben ÜReubau feinet $loftcre betam er auch, ©elegem
beit, in ben .gmngerjafyren 1771 unb 1772 ber SBor/ltfyäter ber Umgegenb ju werben, 20

inbem er ben älrmen 23efd)äftigung unb Unterhalt geroäbrte. ätueb forgte er für fie burd;

©rünbung eines ©pitalS unb 2lrbeit3baufeS. Bon feinen $onbentualen, benen er mit
sli.sürbe unb £eutfeligteU, gegenübertrat, mar er febr geehrt unb geliebt; nach auften toufjte

er burd; ein günftigeS Jtufjere, forme burch geiftreiebe ^onoerfation §u imponieren. SJtartin

©erbert blieb bis in fein Sllter rüftig an Hörper unb ©eift; er ftarb am 8. 9Jcai 171)8.25

ftlityfet f.

©crJ»e§, ©aniel, geft. 1765. — .turje Autobiographie in feinen Miscellanea Duis-
burgensia, 1732

ff.
I p. 126 ff., erweitert in ben Miscellanea Duisburg, et Groningana theologica,

historica et philologica, 1736 ff. I p. 178
ff.

; (£. £)o[kbeef in ber Sßorrebe ju ©erbess' nao>
getaffenem 3Berfe Speciuien Italiae reformatae, Lugd. Bat. 1765 ; Saxii Onomasticon lite- 30

rarium, Traj. 1788, VI p. 286 f.; van der Aa, Biogr. Woordenboek VII p. 123 ff., wofetbft

ein faft üoflftänbige§ @d)riftenr>eräeid)ni§; 6. trofft in 9JbS5 VIII p. 730
f.

©. mürbe am 16. älpril 1698 als ©obn eines angefebenen Kaufmanns 51t Bremen
geboren. 3n bk Geologie mürbe er in feiner Baterftabt unb bann bau^tfäcblicb in

Utrecht burd; %. 21. Sampe eingeführt. 2113 $anbibat ber nieberlänbifchen 5?irdhe unter= 35

nab,m er eine ©tubienreife burd) §otlanb, ®eutfd)Ianb unb bie ©cljroeij. 1724 rourbc er

^ßrebiger gu SBageningen in ftollanb, 1726 ^3rofeffor ber Rheologie in ©uteburg. ©eit

Anfang 1736 big ju feinem am 11. gebruar 1765 erfolgten 2;obe roirfte er an ber

Unioerfttät ©roningen ab§ ®ogmati!er, ^irdhenbiftoriEer unb big 1752 aueb, Uniberfitätö=

prebiger. @r ift bermöge feiner auögebet/nten ©elef)rfamfeit unb feiner Sampefdien 40

^römmigfeit ein 2lnjiefmng§punlt für biefe §od)fd)ule geroefen. ©inen Mtuf nad) Bremen

fchlug er 1743 auö. — ©erbeg geigt fiel) in feiner Doctrina gratiae sive compen-
dium theologiae dogmaticae, quod de novo ex scripturarum fontibus hausit etc.

(Duisburg 1734, ©ron. 1744) al§ einen febr gemäßigten ßoecejaner, iüclcfter ben 9reicb=

tum ber biblifeben 2lnfd)auungen be§ 3Jceifter§ in einem mehr burd) logifdje ©aubert'eit 45

al§ burd; gro^e Intuition auägejeid;neten, ber Drthobojie nicht über bie ©renje biblifdier

Sebenbigfeit angenäherten ©hfteme barbietet. 3Birllicb; bebeutenb mar ©. al§ ^iftorifer.

Gr hat baö SBerben be^ ebangelifcf)en, namentlid; be§ reformierten ©laubenS in einer treibe

größerer s
Ii>erJe unter Beibringung böcbft roiehtiger Urlunben bargeftellt: Introductio

in historiam Evangelii seculo XVI. passim per Europam renovati doctrinaeque 50

reformatae, 4 33be, ©ron. 1774—1752. Scrinium antiquarium sive Miscellanea

Groningana nova ad historiam reformationis ecclesiasticam praeeipue spec-

tantia, 8 33be, Gron. et Brem. 1761—1765. Origines Evangelii inter Salz-

burgenses ante Lutherum, Teutob. 1783. Origines Ecclesiarum in Belgio re-

formatarum, Gron. 1749. Historia motuum Ecclesiae in civitate Bremensi 55

tempore A. Hardenbergii suscitatorum, Gron. et Brem. 1746. Florilegium

librorum rariorum (meift gur Sleformationggefchtchte. 9Zame nicht auf bem Slitel).

Gron. et Brem. 1763 (3. ed.). Sgl. aud) bie oben edierten ©dniften.

tf. ft. Start WüMer.
SRea(=(5nct)flopäbie für Il)eoIoflie unb Sircfte. n. 31. VI. :]>')
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©eredjttgfeit (ber ct^tfd^e S3egrtff) unb 33

1

lli g I ett. ©erecfytigfeit hn objeftiben ©inne

ift bie ©rlwltung ber boftttben Dftectjtgorbnung, bon melct/er ber frieblicfye urtb gebeipcfye

23eftanb ber menfcfylidjien ©efeKfd^aft bebirtgt mirb. ©ie ift nad) biefer tun bte ftöct/fte

bolitifcfye iiugenb
;

justitia regnorum fundamentum, unb nimmt beider in ber über=

5 miegenb bolitifcfyen dtb/if ber Sitten eine b/erborragenbe ©teile ein. 2lrtftoteles> teilt bie

©erecfytigfeit in justitia distributiva unb correctiva (to dixaiov tö diavefirjiixov unb

to ev xöiq diaUdyjuaot dioQ'dcoTixöv). Qene Verteilt nad) bem 9Kaf$e be<§ Serbienfteg

©üter, 9Jtad)t unb @b,re; biefe gleicht im 3Serfet>r ha§ gubtel unb ßurcenig, ©eminn unb

33erluft au$. ©er ©runbgebanfe, ber beibeg in ftcE> fafjt, ift ber, baf? bie ©erect/tiglett

io für ba<3 richtige 33er^ältnt§ bon 5J3flid)ten unb 9ied)ten ©orge trage, unb notwenbig liegt

in il)rem ^Begriffe aueb;, baf? fte jebe $ßerle|ung ber bofitiben Slecr/tgorbnung atmbet. ©ie

mu^, um bieg alleg ju leiften, allgemeine formen aufftellen: ©efetje, meldte als" 2tu§fluf3

ber ©erecfjtigfeit ftd) ermeifen, foferne fte ber urjbrünglid)en £jbee be§ sJted;teg ent=

fbred)en unb biefelbe in ir)ren Seftimmungen unb Stnorbnungen ausprägen.

15 SReben ba§ Söalten ber 0>ered)tig!eit tritt bie Sil li gleit (aequitas, loÖTrjg), nad?

ber Definition be<3 Strifioteleg „bie 33erid)tigung be§ gefetjlicf) ©ered)ten, inroieferne bagfelbc

burd) ba3 Ungemeine be§ ©efetses mangelhaft ift" (SErenbelenburg, 9>iaturred)t, § 83). 2öa§
bie ©erect/tigleit allgemein fefifetjt, ftellt fid£> in ber Slnmenbung auf bie einzelnen unb

eigentümlichen, unborI)erfcl)baren 93orfommniff c bes ^'eben§ als" unjureidjenb bar : summum
20 jus, summa injuria. ©a§ allgemein ©ered)te unb ba§ inbibibuell ©erecfyte gefyen

au§einanber. $n folgern gälte mad)t bie Silligfett bie Vernunft bes" natürlichen 9ted)te3

geltenb unb ergänzt fo ba§ ju eng ober ju weit gefaxte bofttibe ffieeb/t. 2utl)er (bon ber

toeltlic^en Dbrigfeit): „barum muf} ein gürft bas 9kd)t ja feft in feiner ftanb I)aben

aU ba§ ©cfytoert unb mit eigener Vernunft meffen, mann unb mo bas
-

S^ec^t ber ©trenge

25 nad) ju gebraudien ober ju linbem fei, alfo bafs bie Vernunft allezeit über bag Stecht

regiere unb als" ba£ oberfte $Red)t unb SReifter alle«? 9ted)t3 bleibe"

©erecfytigfett im fubjeftiben ©inrte ift bas> ber 9?ed)t§orbnung gemäße 23erl)alten be£

2)fenfd)en (1 ^0 3, 7 6 noicbv ttjv dixmoovvrjv dixaiog ionv) : bte Stecljtlic^feit. Suttjer

(3. 16. cap. £jo): „©erecfyttgfeit b/ei|t in berSBelt unb nad) aller Vernunft fold) Regiment

30 unb Söefen, fo man lebt nad) ©efe|en unb ©eboten" T>a§ bie ^Rec^tlictifeit beftimmenbe

Wrunbgebot ift ba£ ber genauen Äombenfatiort, suum cuique. ©ie ^ßflid^t ber 9ted)t=

lidifeit forbert alfo, „ba^ mir in unferem 3Ser^äItmö jum Släcbjlen, fofern unb fotoeit e§

ein buref) ba^ Stecht georbneteä ift, alle uns recfytlicb, gegen itm obliegenben 33erbinblid)=

feiten boUftänbig erfüllen" (9}otb,e, (Stfjil, 2. Slufl. § 1074). (S^3 fann nicf;t bie ©üte

35 an bie ©teile ber 9iecf)tlid}!eit treten, ©ie Sfacfytücfyfeit berbflict/tet une auef) jur gemiffen=

^aften §anbl)abung be§ 3fted)tö in ben gälten, mo bem s
Jiäd)ften ein Übel barauö ertoäct)ft.

©cf)onung besfelben au$ %ux<i)t ober Sßeicfylid^eit ift ungereebt unb bflid}tinibrig (bgl.

3f)ering, ©er ^ambf um§ 9iecbt). — 3m SL^erfe&r mit ben ©acfyen tnirb bie $Recb,tlicf)feit

jur 9teblicf)teit ober (Sb,rlicl)feit.

40 Site fittlicb, mefentlicf)c ©rgänjung gehört audj hier jur s
Jted)tlicf)leit bie Sitligleit

(Hol 4, 1 : to Sixaiov y.al tt]v ioörijTa xöic: öovAoig JiaQsxEö&e). ^m SBertjatten gegen

ben 9Jäd)ften befteb^t bie Silltgfeit barin, bafs mir bie rücffidjtölofe §ärte unb ©trenge be§

abftraften 9iecf)teg milbern buref) bie ben fonfreten g-all liebeooH berücfftd)tigenbe ©ütigleit

(^b, il 4, 5 : to inuixeg vficbv). ©ie Silligfeit mirb unä (auef) gemä^ ber Siegel .Dit

45 7, 12) beftimmen, bon unfern 9ted)tganfbrüc£)en ah- ober nacljjulaffen, mo ibre fd>onung§=

lofe ©urcf)fe|urtg ben ^äcbjten in einem ber Siebe guroiberlaufenben SRa^e fcb,äbigen mürbe,

unb anbererfeit§ Slnfbrüd)e be§ 9fäcl)ften an un3, bie nicb,t im ftrengen 9Rect)t begrünbet

finb, an^uerfennen unb benfelben nad;julommen, jobalb fte im wahren sJlu|en be§ älnbern

liegen unb mir burd) ib,re Erfüllung leine anbere $flid)t beriefen. — 3n Der ^ erj

50 einigung bon 9^ec^t£tcf)fett unb Silligfeit lommt bie mab,rc ©erecljtigfeit be§ ftttlid)en S?er=

f)alten§ erft ju ftanbe. ®arl SSurger.

©eredjtigfett <8otte§
f.
©ott.

®ered)ttgfett be§ 5ölenfc^en
r
urfbrüngltcl;e. — Sitteratur f. u. ®6en6ilb ©otte§

S3b V <B. 113, 25. S)aju «gl. nod) ^ütt, Einleitung in bie Sluguftana IL; berf., 3)ie 2tpo=

65 logie ber Sluguftana; Bö^er, ®ie Slugäb. Sonfeffion; Cetjler, Seljrb. ber ©tjmfaDÜI; äftö^ler,

©rjmbolif ober ®arftelluttg ber bogmattfcfjen ©egenfä|e jtoifctien Sattioltten u. Sßvoteftanteii

;

t$x. 3Ffceiff, ®er ©laube ber Strebe u. Ätrcbenparteien nad) feinem ©etft u. inneren Bufammen*
tjange; S. 9J?üEer, «S^mbolif; Sattenbufcfj, üergleid)enbe SonfeffionStunbe ;

§erm. ©djmibt,

•£>anbbntf) ber @t)mbolif. — (Sine forgfältige Üetierficfjt ber Se^re ?(ugufting f.
bei 9?i£fcl),
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®ogmengefd)idjte I, @. 366 ff. ; Säur, SBorlef. Ü6er bie Sogmengefd). I, 2, 287
ff. , fotüie

©Triften Don SBinbemonn u. 2)orner über Sluguftin.

Justitia originalis nennt bie ältere proteftantifcf/e SDogmatif bie burcb, ben ©ünben=

fatt berloren gegangene urfttrünglicfje äkfcfyaffenb, eit be£ gotteSbilblicb gefcfjaffenen SJienfcfyen,

habitura erat non solum aequale temperamentum corporis, sed etiam haec 6

dona, notitiam Dei certiorem, timorem Dei, fiduciam Dei aut certe rectitu-

dinem et vim ista efficiendi Apol. C. A. 1, 17 SDiefe nähere Seftimmung ergiebt

ftdE> au3 bent, toa§ Don ber ©rbfünbe befannt unb gelehrt toirb C. A. 2. 2)ie justitia

orig. in biefem ©inne ift tbentifc^) mit betn göttlichen ©benbilbe, beffen ^rifyalt fie ift,

Apol. 1, 20, Form. Conc. 1, 10, too bie ©rbfünbe begeidmet mirb, afe totalis ca- 10

rentia, defectus seu privatio concreatae in paradiso justitiae orig. seu imaginis
Dei, ad quam homo initio in veritate, sanctitate atque justitia creatus fuerat.

2öe§I)alb bas> aequale temperamentum corporis unter biefen Segriff mit gefaxt

tourbe, erb/eilt am beutlicfyften bei Gfyemni^, Exam. conc. trid. decr. V, sess. I de
pecc. or. : Creatus fuit homo ad imaginem Dei, quae fuit conformitas cum 15

norma justitiae in Deo, quae in lege divina patefacta est, ut scilicet in tota

mente, toto corde, tota voluntate, in omnibus membris corporis et potentiis

animae essent vires integerrimae et perfectissimae ad agnitionem et dilectionem

Dei et postea proximi. %üt ba§ richtige 33erftänbni<B be3 SluSbrudeS ift e§ toict/tig,

baf$ bie form. conc. a. a. D. ©erecr/tigfeit im Vetteren unb engeren ©inne unterfcf/eibet, 20

cf. Quenftebt, Theol. did. pol. 2, 3. 5Die 33ebeutung biefeg $Dogma3 (iegt in ber toon

9)leIand)tr/on 2l^>oL 1, 15 au§ ber ©ctwlaftif entnommenen definitio recte intellecta,

peccatum originis carentiam esse justitiae or. ©r/ftematifd; betrautet ift biefe

Seljre bie 23orau§fetmng ber Sefyre bom fyatl unb bon ber ©ünbe, pffycf/ologifcb, fteltt fie

ficb, bar aU bie nottoenbige ^onfequenj tieferer ©ünbenetfenntni§, gefcfyidjtlid) afö (Srgebnisi 25

ber ^eiföerfafyrung be§ redjtfertigenben ©lauben§.

©er 3lu§brud just. orig. ftnbet fiel) erft bei ben ©cfyolaftifern, nid)t bei Sluguftin,

mit meinem bie 2lu3bilbung biefeg ®Dgma§ beginnt. 2)od) ^at berfelbe in ber ©cr/rift

de peccator. mer. et remiss. II, 37 ben bi£l)er überfeinen SluSbrud prima justitia

:

cum itaque primorum illorum hominum fuerit prima justitia obedire et hanc 30

in membris adversus legem coneupiscentiam non habere etc. ßtoar ift bon

3lnfang an „bie 2tnnar/me eines> guftanbeS urfprünglicr/er Integrität be<S SRenfdjen unb einer

r/ernad) eingetretenen $Di3r/armonie unb ©eprabation bie allgemeine 33orau§fe|ung bes

cfyriftlidjen ©emeinglaubem§ an bie (Möfung" (£f)omafut'§, £>© I, 445). Stuguftm aber

ift ber erfte, ber biefen ,guftanb *n ^e enSf*e ^iefyung jur ©otte3bilblid)feit fe|t unb §u 30

einer fyöb/eren ©cfyäimng beiber gelangt. ®er Urftanb wirb bis> bar/in teils» als iinbe§=

artige ©infalt unb Unfdmlb gefdjilbert (3ren., ^eoplnl., Jguft., Stent. SIL), teils afö pofttto

guter Stnfang (Orig.), bieg aber nicfyt als ©rgebntö ber ©otteSbilblicfyfeit. @rft 2lu)anafmS

get>t weiter; er fagt (ed. ^ßari<o 1698, 11,516, dial. de trin. III, 16): ol xäg ngdieig

xov oaojuarog davaxovvxeg xai ivdsdvoxöjusvoi xöv xaivbv ävdQümov xov xaxa n>

&e6v xxio&svxa e%ovoi xo xax' elxova' roiovxog yäq tjv 6 'Aöä/j, jzqo rrjg nagay.o)~jg.

SSäfyrenb ^enäuS (III, 18, 1) fagt : quod perdideramus in Adam, i. e. seeundum
imaginem et similitudinem Dei esse, hoc in Christo reeipimus, maetjt @pipfyanius>

bem Drtgene<8 jum 23orrourf, bafj er letjre, 2lbam i)abe rö xax elxova öerloren, it>aS fieb

bei DrigeneS noef) ba^u nicf)t einmal auf bie imago, fonbern auf bie babon unterfc^ieben 45

gebaute similitudo Dei bejier,en inufe (f.
„ßbenbilb ©otte§" 33b V ©. 115, 48). £)er Ur=

mftanb tnurbe nicb,t nacr; feinem S?erbältnig jum Sßefen be<§ SRcnfc^en in§ Sluge gefaxt.

3m SSorbergrunbe ber Sert/anblungen ftanb nicfyt, mag ber s
)Jtenfcb, gemefen, fein Urftanb,

fonbern toa§ er feinem Söefen nafy ift, unb baS 33tlb ©otteg (imago) mirb — bon ge=

ringeren ©ifferenjen abgefer)en — roefentlicb, in bie geiftige ätuörüftung beS 9JJenfcb,en mit 50

Vernunft unb greib^eit gefegt, buret) meldte bie fittÜd^e ^ollfommen^eit (similitudo) erft

erreicht roerben foll. 2lbgelelmt mirb baburef) freüicb, bie fittlic^e aSollfommenfteit, meiere

fpätere Iutb,erifcf)e ©ogmatiler in bem llrftanbe finben ju muffen glauben. Slber über

bie pofitvoe a3efd;affen|eit be§ UrjuftanbeS ift bamit nicr/t<S gefagt, toeber ettnaS ber fd;o=

laftifcb,en Sebre oon einem donum superadditum, noef) bem aequilibrium be3 ^Sela= 55

giani§mu§ ät)nlic^e§.

3(ugufttn macf)t ben großen gortfcb.ritt, baf5 er ben Urftanb au§ ber ©otteäbilblid}:

leit begreift. S)ie ©leicbfe^ung beiber, ber wir in ber ^Heformation^eit begegnen, finbet

fid) nod; nid)t bei ifym. SDen Sluöbrud quam (imaginem) peccando Adam perdidit

(de gen. ad lit. VI, 35) berichtigt er retract. II, 24 alö niebt fo ^u nehmen, tan- 60
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quam in eo nulla remanserit [imagoj, sed quod tarn deformis, ut reformatione

opus haberet. ®as> S3tlb ©ottes> ift bie unberäufjerlicfye anima rationalis. Stber in

ber Seraunftbegabung gefyt bie ©ottestilblicfyfeit nic|t auf. 28o Vernunft ift, ba ift grei--

fyeit be^to. Söille. ®er 2Bille aber f>at al§ folcfjer fofort einen beftimmten 3"^^/ nwfyt

5 ein itmt borgefteHte§, fonbern ein ifym immanentes Dbjeft, ofjme melct^ er gar nict)t ^u

benfen ift. 'üDie natürliche Sftctjtung be§ SSitlen^ auf ba3 ©ute ift für bie ©ottes>bilbIu|=

feit fo toefentlict;, bafj bie lineamenta extrema berfelben bei ben Reiben — 9tö 2, 1

5

— in ber vis naturae ficfe, finben, qua legitimum aliquid anima rationalis et facit

et sentit. 2lllerbing<§ beburfte aucb, ber @rftgefct)affene für bie plena justitia ba§ ad-

io jutorium ber ©nabe, aber nicfyt um erft guten 2ötllen3 ju merben, fonbern e3 gu bleiben.

25iefe§ 23el)arren ju wollen, mar feine ©ad)e unb Aufgabe, ba3 33el)arren felbft bann
©abe, Süirfung ber ©nabe. ^m Unterfcfnebe oon bem ursprünglichen velle rourbe ba§

posse non peccare burct) bas
1

Slbjutorium ber ©nabe bewirft, um bann fiel) ju ge=

ftalten jum non posse peccare (in biefer ßurücffüfyrung fcfyon be3 posse non pec-

15 care, nicf)t erft be§ non posse peccare auf ba3 adjutorium gratiae liegt ber 3ln=

fnüpfungsfmnft für bie fyätere fcfyolaftifcfye £f)eorie). (Ss
1

fönnte nun aber fcfyeinen, als

fei btefes» velle troij be§ ü;m immanenten DbjefteS bod) feine justitia; mbes
1

bie bona
voluntas fonftituiert in bem ©rftgefcfwffenen ebenfo bie justitia, wie bie concupiscentia

in bem ©efattenen ba§ SBefen be§ peccatum originale bilbet. Sluguftin muf$te bie

20 ^olge bes> ©ünbenfaHs als einen äSerluft ber urfprünglicften §eiligfeit unb ©ered)tigfeit

anfe^en unb fonnte fie als SSerluft begro. ©ntfteüung be§ göttlichen @benbilbe§ bejeicfynen,

Weil für itm primorum hominum prima justitia unb imago Dei in naturnot=

toenbigem .gufammenfyange ftanben. Cf. Hexaem. 6, 7 gu ©en 1,26; deTrin. 14, 16.

2(n bie ©teile ber bona voluntas ift bie concupiscentia carnis getreten, Welche nicbt

25 blofs jur ©ünbe füfyrt, fonbern felbft ©ünbe, alfo ba3 ©egenteil ber ©ererfjttgfeit, ift unb

als
1

folcfye bem göttlichen ©ericfyt unterliegt.

.frier ergeben fidt) bie SSurjeln ber auguftimfcfyen £el)re. ©ie liegen in feiner

©ünben= unb ^eils'erfenntnis', tote fie bie Summe feiner SebenSerfafyrung bilbet. ©iefe

nötigt fo febr $u ber Slnnabme einer urtyrünglicfjen 2ßirfltcf)fett bes ©uten, bafj mit ber

30 älbletmung biefer älnnafyme bie anbertoeitig gewonnene ©rfenntniä namentlich in betreff

ber concupiscentia nictit befielen fann. ®er grunblegenbe ©a£ beS auguftinifcfyen

©fyftemg: omne bonum aut Deus aut ex Deo mit feinen S^onfequenjen rechtfertigt

bann biefe @rfenntni£ unb erfcfyüefjt ibrert legten ©runb. ©ntftanben aber ift fie auf bem

Sßege religiöfer (Erfahrung.

35 ©elüonnen fyat fie Sluguftin im ©egenfatj gegen feine marticbäifcfye 33erirrung, geltenb

gu macfjen fyatte er fie fofort gegen bie bem 5Dtanicf;äigmu§ gerabe entgegengefeijte £>ärefic,

ben ^5elagiani§muS. Seugnete jener einen status integritatis, fo leugnete biefer ba$

aSergangenfein begfelben, inbem er bie fittlid^e Söertung beSfelben aufgab unb. if)n aU
einen 3uJtan° oer ^nbifferen^, bes aequiiibrium fa^te. 53ei bem bamaligen ©tanbe

40 bes cf)riftlict)en £eben§ aber unb ber mit SRacfyt »orfcf)reitenben aSertoeltlicliung ber Äirclie

battc bie auguftinifdje ©ünben= unb §eil§erfenntniS mcnig 2lu§ficf;t, ©emeingut ber

ßf^riftenbeit ju merben. Slllerbingö f^atte ber ^ßelagianilmuS, i»elc|)er bie @rlöfung^=

bebürftigfeit aufhob, feine 3u^unfI - 216er ber 2luguftiniSmu§ forberte, menn aucl) nicbt

fo »iel ©eifte§macb,t, mie fie 2luguftin befa^, bocf) fo oiel ©elbfterfenntni§, ©elbftgerict)t,

45 ^eiligen @rnft unb 3lufrid)tigfeit pevfönlid^en ©laubenölebenä, fo »iel 2ebcn3= unb §eil§=

erfaltrung, toie fie unb feiten nur am roenigfien OieIletcf)t bamal§ ©emeingut größerer Greife

finb. SRit 2luguftin ging aucl) ber eigentliche Präger biefer (SrfenntniS i;eim. ©er

©emi^elagiani§mu§ mürbe bie bjerrfcfjenbe ©enftoeife. ©eine Dppofition gegen 3luguftin

richtete fic^ jtoar gegen bie ^ßräbeftinationglebre, aber rticbt auf bem ©runbe ber gleichen

so ©ünben= unb §etfeerfenntnte. @g mar im tiefften ©runbe eine Dppofition gegen ben

unerbittlichen ©rnft in ber 2Bertung bes natürlichen 3Serberben§. Sin biefem fünfte batte

er einen Grfolg ju oerjeiclmen, als er im übrigen auf ber ©tmobe oon Drange^ 529
unterlegen mar. 3« Skäug <*uf bie burcb, bie ©ünbe eingetretene 3Serberbntö tourbe

nämlid) nur beftimmt, quod per peccatum primi hominis ita inclinatum et at-

,5 tenuatum fuerit liberum arbitrium, ut nullus postea aut diligere Deum sicut

oportuit, aut credere in Deum, aut operari propter Deum quod bonum est

possit nisi eum gratia misericordiae divinae praevenerit.
3)ie ©cftolaftif ging weiter. Gaffian f)atte ir>emgften§ ben ^wief^alt jmifcfjen gleifcb,

unb ©eift, obroo^l er nic£)t an ficb, felbft ©ünbe fei, bocb, erft burcf) ben ©ünbenfatl ent=

«i fteben (äffen. SDtc ©cf)o(aftif batte es leicht, tf>n jurücfjubatieren bis in ben llrftanb.
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grcilid; Ware bannt ebenfo eine just. orig. tote eine burd; ben %aä eingetretene fünbige

^erberbniä unmöglidb, geworben, Wenn nid)t ba3 adjutorium 2luguftin3 einen ätuSWeg
geboten fyätte. SDiefeg bewirkte in bem @rftgefd)affenen bie Unterorbnung ber pars in-

ferior unter bie pars superior ber SRenfcfjennatur unb bamit eine Harmonie, Weld;e

i^r ntc^t an unb für fid), Wenn aud) urfbrünglicf) eignet. @ben biefe Harmonie ober 5

Unterorbnung ber ^onfubifceng unter bie Vernunft be^to. ben SßiHen ©otteS ift bie just,

orig., ein donum superadditum für ben in puris naturalibus gefef/affenen 9Jlenfd)en.

®en ©dnuftbeWeiö mufjte trteber bie Unterfcfyetbung bon imago unb similitudo ©en 1, 26

führen. ®ie Wesentlichen @igentümlid)feiten be§ göttlichen (fbenbilbe<§ finb Vernunft unb
äBillc. SDurd) bie Slccibentien, Welche baju gehören, e<§ aber nidjt fonftttuieren unb barum 10

afö ein donum gratiae funjuiommen, foß ber SDtenfd) in ben ©tanb gefegt Werben, fidE)

ba<§ einige Seben $u erwerben. ©0 ftanb ber Gsrftgefcf/affene Wefentlid) in bem ©tanbe, in ben

wirbureb, bie Staufe gefegt Werben. ®te gefallene 5Renfd;b,eit befinbet ftd) in statu purorum
naturalium, nur mit ber -iUcafsgabe, baf$ bie ©tnne unb Skgierben nicf)t meb,r burd) ba3

adjutorium gratiae im Qaum gehalten »erben unb bamit an ©teile ber Unterorbnung 15

unter bie Vernunft ein guftanb ber Unorbnung eingetreten ift. ©0 ift bann allerbingg

ba* peccatum originale bie carentia justitiae orig. ober just, debitae, aber nidjt

oünbe im auguftinifd)en bofitiben, fonbern nur in brtbatibem ©inne.

©em ju^uftimmen mar ganj unmöglich, für bie Reformatoren, für meldte jene C£r=

fafyrung ber ©ünbe unb be§ 3orne^ ©otte§ ben 2lu$>gang<§bunft t^rer (Srfenntniö bilbete, 20

oon ber £utl;er einmal fagt, ofme fie fei ein red)te§ 3Serftänbni3 ber fyeiltgen ©cr/rift, mic

alle träume ber Steuerer beWeifen, unmöglid) (opp. exeg. lat. 19, 73 ff. @2t). Söemt

fic bie fcfyolaftifcfye ^Definition ber ©rbfünbe ftd£) aneigneten, fo War bieg nur möglief; bei

anberer Raffung ber just. or. 33on einem status purorum naturalium ju irgenb

Welcher geit fonnte bei it)rer @rfaf>rung bon ber ©ünbe unb bem 3Drn ^ ©ottes> nid)t 25

mein* bie Rebe fein, benn bie fo befer/riebene Ratur mar ja, Wie SBater fagt, feine natura

pura, fonbern impura. $ft bie ©rbfünbe gemäfj bem ©ebot : lafs biet; ntebt gelüften

„eine redete Watjrb/afte ©ünbe unb nidjt ein gef)l unb ©ebrecfyen, fonbern eine foldje ©ünbe,

bie alle 9Jcenfd)en, fo bon 2lbam fommen, »erbammt unb eWiglid) bon ©ott fdieibet, wo
ntdbt G&,rtftu§ un§ bertreten blatte" (©cl)Wab. 2lrt. ; C. A. 2), fo muf? ber urfbrüngltdje $u= so

ftanb eine entgegengefetjte SStrilidjMt beg ©uten eingefcfiloffen baben. £>a aber bie 3Btrr=

lidtfeit be§ ©uten — bem ©cfmlbbeWufstfein entfprecfcenb — Seben^bebingung für ben

5Kenfcf»en ift, fo fann fie ntefet aß ein blojjeS 2Icciben<§ gebadet Werben, fonbern mu|
ettoal bem 3Jtenfcbert ebenfo urfbrünglicf) Wie notWenbig eignet fein. ®ie $onforbien=

formet brachte be3r/alb bie fiebere bon ber just. or. auf ben ber reformatorifcfyen @rfennt= 35

ntö entfpred)enben StuSbrud", tnenn fie fie nicf)t blofj aU just, concreata, fonbern aU
ba§ Söefen ber ©otte§bilblicf)feit bezeichnete unb naef) bem C. A. 2 über bie ©rbfünbe

(Mehrten mfyaltlicf) beftimmte. SDiefe ©letcf>fe£ung ber ©otte<§bilbItcf)feit unb ber urftorüng=

Itcben ©erecfytigfeit ift ber gortfd)ritt, ben bie reformatorifd)e Seb^re auf lutfyerifcfjer wie

reformierter ©eite aud; über Sluguftin b^inaug tf)ut. io

£>ie reformierte Seb^re ift nämlid) ib/rem etf)ifd}en ©runbgebanfen nad; ntebt fefjr ber=

febieben bon ber lutbertfcfyen, Wenngleicb, fiel) eine niebt unbebeutenbe fr/ftematifet/e j)ifferenj

geltenb mad;t. ®e§ 2lu§brude§ just. or. bebient fieb, ^War nur conf. Angl. art. 9.

^Der ©acbe naef) finb aber bie Seftimmungen faft bie gleichen, j. 33. c. belg. 14: ©ott

bah ben 3Jcenfd)en nacb, feinem Silbe unb ©leicb>ö gefebaffen bonum nempe, justum 45

et sanetum, qui suo sese arbitrio ad divinam voluntatem per omnia compo-

nere posset. §eibelb. $at. %x. 6. Can. Dordr. 3, 4, art. 1 : homo ab initio ad

imaginem Dei conditus totus sanetus fuit. Rur ba3 aequale temperamen-

tum qualit. corp. fommt nicf)t in 93etrad)t, Weil bie Sejieltung be§ göttlichen Gben=

bilbeg gugleicf) auf bie Seiblidjfeit abgelehnt Würbe. ®ie oben erwähnte ©ifferenj ftef>t 50

in 3ufammenb,ang mit ber ^ßräbeftinationölebre. %xo% jene€ „totus sanetus" namltcb,

Wirb für ben Urftanb eine geWiffe ^nbtffereng be« 2©illen§ angenommen; nod; fehlte bte

©nabe be§ 33eb,arreng, bal)er ber leiste $alt (Calvin, instit. 1, 15, 8). GS entftebt

b,ierburd) fogar ber 3lnfcf,ein einer 2lnnäl)erung an bie fatf>oIifcf>e 2ef)re, Wie benn aud?

Ealbin ,^u ber Unterfd)eibung »on dona naturalia unb supernaturalia neigt, Inst. II, 55

2, 12. igt. ©dmedenburger, 33ergleid)enbe ©arfteEung bc<§ Iutb,er. unb reform. Seb^rbegrip,

S 25. Riditiger inbe§ Wirb man barin eine Stücfle^r ju bem auguftinifcb,en adjutorium

gratiae su fetten b,aben. 2öic Weit man bon ber fcf/olaftifcfyen he$v. römifcb,en Sebre ent=

fernt War, ergiebt bie Wenig beachtete eigentümliche 33eftimmung ber decl. Thorun. 3, 5,

loelcbe noeb, mit bem fcf)olaftifcb,en begriff ber just, or, redmet unb barum ber ^orm 60
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nad) ber Apol. C. A. entgegengefe|t ift, um bod) baöfelbe ju jagen : peccatum originis

non tantum justitiae nudae carentia, sed etiam in pravitate seu pronitate ad
malum ex Adamo in omnes propagata consistit.

$n ber fd)olaftifdj)en Geologie beftanb nod) mand)e Streitfrage, %. 33. ob bie just.

5 orig. fei gratia gratum faciens (^om.) ober gratia gratis data tüte bie Sbaris>=

mata Qofy. ©cot.) u. a. %n biefen Wollte bie tribentinifö^e ©rmobe ntcb/t entfd)eiben unb

brüdte fidji beöfyalb fo au3 (sess. V): primum hominem Adam quum mandatum
Dei in Paradiso fuisset transgressus, statim sanctitatem et justitiam, in quo
constitutus fuerat, amisisse. ©cfyeinbar War bamit, bafj e§ nicfyt creatus Ejiejß,

10 and) bie ebangelifd)e Seb/re §ugelaffen. ^nbeZ au§ bem, toa§ Stnbraba, „eoncilii intimus",

ausführt (cf. ßljiemmis, Examen conc. Trid. sess. V, de pecc. or.) erfyeHt, bafj nid)t

ber ebangelifdjen £eb,re, fonbern nur ben Irrtümern ber ©djolaftif greifyeit gelaffen Werben

fottte. Bellarmin fyat mit ebenfo biet ©efcfnd, ^tarr)ett unb ©d)ärfe, atö Übelwollen ben

römifd)en ©egenfaij entwidelt (de controversiis christianae fidei, IV: de gratia

15 primi hominis). Ignbem bie £utt)eraner bem erften Sftenfdien ben Befilj übernatürlicher

©aben abfbrecfyen, ftimmen fie überein mit ben Sßelagianern. ®aju fügen fie ben weiteren

Qrrturn, bafj nad) bem gall bem Sftenfcfyen aliquid naturale fef)le, ba§ liberum ar-

bitrium. ®em entgegen fei mit ber fatfjolifdien Äircfje ju unterfcfyeiben jWifct/en imago
unb similitudo. ©rftere get)e auf bie ^Jatur, teuere auf ba§ Übernatürliche unb bejeicfme

20 ornamenta quaedam sapientiae et justitiae, bie ber 5Renfd) in ber ©d)öbfung em=

bfangen b,abe unb je|t entbehre, ^n puris naturalibus befielt ber SJcenfcf) au$ $letfcf)

unb ©eift unb ftefyt fo teifö auf feiten ber Xtere, teil? ber ©ngel. 5?act) ber einen ©eite

fyat er eine Neigung ad bonum spirituale et intelligibile, nacb, ber anberen ad bo-

num corporale et sensibile. ©ort liegen intelligentia et voluntas, fyier sensus
25 et appetitus. ®aburct) entfielt ein ®ambf unb au$ bem ^arnbf eine ingens bene

agendi difficultas, dum una propensio alteram impedit. ®tes> ift ein morbus ober

lapsus naturae, ben bie SRaterie mit fid) bringt. 1)arum fügte ©Ott afe remedium
ein donum quoddam insigne Inngu, justitiam videl. originalem, qua veluti

aureo quodam fraeno pars inferior parti superiori et pars superior Deo facile

30 subjecta contineretur. ©0 fonnte bas> Reifet) nid)t rebellis werben, nisi spiritus

ipse fieret rebellis Deo (1. c. cap. V). ®iefe perfectio imaginis, nid)t bie imago

felbft fyat ber SRenfcf) berloren. Über bie fo entftefyenbe SDifferenj mit ben 2lu§fagen ber

üßäter fagt ©uarej (comment. ad disput. in I partem Divi Thomae prt. II, tret. II

de op. sex dier. 3, 8): quia vero haee imago ita perficitur per gratiam, ut

35 novam et singularem Dei similitudinem reeipiat, ideo dieunt interdum Patres,

amisisse hominem peccando imaginem Dei. SJian mufj fagen: Mansit in nobis

imago Dei post peccatum seeundum essentiam, non seeundum naturam (Petav.,

de theol. dogm. III, de opif. sex. dier. 4, 2).

@§ ift unmöglich, biefe SDifferenj jmifc^en römifd)er unb ebangelifd)er Sebre fo gering

40 anjufer/tagen, Wie e3 ,§afc in feinem öanobud) ber broteftantifcfyen ^olemif tfyut. @r ent=

fernlägt ficr) bort if)rer ©rörterung, weil nict)t etrtgufeben fei, „wie nur im gebilbeten Be=

toujjtfem ber ©egenWart ein ^ttteref^e borliege an ber Beantwortung ber fo gefieKten

grage (Wie 2lbam gefcfyaffen fei)". £>em gegenüber muj? gurtäcbft auffallen, baf$ immer

Wieber, Wo in ber römifdten Strebe ebangelifcfyer ©eift aud) nur anfängt fid) ju regen,

45 biefe $rage mit in ben Borbergrunb tritt. @3 fei fyier nur erinnert an SJcid). 23aju3

(f.
ben 21. 33b II ©. 364 ff.) unb an bie janfenifttfcfyen ©treitigfeiten, in benen (Element XI.

ben ©als berbammte : Gratia Adami est sequela creationis et erat debita naturae

suae et integrae. Slud) $utm Wirb fid) bon ben Geologen feiner $ird)e ben 23orWurf

gefaßten laffen muffen, bafj er bie fatfyolifcfye fiebere entfteße, Wenn er unter geftfyaltung

50 be§ donum superadditum bennod) im 3>ntoeffe einer ernfteren SBürbigung be§ gaEeä

unb feiner folgen le^rt: „bie notWenbige 3Sorau§fe|ung ber just. orig. als? donum
gratuitum et supernaturale fei bie 5RögIid)feit einer beatitudo naturalis für beu

rein freatürlid)en SJtenfd^en", Womit ber status purorum naturalium aufgegeben ift

(Dr. g- ®ulm, "Die Seftre bon ber ©ünbe unb ber göttlichen ©nabe, Tübingen 4868, I,

55 175). SJcit 5Red)t fteßt 9Zi^fd) in feiner toroteftantifd}en Beantwortung ber ©r/mbolif 50^06=

Ier§ (gefammelte StbtjanbL 4, 155) aU ben treibenben ©runbgebanfen ber fatfyolifdjen Sebre

bieg bin, baj? bie Trennung ber 9catur bon bem ti>a§ bie ©nabe Wirft immer auf§ neue

gefebärft Werben mujste, fo lange ba§ braftifcfye ober anberWeitige ^ntereffe für einen mb>
lid)ft fünbigen 5Raturftanb bor bem %alk unb einen möglicbjt fünblofen nad) bem ^alle

60 borf)anbert War. @§ tianbelt fid) foWofyl barum, für bie ©nabe nod) eine geWiffe 9loU
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hxnbigfett ju retten, ab aud» barum, burd; ©ntwertung be3 Llrftanbeö ben folgen bor=

^ubeugen, roelcfye fic^> aug ber ©ntroertung bee fünbigen Serberbeng ergeben. £>ie funba=
mentale Sifferenj römifd;er unb ebangelifdjer äßertung ber natürlichen ©ünbfyaftigfeit unb
ber bor ©Ott geltenben ©erecb;tigfeit roirb aud; biefe ©tfferenj immer hneber fjerbortreten

Iaffen, fo oft bie ©rfenntnb ber ©ünben fid) fteigert jur Grf'enntnb ber ©ünbe, unb toirb 5

fie mit um fo größerer ©d;ärfe hervortreten Iaffen, je mefyr folef/e ©rfenntnb fid; ab ©e=
meingut ber $ird)e geltenb macfyt in .Seiten tiefgefyenber SBeroegung be§ innerftrcf)lid;en

i'ebeng. Gö banbclt fid) in 2öirflid)fett nid;t um 9?aturgefcb,icr)te, fonbern um ^eibgefcr/icfyte

unb um etfnfcb/e ^rinjt^ien. ®ie fatI;oIifd;e £eb,re rotE „roeber bie Tiefe be§ ^alleg, noeb,

bie <55öttltd£>fett unb gülle ber (Möfung reeb/t an ba3 2icl)t lommen Iaffen" (5Ri|fd) a. a. £. 10

©. 157).

Tne3 ift aud; geltenb ju mad)en gegen bie Sefwnblung, meldte bie Se^re bon ber

just. or. in einem großen Teile ber neueren 2)ogmatif finbet. .groar bie große Ungunft,

roeId;e fid) bie Vefyre Don ber ©rbfünbe feiten^ be§ älteren 9tattonaIbmu§ gefallen Iaffen

mußte, traf Weniger bie £el>re bon bem Ürftanbe. 2ßenngleid) biefelbe nid;t berfd;ont blieb, 10

mürbe boeb ber Urftanb berf)ä(tnbmäßig I)od; geroertet. gaft umgelegt liegt bie (Sad)?,

feit ©cf/leiermad)er (®l. £. § 57 ff. 65. 72) erflärt b,at, e§ liege leine 3Seranlaffung bor,

©laubemgfätje aufstellen, beren ©egenftanb bie erften 2Renfcr)en wären, unb bon ur=

fbrünglid;er SoErommenfyeit nur rebet im ©inne „ber fid} felbft gleiten aller jeitlicfyen

(Sntmid'elung boraufgefyenben 33ollfommenf)eit, meldte in ben inneren SSerb/ältniffen be* 20

betreffenben ©eins gegrünbet ift." ©er SEl)atfad;e ber ©rbfünbe berfdjließt fid; laum jc=

manb, wenn man ben begriff aud; umfe|t in ba3 Sftoment ber natürlicb/en ^iotmenbigteit,

melcfyeg fid) in ber Sünbe neben bem ber freien ©elbftbeftimmung finbe (Sibfiuö). ®ie

£el)re bom Ürftanbe bagegen roirb feit ©d;Ietermad)er bielfacb, ju ben bm^ugebenben
Stußenroerfen be£ alten ftid)lid)en Sefjrgebäubeg gerechnet unb eine geroiffe urfbrünglicfye 25

9tatumotroenbigfeit ber ©ünbe angenommen, ©cf)leiermad;er beraubtet augbrücflid;, baß

eine Unfähigkeit ^um ©uten fd)on bor ber erften ©ünbe in ber menfcfylicfyen 9?atur ge=

legen fyahz, nämlid; in ber ©innlicfyfeit, bem ^letfd;, b. i. „ber ©efamtlieit ber nieberen

Seelenfräfte", unb baß alfo bie jeijt angeborene ©ünbfyaftigfett aud) für bie erften 9Jcen=

feiert etroa§ urfbrünglid}e§ gemefen fei. 3lm fei bie ©ünbe nid)t ber erfte roirflicfye gu= so

ftanb gemefen. 5>b,r fei mit bem ©rroacb/en be§ ©otte§berou^tfein5 ein 2tnfang be§ ©uten

borau§gegangen, ber nid}t ob,ne aud) nad) bem gaE noeb, tbafywefymbare ^olQtn geblieben

fei. ©arauf aber f)abe eine 3eit fommen muffen, reo nacb, irgenb einer ©eite bin bie

©innlid)feit fid) berftärfte. ^enen Slnfang be§ ©uten berroanbelt Sibfiu§ in „bie Urgeftalt

ber etbifd)en Religion", nämlid} in bie unmittelbare aber unbewußte immer freilief; nur 35

relatibe ©otteSgemeinfdwft, roeld;e bom Serou^tfein beö ©egenfa|e§ auö ab berloreneä

^arabieg erfd)eine. 3^otE)e bagegen, roeId;er ben 2Renfd;en ab bie @inb,eit jroeier Elemente

bon ungleicher ja e^tgegengefe^ter Dualität unb ©ignität fafet unb ib,m bie Aufgabe ju=

fd)reibt, bag rid)tige 3Serb,ältnb jrotfeb/en feinem ^d; unb feiner materieEen 3Ratur erft f)er=

aufteilen, läfst urfbrünglid; bie 5Rad)t ber ©elbftbeftimmung in ber nod; gan§ unbotlrom= 40

menen gorm ber SBillfür, ber formalen greib,eit borl)anben fein, roeld)e ba§ Söfe al§

abnorme ©elbftbeftimmung ermögliche. 3öäb,renb baö %% bem 50tenfd;en bie ©otteö=

bilblid;!eit anerfd;affen fein laffe, fteEe baS %t% biefelbe ab etloaS julünftigeg, auf bem

Söege unferer moralifc^en Sollenbung erft ju erringenbeö bar. Siebermann fteEt ab

biblifcb,e 2ef)re l)in, ba^ ber ©runb ber ©ünbe in ber bon ©ott felbft auf fernen ©naben= .15

ratfcb;lufe b,in bem 3)cenfd;en anerfer/affenen fleifcf/Iicb/en 3catur liege, unb ba£ ber erfte ^u=

ftanb erft bie Seftimmung jur ©ottegbilblicfileit in einer Sßeife in fieb, getragen Iwbe^ „bte

bon borneb;erein auf benjenigen ©ang i^rer 5Realifierung buref) bie erlöfenbe ©nabe (^)otte^

angelegt mar, roeld>en bie ,<oeibgefd)id;te bann tbirllid; genommen b,at." ^n SSirfltdtfett

babe es leinen stat. integritatis gegeben. SDag richtige fei, bafj bag göttltcb,e (Sbenbilb ;

bie bem SOtenfcfien bon 3catur immanente Seftimmung fei, roelcb,e burd; bte ©unbe nur

noeb nid)t bermiriltcfyt fei. hiermit ftimmt 9titfcb,l tnfofern überein, aU aueb, er an bte

Stelle be§ £ebrftüd§ bom Ürftanbe ein fold)e§ bon ber Seftimmung beö ?!Jcenfd;en fe^eit

hüll, ©ie Slnna^me, ba^ bie ©ered)tigleit ber erften gHenfd;en ab ^nbalt tbre« SBefciw

anerfd)affen fei, brüde nur au3, ba^ bag djriftlidje ^beal in ben Sdab/men ber menfd)Itd;en :

«eftimmung btneinfaEe unb ba£ ba« allgemeine SKcfen be§ «ölenfcljen nad; btefem 9Jcafe=

ftabe in ber Xogmatif berftanben ioerben folle. (5>J liege aber lein ©runb bor, bte erften

2Renfci)en mit btefen iHttribnten au^^uftatten, mag ben Übelftanb nacb, fid; jtefye, ba^ bie

^erfon ßbrifti ab eine unregelmäßige (Srfcb^eiinin« in bev (^efduebte aufgefaßt roer=

ben muffe. '

-jij
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3(11 bt'efen älnfdjiauungen Ciegt bie berechtigte 93oraugfe|ung bcr ^bentität beg gegen=

bärtigen menftfjlicfyen Süßefengbeftanbeg mit bem urftorünglicfyen, bte unberechtigte $oraug=

fe|ung ber $bentttät beg gegenwärtigen guftanbeg mit bem urfbrünglict)en ju ©runbe.

©ctjj, Wenn burclj bie ©ünbe etWag berloren gegangen fein fotte, bieg nur ein super-

5 additum fein fönne unb fo bie fatfyolifdje £ef)re im größeren logifcfyen fRed^te fei (33ieber=

mann), ift eine unbeWeigbare Sefyaubtung, man müfjte benn benguftanb für ein super -

additum beg 2Befeng galten, greilidj forbert ber SBeftanb, bag 3Befen aucf> bie if>m ent=

ftorecfyenbe 3uftänblicl;feit, bie ©igenfcfyaften. ©ag aber ift gerabe bie %va$e, ob ber gegen=

Wärtige ^uftanb etwa alg ber in ber ©ntwicfelung begriffene Wenigfteng relatio ber bem
io menfcr/licfyen SBefen§beftanbe entfbrecfyenbe fei. @g ift nur ber Slugganggpunft ber fircf)=

liefen £eb,re unb bie Seftätigung il>rer Wefentlicfjen 9tict)ttgfeit, bafs ber guftanb, ben bag

menfcfylicfye 3öefen erforbert, if)tn gegenwärtig nicf)t eignet, unb jWar nicr)t blofs no^ ntcljt,

fonbern rrielmefjr bafj bie 2öirflict)feit bemfelben entgegengefetst ift, worauf fiefy ergiebt,

baf$ biefe bem ©erid^te ©otteg unterftefyenbe 2BirfIicr)feit nid^t bon ©ott f>er bem 2ften=

15 fct)en eignen fann. lim biefen Slugganggfcunft ber geWtffengmäfjigen ©elbftbeurtetlung

Wirb eg fieb, ftetg b,anbe(n, foWeit eg bie ^rinjttoienfrage betrifft. ©ie barin liegenbe

©cfywierigfeit ber fogenannten ©rbfclmlb Witt auf anberem 2öege gelöft Werben, afö bureb,

bie 2lnnafj>me einer RaturnotWenbtgfeit ber ©ünbe, Welche bie ju ©runbe liegenbe ©elbft=

beurteilung alg eine Qttufion erfcr)einen läfjt.

20 ©ie Xtngulänglict/feit ber fircf)Iicr)en Formulierung in ber Slugfüfyrung ber älteren ©og=
matifer Hegt an einem anberen fünfte. $n ber lybenttfiäteruna, nämlict; ber imago Dei
unb ber just. orig. liegt jene ©efar;r, Welche bie Äonforbienformel in ifjrer Seftreitung

beg flacianifcfyen Qrrtumg abWenben Wollte, Welche aber buref) bie Unterfct/eibung bon

Söefen unb 2lccibeng beg göttlichen ©benbilbeg nicf>t genügenb abgeWenbet Wirb. ©arum
25 leiben bie älteren Slugfüt/rungen über bie ©ottegbilblicfyfeit beg Sflenfcfyen unb über bie

folgen beg gatteg an einem inneren Sßiberfbrucb, Welkem bie genannten neueren ©og=
matifer gWar entgegen, aber nur um einen für bag ebangelifcfje SeWufstfein unmöglichen

^Jreig. Ttan Wirb bar)er an bie ©teile ber Ünterfc^eibung jWifcfyen 2Sefen unb Stccibeng

bie obige llnterfc^eibung jWifcben 2öefen unb ©igenfcfwften ober jWifd^en Söefengbeftanb

30 unb $uftanb felen muffen.

©ann entfielt bie grage, ob bie SRenfcf^eit mit einem .ßuftanbe abfoluter ftttlict/er

33ottfommenbett begonnen f)abe, Wie bte älteren, namentlich lutfyerifcfyen, ©ogmatifer lehren

unb neuerbingg Wieber ^ßbjlibbi, ber in bem (Srftgefcfyaffenen ben ^bealmenfcfyen fiel)t.

dagegen mac|t $ul. SJiütter mit Recfyt geltenb, baj? bann bie 3Jlögltd^feit beg 5<*tteg aug=

35 gefc^Ioffen fei. 2lber in ben 3lugfagen ber Selenntniffe liegt bieg aueb nicf)t, »ielme^r

Wirb in biefem %alk bie barin enthaltene ©leic^fe^ung beg Silbeg ©otteg unb ber just,

orig. über tbje eigentliche 2lbftcr)t b^inaug gepreßt. 2)en Reformatoren felbft, namentlich

£ut|er ift biefe Sluffaffung fremb. Überb,au^t aber bürfte bie $rag£ fo nic^t richtig ge=

ftettt fein, fonbern lauten muffen: ob bie SRenfcbj) eit mit bem@uten fyabe anfangen lönnen,

40 unb biefe grage ift unbebingt unb rücffjaltlog ju bejahen, ©enn Wenn irgenb etWag, fo

fteb,t bieg bem ©laubengbeWufjtfetn beg ©erec^tfertigten unumftö^licf» feft, ba§ erft ber

ßuftanb gut fein mufs, ef)e bag 25erl)alten gut fein fann, unb bafj ntct>t bag 3Ser^aIten

ben SRenfcb/en, fonbern ba^ ber SJienfd^ bag SSertjatten mac^t. ©er fittlic^e 3u(lan^ mu
fe

in bem ©rftgefc^affenen ebenfo feinem 3Serb,alten ju ©runbe liegen unb fann nur ebenfo

45 alg ©otteg Söirfung borfyanben fein, Wie in bem ©erecb,tfertigten unb Söiebergeborenen.

^n biefer §inficb,t fann ein Unterfcb,ieb gtt)ifct)en bem ©tanbe ber Unfcfyulb unb bem
ber Rechtfertigung (ber 9Bieberb,erftettung ber Unfcfmlb) nicf;t befielen. @g läfst fieb,

aueb, ntct)t bagegen etnWenben, bafj für ben ©ünber bie ©act)e anberg liege alg bor ber

©ünbe. ©o Wenig ber ©ünber feinem fittlicb,en ©efamtjuftanbe nacb, anberg gut Werben

50 fann, alg burd) ©otteg 3Birfung, fo Wenig fann eg ber @rftgefcf)affene anberg fein, er

mü^te benn auf 33erbienft angeWiefen fein, Wo ber ©ünber auf ©nabe angeWiefen ift.

©ieg ift eg, Wag 3(uguftin abWenben Wollte mit bem adjutorium gratiae. ©o ent=

fc^ieben aber ber bureb, ©ott liergeftettte guftanb beg ©ereclitfertigten unb äöiebergeborenen

fittlicb, geWertet unb alg gut im fittlict)en ©inne be§etc^net Werben mufs, fo entfcbjeben

55 fommt aueb. bem Urftanbe biefeg ^3räbifat ju. ©er Unterfct)icb jWifcb.en bem Urftanbe

unb bem beg ©rlöften liegt anbergWorin, nämlicf) bartn, ba^ ber ©rlöfte bort fteb,t, Wo
ber @rftgefcf)affene naef) ber 58erfucb.ung £>ätte fielen füllen, Womit aber bte ftttltcfye Qua=
lität, bie tljm »on ©ott b,er ju teil geworben, niettfg ju fd)affen b,at. ©ie 2lnna§me einer

urfbrüngliciien ^nbifferenj fe|t einen an unb für .fieb. inlmltlofen, leeren äßillen unb baju

60 bie überWiegenbe Ifraft ,^um ©uten alg bag ber ^bec beg 9Jfenfcf;en cntfbrecb;enbe unb für
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feilt Ui>efcn normale, — fe£t atfo ein ben SBillen bon bornt/erein qualitativ übertreffenbeö

Vermögen. ©oß bamit @rnft gemalt toerben, fo toürbe bei folgern ben SKillen über=

treffenben infttnftiben Triebe jum ©uten ba<3 ©ünbtgtoerben be§ SBillenö unb bte Um=
fetjung folgen SBitteng in bte 3BtrfIict)feit erft red)t unmöglich, fein. 2Iufjerbem bebt bie

lynbifferen-j bte Jyreibeit auf. ®enn ^nbifferenj tft nid)t greifyeit, fonbern ©ebunbenf/eit 5

be3 3Billen<§. 'Jyrct^ett bagegen ift bie 5ftad)t ungebjnberter normaler ©elbftbetfyätigung.

Slofc formale ^-retbeit tft nicbt§. ©oll fie aber bartn befreien, ©uteS ober $öfe§ nid)t

blofs toollen, fonbern aueb gleicfymäcfytig tfyun ju tonnen, fo toiberftreitet bie3 ber Sn)at=

fad?e, baf? ba3 SBöfe ben 5Renfcf)en 31t ©runbc richtet, toäfyrenb ba§ ©ute feine ©rjften^

bebingung ift. 1)a3 Urfbrünglicfye mu| fein, bafs ber 9)ienfcb fieb toollte, tote er ftc| bor= 10

fanb — alfo toie ©ott tf»n getoollt b. f). gefcfyaffen hatte. SDiefe urfbrünglidje unrefleftierte

aber nicht unbetoufjte (Sinfyeit menfcbjicr/en unb göttlichen 2Btllen§ fdjüefjt bon bem Ur=

ftanbe jtoar bie Slnlage jur ©ünbe unb bte Tfyatfacfte ber ©ünbe au§ (£etligfeit), md)t

aber bie ^üöglicbfeit berjelben. ®enn fie fcfyliefjt ntcfct au$, fonbern ein, baf$ ber in feiner

gefdjledjtltdben Unterfd^icbenbeit auf eine ©efcfjtc^te angelegte 9Jcenfd) burd) bie Setfyätigung 15

feinet gefamten SBefen« eine Sfufgabe ju löfen blatte. ®a§, toa3 er toar afe ©otte§ SBerf,

füllte er fein 5ugleid) al§ fein eigene« ^ßrobuft; bon ©ott gefegt follte er fiel) fo erfaffen

unb rebrobujieren, toie ©ott t&n gefd)affen bat. 3)amtt fcpefjt an bie göttliche ©cfyöbfung^
tfcat bie menfcbiicfye ©nttoidelung an, in toeld)er fiel) entfaltet, toa3 ©ott bem 9Jcenfd>en

gegeben. SDiefe ©nttoidelung be« 9Tcenfd;en Worte* bollenbet fid) in ber 9Jcenfct)bett ©otte«, 20

für toelcf/e er gefcfyaffen toar.

©te 2RögIid)!eit ber ©ünbe tft mit foldjev Aufgabe gegeben, toenn aud) nur als rein

ibeelle SRöglidtfeit, bie bureb, ba§ gefd)öbflicf)e ©ein al§ folcf)e§ bebingt tft. ®enn in ber

2lnlage unb Slufgabe be« freatürlicfyen gottegbtlbIid;en ©ein«, ^robuft feiner felbft ju fein,

toie e§ ^ßrobuft ©orte« tft unb fo fid) ju rebrobujieren, liegt aU ^ef)rfeite bte -äJcöglicr/fett, 25

ntcfyt bte Slnlage, fieb, bon ©ott %u löfen, toenn audi natürlich; um ben ^ßreiS be3 ©id)=

felbftaufgebens, fobafj nur noch, bte 2lbl)ängigfeit übrig bleibt, bie greiljeit aber fdjtombet.

©0 toirb e3 auef) für ben Urftanb bei bem ©a|e Tertulltang adv. Marc. 2, 16

bleiben: haec imago censenda est Dei in homine, quod eosdem motus et sen-

sus habeat humanus animus et Deus. @£> fragt fid; nur noch;, ob ber Slu^brud 30

just. or. für btefe urfbrünglicb,e Sötrüic^t'eit beg ©uten juläffig be^to. fdjriftmäfsig tft.

©er bagegen fieb, erljebenbe (Sintoanb, ba§ ©ered;tigfeit eine Sugenb fei, toürbe an unb

für fid), toenn just. or. in biefem ©inne gemeint toäre, m<f)t§ berfcb,lagen. 9Benn aber

geltenb gemacht toirb, ba^ ©ered)tigfeit nur ein bureb, ©elbfttb^ätiglett getoorbener fittlicb,er

^uftanb beö ©ubjefte§ fei, fo toirb berlannt, ba^ ©ered^ttgfeit im ©inne be§ ©lauben€= 35

betoufetfeins ntdjt ein fold)er 3u[tan^ ^> fonbern ba^ SSerbältntg beä ?)tenfcb,en ju bem

göttlichen Urteil al§ ba§ angemeffene, fd)ulbfreie bejetc^net. ®te§ aber, baf$ ber @rft=

gefcb,affene im Urftanbe in jenem a?erbältntffe jum Urteile ©otte§ ftanb, toelc^eS un3 erft

toieber bureb, bie recbtferttgenbe ©nabe al§ Öixaioovvtj §eov jugeeignet toirb, unb nicr)t§

anbere§ foll bamit au^gefagt toerben. ©erabe um beltoiflen aber !ann ber Slusbrud aueb, 40

nicb,t burd; einen anberen erfe£t toerben, toetl er baö eigentümltdie reltgiöfe ^ntereffe an

bem Urftanbe jum Slu^brude bringt, fofern biefer ©lauben^fa^ ber 2lu^brud für bie eigen=

tümlid; c^rtftltcr>e ©rfenntnis unb 2Bertung ber fünbigen ©egentoart beö 5Renfd;en tft unb

ebenfo tief mit ber reformatorifd)en 3fted)tfertigungsler;re jufammenb,ängt, toie bte (Snt=

toertung beg Urftanbe« mit ben Sttobifvrationen ber ^ecfjtfertigungglefire.
sl?on ber öixaio- 45

ovvrj &sov be« red)tfertigenben ©lauben§ b^ergenommen fann feine ©dn-tftmäfsigMt nid)t

beftrttten toerben, aud) toenn dpi) 4, 24 ntdjt nottoenbig auf ben Urftanb jurüdtoeift.

£er ©cfiriftbetoetg fann allerbtngg ntebt au§ biefer ©teile geführt, noct) toeniger burd) bie

abofrtob^en ©teaen, SB« 2, 2:); 9, 2 f.; 10, 2, ©t 17, 3 ff.
bereichert toerben. @r

ift übertäubt, abgefeiert bon ©en 1, 2; ®ot)el 7,2"), nur abgeleitetertoeife ju führen au* 50

bem ßeugnig ber ©cb,rift über bag Serb^ältni« ber ©ünbe jum göttlichen SBtllen unb 511m

ilkfen beg 33^enfcb,en, fotoie au£ bem, toa§ bte ©cf)rift bon bem geifttgen Gefeit be« 9Jcen=

fd}en fagt (f. äl. ©etft bee ÜJtenfdien 0. ©. 450). £>a3 §auf)tgetoid;t fällt auf bie ana-

logia fidei. tfrenter.

©creon f.
SRatirttiu*. 00

©erfjarb (©erarbus), ber ^eilige, atbt bon iUogne, geft. <)ö«t. —
Vita Gerardi, MG S.S XV, <J54; aud) Virtutes s. Eugenii, ibid. (W(i

ff.
(ugl. ben in Auual.

Boll. V, 305 ebierten Sern 10 de adventu s. Eugenii). gm« 1' AS t. II Oct., 201 2S-I :

ASB V, 248 ff.
; Sßalter ©rfiuige, gorfcfiungen j. beutfdien ©efcl)., 1885, S. 22lff. ; G. Snctuv,

3). ghtniacenier I (1892), 6- 121—111; 91. .freutet, ,TV© 3)cutfct)tanb§ III, :145— :'.-i'.l. m



554 ©crfjart» bon SBroguc ©crljnrö, 3or)ann

©er afö Reformator einer Reifye bon Senebiftinerflöftern 2otf)ringen§ unb glaubend
berühmt geworbene 2lbt ©erarbuS bon 23rogne (SBronium), Würbe ju ©tabeS (©tablecellä)

in bcr ©iöcefe Ramur geboren, unb $War etwa in ben 80 er %at)xm be§ 9. $af>rt/unberr§

(rttct)t erft 898, Wie bie Annales Bland, irrigerweife ange6en;
f.

§auc? 1. c). Sein

s 2jater ©tantiu§ (richtiger : ©ancio) unb feine ÜJtutter $ßlectrubt§ ftammten beibe au§

eblem, reichem ©efcf;led)te, baS mit bcm öerjog §agano bon Rieberauftrafien berWanbt

war. Qn feiner $ugenb biente er unter bem ©rafen SSerengar bon Ramur. 2l(§ er einft

mit biefem auf bie Qagb gegangen War unb bie übrige $agbgefeUfcr)aft jtcfy jur aftar/Ijeit

gelagert r/atte, $og fiel) ©erwarb in bie auf einem 5e^n fübWefilid) bon Ramur gelegene

10 ju feinem Sanbgut Srogne gehörige Tabelle jum ©ebet jurücf. ©rmattet fd)lief er in

itn ein unb glaubte bie 2lboftel bor fid? ju feiert unb bon Sßetruä an ber §anb in ber

ÄabeEe untergeführt ju werben. 2tls er fragte, toaä ba§ bebeuten fotle, foll $etru3 ifm

ermalmt t)aben, an ber ©teile ber Nabelte eine größere Äirdie ju Sßetri unb be§ 3ftärtr/rer§

©ugeniug @f>ren ju erbauen unb bie ©ebeine be§ festeren bar/in §u bringen, infolge

15 biefes» 2raumgeficf)tg, auf Welches! ftd) feine §ingabe an§ a3fetifcf)e Seben §urüdEfüt)rt, er=

baute er auf bem genannten ©ute eine ^ircfye unb baneben ein kanonüat (913). ©inige

3eit barauf fd^icEte ifm Serengar in ©efcfyäften nact) $arie ju ©raf Robert, ftier fnübfte

er Bereitungen jur 2lbtei ©t. ®em)§ an, in bie er bann für einige %ai)w, Weniger afö Mona),
benn al§ ©ct)üler (um ba3 Psalterium, ba§ ©tubium ber sacri Codices unb ba§ ber

20 scripta doctorum 311 erlernen, Wie ee in cap. 9 feiner Vita fmfjt), befugte. Rad) fner

erhaltener ^3re<?bt)terWeif)e lehrte er, etwa 923, bon Welchem ^_ar)re an er afö felbftftänbiger

2lbt genannt Wirb, nacf) Srogne jurüd, um feine ^anonifer bafelbft in SRöncfye bon ber Regel

be§ 1)1. Senebift um^uWanbeln unb felbft über fie bie 23orftanbfcf)aft ju führen. 2lud) bie

Reliquien be§ 1)1. @ugeniu§ unb bieler anberen ^eiligen berbanfte er bem Älofter ©t. ©enr/3,

25 ba§ nacf» bem Biographen ©erf>arb3 „fo biele ^eilige Seiber unb Reliquien befafj, bafs eä ba=

mit ganj grantreicf) f)ätte berfei/en fönnen." Schnell Verbreitete ftct) bie ©age bon ja!)lreicr)ert

2öunbern, Welche bie Reliquien bees b,(. ©ugemus in ber ^ircfje ju Srogne beWirften, unb

bie Sftaffe be<S BolfeS, Welche f)erbeiftrömte, War fo grof$, baf; ©erwarb ftct) beranlaf$t fat;,

ficf) naf)e bei ber ^irc^e in eine Heine gelle einjufcbjiefsen, um tner in ber ©tille unb mit

30 ©ebet feine jlage p befc^Iie^en (Vit. Ger. c. 13). SDocr) folltc er a(§ lirc^enreformator

Wieberl)olt au§ biefer Verborgenheit abgerufen ioerben. 'Jm ^ab,re 931 erlnett er bom

lotljringifo^en §erjog ©ifelbref)t bie Slufforberung, bie Crbmmg ber Senebiftiner in bem

bermilberten ©tift be§ 1)1. ©tilanuS (St. (^biölain, CDiöccfe ©ambrab) einzuführen. ©ed)3

Safere fbäter (937) berief ilm ber flanbrifdie ©raf Slrnulbt; (ben er angeblid; einft h)unber=

35 barerlneife bon ber ©teinfranfl)eit geseilt l)atte) jur SBiebertierftellung beg jerftörten Hlofterei

©t. 33abo in ©ent, foitüe ferner jur ©infü^rung benebiftinifcfyer Regel unb ©itten§ucb,t

in bem benachbarten Äanonifat Slanbinium
(f.

b. Annal. Bland, ad an. 941). Rod)

mehrere anbere Älöfter Würben in ber Aolge nad) ftreng benebiftinifd)en ©runbfä|en bon if)m

reformiert; fo namentlich nocb, bie flanbrifdien ©t. SÖertin (©iöeefc ^b,erouanne) um 944

40 unb ©t. Slmanb (®iöcefe ^ournab) 952. ^n biefe feine fbätere Sebensjeit fällt Wob,l

aud) feine JÖallfaljrt nad) Rom, um ben ©egen beä aboftolifd;en :otub(e§ für feine 2ln=

ftalten unb ein Privilegium für ia§ Mlofter 33rogne ju erbitten. Rad; feiner RücHetn

unternahm er eine allgemeine 3]ifitation feiner ^löfter, gab ilmen tüchtige Vorftänbe unb

ftarb nacb, gefegneter 36 jähriger Sßirl'famfeit, angeblicf) am 3. Dftober 959. Von feinem

45 Seicfmam Würben allerlei Söunber gerübmt , infolge beren ^wwcotS II. feine 0eilig=

fbred)ung bolljog. — ®ie Slbtei Srogne Würbe fbäter (bureb, ^ßaul IV., 1556) mit, bem

S8i§tum Ramur bereinigt, biegen einiger anberen ber in ber römifcf)=f)agioIogifc£)en Über=

lieferung teils al§ „f)eilig", teife al§ „feiig" bezeichneten Präger beö Ramen§ ©erarbu§

(nad) ©tabler§ §eiligenlerifon II, 392—402 ntdjt Weniger aU 67, Wobon freilid) ein^eil

50 erft ber nadjmittelalterlicfyen fttit angehört) ftet)e Weiter unten bie 2lrtifel ©erwarb

©agrebo, ©erwarb be (a ©aube, ©erwarb bon SLoul unb ©erfwrb ^raque. 3örfler.

©erljarb, ^ofjann, ber gelebrtefte unb berüf)mtefte a!tbroteftantifd)e ©ogmatiler,

geb. 1582, geft. 1637 — Sitteratur: SBir finb fo g(üdücf), eine ältere SSiograp^ie öon

(Sertjarb ju befi|en, meiere in betreff ber Sorgfalt unb Ouettenbenü^ung wenig ju tnünfe^en

55 übrig läßt, aueb au§ ben ja^Ireicben Seicbenprogranimen unb fonftigen älteren BueHen ba§

roicbtigfte aufgenommen fiat (ogl. praef. p. 3 ff.), bie vita Joa. Gerhardi oon bem foburg«

feben ©eiftlicijen förbmann SRubotbl) gifcfjer, Seipsig 1723; 2. Slbbrucf unter bem £ttel:

historia eccles. saec. XVII in vita J. G. illustrata, Seipjig 1727. ^n ben Sefifc ber go»

tbatfeben ^ofbibliotbet mar nämlid) bie gefamte 83i6liotli|ef'©erI)arb§ unb aud) öiel §anb*

m fct)riftlitt)e§ bon it)m übergegangen. Unterfingt non bem S)ireftor (Srnft ©alomon 6t)brian
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tonnte S-ifdjer ivuiljrenb cine§ metnjäbrigen Aufenthaltes in ©ottja bie ©erjage jener 33ibliotl)ef

benütsen, barunter befonberö ein 2agebud) ©erfjarbS oon 11 ©eilen, worin biefer feinen

SebenStauf :c. nad) 3afrr unb £ag genau uerjeicfjnet b,atte (praef. p. 6, vita p. 405). „SBieber*

fiolte 9iad)forfd)ungen auf ber ber'äoglicben 33ibIiott)ef unb aucfj unter ben Sitten be§ ©otbaifd)en
£berfonfiftorium§ b,aben biefeS intereffante SBofument nict)t mieber auffinben laffen" (3Tt)t>Iuc! 5

1856). S)ie vita giebt auch, ein genaues SSerjeidjniS feiner gebrucften unb ber nur fjanb*

fdräfttid) »ort)anbenen SSerfe. (Snblicb finb 21 Sßriefe ©erfjarbS angefdjtoffen, j. £. bi§ batjin

ungebrucfte, eine geringe gal^l freilief), tnenn er nad) ber Slngabe' feines @ot)ne§ mefjr al§

10000 SSrtefe an fürftltctje 5ßerfonen unb ©elefjrte gefd)rieben fjat (gifcfjer p. 495). Einige
roeitere, tneift an 9lnbrea§ Segler gerichtete, au§ ben gab,ren 1628—35 ueröffentücfjte SCtjoIucf lo

im §aßefd)en Cfterprogramm 1864 (spicilegium ex commercio epistolico Jo. Gerhardi). (Sin

33rief an Halijt bei |)enfe, commercii literarii Calixtini fasc. 3, ^Harburg 1840, ©. 28.

2lnbere, barunter folctie an 33alttj. Sfteigner, bie ©ottfr. Arnolb (ob juüerläjfig?) nermenbete
(Unparteiifcbe Streben- unb ße^erbiftorie %l. II 93. XVI cap. 6, 34, og(. noct) 5, 10), gifeber

nid)t erlangen fonnte, b,at %t)ohut für bie SBiograübje @erf)arb§ in ben „Seben^eugen ber Iu= 15

tb,erifd)en Sirctje k." 1859 @. 177-97 benu£t, »gl. aud) feine Angabe $3tG 1. Stuft (1856)©. 43
9fnm.: „Qd) b^abe biejenigen (sc. feiner SSrtefe), meldie bie Hamburger, ©ottjaifdie, ©traf?«

burger u, a. SMbtiotfjefen banbfdrriftüd) barboten, jugleid) mit ben bereits einjeln gebrucften

gefantmelt uub tnünferje im ftanbe 51t fein, biefelben ju öerbffentlidjen" ; baju £f)olucf, ©eift

ber lutberifdien Stjeologen 1852, ©.143; berf., SSorgefd). be§ «Rationalismus 1853 I, ©. 137. 20

3?on gfifdjer bejro. baneben uon Srjolucf finb alle folgenben abhängig, lieber ba§ %fyü--
logifdje finb ju Dergleichen: 28. ©afs, ©efcfjtdjte ber toroteftant. Sogmatif 1854, I, @. 246 ff.;

©. granf, @efd)id)te ber »rotcftantifdien Geologie, 1862 I, ©. 371 ff. Ueber bie metfiobifeben

©runbtagen feiner SDogmatit b,anbelt E. £rül|fd), Vernunft unb Offenbarung bei ^o^ann
©erbarb unb 9Jceland)tb,on, ©öttingen 1891. ° 25

1. Seben. 03. roar ber ©oim einer bomelniten iWafcgfamtfte in bem retd)3unmittelbaren

©ebtete ber 2tbtiffin bon Queblinburg, roo er am 17 Dftober 1582 geboren rourbe. $jn

feinem 15. ^afyw berftel er in eine fcfyroere mit meland)olifd)en ©emütganfed)tungen ber=

bunbene Sftanfr/ett. @r genoft bamak be§ geiftlid)en Seiftanbes bon %ol). Slrnbt, ber ju

jener ^eit nod) ©etftltd)er in dueblinburg roar, unb rourbe burd) iE>rt bermod)t — rote 30

bteö aud) anbere Geologen jener gett getban — für ben gall einer glüdltcr;en ©enefung

fid) bem geiftlid)en ©tanbe §u rotbmen. 3m 3abre 1599 bejog er bie Uniber[ität 2öitten=

berg. 3unad)^ nDc^ u^ er ^^e 2B<*f)I jetner ^ad)it)iffenfd)aft ntd)t ganj entfd)teben, berfolgte

er ben borberettenben bb
/
Uofopb

/
ifcb/ en Äurfu^, roäf)renb beffen er aud) einige tbeologifd)e

Sorlefungen befud)te. ®urd) feinen bornebmen SBerroanbten, ben fäcf/ftfer/en ^rofangler 35

9^aud)bar, Iief3 er fid) fobann beftimmen, feinem ©elübbe juroiber 3Jlebijtn ju ftubieren,

roeldjem ©tubium er jiüei %at)xc oblag. sJtad) bem ^obe jeneö Serroanbten füllte er fid)

inbe§ gebrungen, nunmehr bemjenigen ©tubium fid) fnnjugeben, für roeld)e§ er fid) in ber

geit feiner Prüfung entfefneben fyatk. (Sr bertaufd)te 2Sittenberg mit 3ena / bDn feinem

„geiftticr)en Sater" Slrnbt erbat er fid) eine 3lnr»etfung sunt tbeo(ogifd)en ©tubium, unb 40

— ofme bon ben 35orIefungen ber bortigen tbeologifd)en ^rofefforen fonberlid)en ©ebraud)

ju mad)en — roibmete er fid) bor^üglicl bribatim bem ©tubium ber ©d)rift unb ber

$ird)enbäter, roie aud) bem §ebräifd)en. 5Rad) ©rlangung beä bbilofobbifd^n 3Ragifter=

grabet 1603 f)ielt er, rote bieg bamabä geroöbnlid), fofort einige ^sribatborlefungen über

©egenftänbe jener ©i^iblinen unb, mit fbejieller ©enel)migung ber tl>eoIogifd)en §afultät, 45

aud) ti)eologifd)e. ©ine fd)roere ^ran!b,eit brachte it)n an ben 9{anb be3 03rabe§, ba§ bon

ibm 1603 aufgefegte 2;eftament giebt ein 3euSni§ ber fd)on bamal^ bon ir/nt gebegten

bemütigen grömmigfeit (^ifd)er a. a. £>. p. 29). ©ein Serlangen ftanb aber nad) ber=

jenigen tb^eologifd)en gafultät, roeld)e am anfange be§ 17. ^ab/rb^unbertö fid) eines befonberen

9tufe3 erfreute, nad) SUtarburg. §ier erft fd)eint er burd) t^eologtfd)e Server eine tiefere 50

®inroir!ung erfabjen ju b,aben. 3Binfelmann unb ?Dien|er roaren bie berborIeud)tenben

©rö^en be§ bamafö Iutf)erifd)en Harburg. 33ei ilmen börte ©erwarb fett 1604 md)t nur

bie Sorlefungen, fonbern geno^ aud) baö hospitium unb erfreute fid) namentlid) bon

fetten 9ftent$er§ einer bäterlid)en, ja brüberlid)en gnneigung, roofür bie ©erbarbfd)en unb

9Ren$erfd)en ©riefe Zeugnis ablegen. 5Rad)bem jebod) burd) ^anbgraf 9JJori^ ber
_
refor= 55

mierte £el>rtt)bu§ in ben §cffen=Äaffelfd)en Sanben eingeführt unb jene Sebrer nad).s>effcn=

©armftabt übergefiebelt rparen, bad)te aud; ©erbarb an ben 33efucf) einer anberen Robert

©cbulc. 2lm liebften ^ätte er baö bamals berühmte S^oftocf ober Tübingen erluäblt, in

finiDlid)em ©eborfam jebod) gegen feine SOhitter begab er fid) 1605 nad) bem näb/er ge-

legenen %ma jurücf, t»o er mit Beifall tbeologifd)c Vorträge ju galten anfing. Oiern roäre go

er in biefer ÜiUrfjainfeit berblieben, aber bem für feine 8anbe'3fird)e eifrig bemübtett .vu'^og

fobann Ä'afimir bon,Coburg tr-ar er fo nacbbrüd'Iid) embfoblcn toorben, baf; biefer in tbn
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brang, bie ©itberintenbentur Don §elbburg in feinem Sanbe anjunelnnen, unb burd; Ver=

mtttelung ber älbtifftn bon Queblinburg aud) bte SRutter ©erfyarbS batnn beftimmte, in

ben bon Queblinburg entfernteren SöirtungSfreiS ifyn ju entlaffen. @rft in feinem 24. 2ebenS=

jafyre ftanb ber große Geologe, als bieg bamalS t)ölj>er als baS aJabemifdje Sefyramt ge=

5 fd)äijte fird)lid)e ©bfyoralamt i|m übertragen hmrbe, unb el»e er eS antrat, erlangte er nocb,

baju bei feiner gafultät aucb, bie ißürbe beS tbeologifcfyen SDoftorS.

©ine unter feiner 2lufftd)t aufgeführte fircf;Iid)e SanbeSbifttatton totrb befonberS ge=

rüljmtt. Slußerbem mußte er monatlich, nad; Coburg fommen, um im bortigen ©fymnaftum
tfjeologifcfye ©iSbutationen fru galten, in benen er toälirenb bier ^afyren famtliche loci

10 theolog. burdmafym. ®od) follte er nocb, ju fwfyeren braftifdien Slmtern gerufen »erben.

%ro£ langen ©träubenS, in bem er burdi ben 3fat ber greunbe beftärlt mürbe, mußte er

ftd) bocb, 1615 entfd)lteßen, bie ©eneralfuberintenbentur in Coburg ju übernehmen. %n
biefer (Stellung fyat er im auftrage fetrteg dürften nocb, 1615 eine ^irdjenorbnung berfaßt,

bie im folgenben ^abre beröffentltcfyt ftmrbe (gifcfter p. 81). Slber ber aucb, Jörberlicb,

15 fcbtoer embfunbene ®rud brafttftfier SlmtSarbeit fteigerte nur bie ©etmfud)t nadj bem &a-

tfyeber, für baS er geboren toar. ©eine Briefe auS biefer geit berraten großenteils eine

fcb^ermütige Stimmung. 3tt>e ^- Berufungen nad> Igena 1610 unb 1611, eine nad) 2öitten=

berg 1613, blatte er auf baS Verlangen ^er^og J^tmirS, ber fid) auf bie Unentbefyrlidjfeit

eineg folgen Geologen für bie foburgifdje SanbeSfircfye berief, bereits auSfdjlagen muffen.

20 2lls aber 1615 abermals baS ©eniorat ber jenaifcfyen gafultät erlebigt tourbe, erfolgte

außer ben Bitten beS jenaifd;en ©enateS eine fo nacfybrüdtidje Qnterceffion bon feiten be§

fäd)fifd>en Äurfürften ^obann föeorg L, baß enblicb, bocb, baS SBiberftreben §erjog $afi=

mirS gebrochen, unb bie fo lange erfefmte (fntlaffung bewilligt hmrbe, ftneroofyl nur unter

ber auSbrüdlidjen Bebingung, baß ©erbarb aucb, fernerhin, mo eS erforberlicb, fct)etne, ber

25 foburgifcfyen $ird)e mit Sftat unb %f)at beiftefien folle.

©o befanb fid} benn ber große Geologe feit 1616 in berjenigen ©tettung, bie er

allein als feinem inneren Beruf angemeffen erachtete (extra academiam non est vita).

92acb, allen ©eiten afabemifcfyer BerufStl)ätigfeit entfbracb, er nun aber aucb, ben 2lnforbe=

rungen beS arabemifdjen SefyrerS. gasreicher a^ ^'e a^er oberen toaren bie bon ilmt

30 gehaltenen öffentlichen Seljrfurfe, unb jtoar gerabe über bie toid)tigften gäcfyer ; mit %reue

unb Siebe toadjte er über bie ilnn anöertrauten Mommenfalen unb ^ontubernalen, in

$tranff)eiten unb anberen Verlegenheiten fam er aucb, ©tubierenben außerhalb feines §aufeS

tb,ätig ju §ilfe, biermal bertoaltete er baS SMtorat; nad; bielfadten Steifen unb Be=

mülnmgen gelang eS ihm burcb, feinen Einfluß auf bie dürften, baS ©infommen berllni=

35 berfität burcb, ben Befiij jtneier anfef)nlicb,er Sanbgüter unb ji»eier fürftlid)er Segate ju

bermeb,ren, unb ber meiten Verbreitung feines 9iu^mS berbanlte ^ena felbft n>äb,renb ber

©direden beS 30jäb,rigen Krieges, bon benen aucb, biefer Crt nid£)t inenig ju leiben b,atte,

feine junebmenbe ^yrequenj. 9)iebrfad)e Äußerungen bon ^eitgcnoffen erfennen ib,m ben

erften 3iang unter ben bamaligen lebenben ^Tbeologen 511 ; laum ift übertrieben, inaS ©il=

40 b,err in feiner Varentation auf \i)n fagt: nulla est in orbe Europaeo Protestantium
academia, nulla celebrioris alieujus urbis ecclesia, quin hac Thuringiae lam-

pade illustrari expetierit. 9iicb,t tneniger als 24 Berufungen, felbft nad; bem fernen

tlbfala, ergingen an ifm mäb,renb ber 3ett feiner jenatfefeen Siirffamleit, bie er inbeffen fämt=

tid) jurüdtoeifen ju muffen glaubte. @r blatte aber aucb, guten ©runb, bon feinem ^ena

45 nid)t ju meieren. g\vav trug ib,m feine jtoeite Vrofeffur nicf)t meb,r als 350 ©ulben_ ein,

aber bie jafylreicfyen bamit berbunbenen (Smolumente unb nod) meb^r bie reichen ©ratifila=

tionen unb ©onatibe ber fürftlicb,en, ib,m befreunbeten Verfonen, teils für bie ©ebüation

ber einzelnen Bänbe feiner ga^Iretd^en ©driften, teils für bie bielfad)en ©utadjten, 9iat=

fdjläge unb Beforgungen, toelcfye er auszuführen belam, Ratten ifm in ben ©tanb gefegt,

50 fiel) ein nidit unbebeutenbeS Vermögen unb ein Sanbgut ju ertoerben ; bielfacb, e ^orrefbon=

benjen liegen bor, in benen felbft TOagiftrate unb gürften bei biefem Geologen um ein

1)arleb,en in ben fd)hxren ItriegS^eiten nad)fucb,ten. Bei ber Verheerung feines SanbguteS

9f{oßIa berechnete er feinen Verluft auf 5000 ©ulben, bei ber Vlünberung bon %zna auf

5000 2)ufaten, unb lurj bor feinem Jobe äußerte er bor feinem ^tamk SJiajor, er be=

55 fi|e jeijt toieber meb,r als früher, gerner erfreute fieb, ©erwarb beS unbebingteften Ber=

trauenS feiner eigenen dürften unb gürftinnen, beS ineimar}d;en unb altenburgifdjen §ofeS,

ebenfo aucb, ber übrigen fäd)fifd)en ,§öfe. (£r genoß ein frieblicfjeS Verhältnis ju feinen

gafultätSgenoffen, bem alten Major unb bem jüngeren .«oimmel, t»elcb,eS Verhältnis er

aber aud) unter Dbfern ber Selbftberleugnung unb ber 9^ad)giebigfeit forgfältig aufrea)t=

60 juerb,alten bebaebt toax ; aud) ber gefamte Senat bereite in ib,m ben großen unb babet
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fo anfbrudjslofen ©deuten unb ben äßofyltljciter ber Uniberfität. ©o luar benn nicl)tsi,

ma§ Um ^ätte beranlaffen tonnen, feine jenaifcfye Stellung mit einer cmbem gu bertaufcfyen.

(Ipse malim hie in umbra delitescere, quam Wittebergae in luce vivere.)
2lber nicf>t bloß auf bem roiffenfd)aftlid)en, fonbem aud) auf bem ftrcpdKn, ja felbft

auf bem bolttifdjen ©ebiete äußerte fid) feine SSirffamfeit mäb/renb ber ^eriobe, mo er b

biefer Untberfttät angehörte. @3 tbaren bon furfäcr/fifcfyen unb l)ergoglid) fäcbjifdjen %tyt>--

logen fircpcfye gufammenfünfte in ©ang gebraut toorben, au3 melden, tote man hoffte,

an ber ©eburtsftätte ber Deformation fid) allmär/üd) ein entfd)eibenbe<§ Dbertribunal ber

lutr/erifer/en Äirdie berauSbitben füllte. ®aö ^räfibium babei ir-ar bem SDreSbener £ber=
fyofbrebiger £oe, bem 3Jtanne, ber feinen fd;mad)en dürften gang in ber ©emalt f)atte, 10

übertragen morben, biefer aber, ber begeiftertfte 33emunberer bon ©erwarb, gab ifym bor
allen anbem SSerfammelten ben Vorrang.

£>ie erfte biefer ^ufammenfunfte fanb 1621 in ^ena ftatt, wo, neben anbem gur

Beratung gefommenen für bie Äird^e mistigen Slngelegenljeiten, aud) ein beriberfenbeS Ur=
teil über bie fyelmftäbtifdie Geologie unb ^fnlofobbie auggefbroct/en mürbe. (Sine anbere 15

fanb 1624 in Seibgig ftatt gum Urteilfbrud; in ben greiften ben Tübingern unb ©iefce=

nern aufgebrochenen d)rifiologifcf>en ©treittgfeiten (decisio Saxonica); eine britte unb
bierte ebenba 1628 unb 1630, gur Beratung einer beg. gm eier ©dm£fTriften für btc3lug*=
burger ^onfeffionebermanbten gegen bie^efuiten, meld;e betwubteten, bie s^roteftanten feien

bom 2Iugsburgifd)en SBefenntmffe abgefallen unb barum be3 Deligione'frieben'o nidjt mein- 20

teilhaftig. ®ie erfte biefer beiben Serfammlungen gab gugleid) if)r Urteil im Datr/mamt=
fd)en ©treite ab. .frer iburbe überall ©erfwrb bie erfte ©timme guerfannt. 2ll§ auf
.s>oe3 Slntrieb ^urfürft ^obann ©eorg I. ben ©cfymeben ben Duden gu fef)ren unb ben
$rager ^rieben emgugeb/en gebaute, mürbe ©erwarb gur Honfultation mit nad) Bresben
befef/ieben, mo aud) er bem legitimen $uge Iutf)ertfd)er Geologen gur Partei be3 faifer= 25

liefen Deicpoberfmubteg — gum Dacfyteil ber broteftantifdjen <B>ad)t — Daum gab. %üx
eine gange Deü)e bon gürften mar er übertäubt ba£ Drafel in 2lngelegenf)eiten aller 2lrt,

gur ©mbfefylung bon Jlircfyem unb ©dmlbebienten, bei fürftlid>en Srautberoerbungen unb
als Vertreter bei ©ebatterbflief/ten, gur ©d)lid)tung bon gtoiftigteiten unb bei Sermittelung

bon ©elbbarleben. $on ber SOcaffe feiner ©efdjäfte ift ein furger Überblid gu geben ber= 30

fud)t morben in %i)oluä§> „$orgefd)id)te be<3 Dationaligmu'o" I, ©. 65 ff. ®abei mar
feine ©efunbfyeit nid)t ftarf unb mürbe namentlich, burd) bie bielfadten ©efd)äft<Breifen an=

gegriffen. ©0 unterlag er benn aud), nad)bem er au3gefüb/rt fyatte, mogu gegenmärtig

mehrere 30ienfd)enleben faum Innreidjen mürben, im SCIter bon nicfyt gang 55 ^afyren am
17. Sluguft 1637 @r rub/t in ber ©tabtftrd)e gu ^ena. 35

Gr h/at gmeimal geheiratet, ba§ erfte 9M 1608 bie noer) nicfyt btergebnjäbrtge Barbara
9ieumeier, bie aber nad) reid;lid) gmei^a^ren ftarb, bag gtoeite SJtal 1614 SRaria bKtatten"-

berg, bon ber tf)m K) itinber geboren mürben, barunter JJor/annes) ©rnft, fbäter ^3rofeffor

ber Geologie in ^ena, ber fid; um ben Dad)la| feinet äkterä feb,r berbient gemattet b^at.

2. ©d)riften. 2öaö ©erwarb'S 33erbienfte um bie tfyeologifcr/e Sötffenfdjaft betrifft, 40

fo finb e§ auf bogmatifcb,em ©ebiete namentlich gmei Söert'e, meldie feinen Damen un=

fterblicb, gemalt b,aben. 3uerf* ^m umfaffenbe (Erneuerung bc§ catalogus testium veri-

tatis bon ^laciug, bie confessio catholica, beren ^M* ^k SSorte be^ ^itete aui8=

brüden: Conf. cath., in qua doctrina catholica et evangelica, quam ecclesiae

Augustanae confessioni addietae profitentur, ex Romano-catholicorum scrip- 45

torum suffragiis confirmatur, 1634—37 4 T. Üton mehreren Geologen, bon 6b,riftian

6^emni|, gauftfing u. a. mirb biefer ©d;rift ©erf)arbä ber Sorgug bor allen übrigen er=

teilt, ^n ber2:l)at ift ey aud) ein großartigem unb überaus gelehrtem Sßerl unb mel)r nod)

alg fein Xitel befagt, nämlid) gugleid; eine umfaffenbe ebangeüfdje 3lbologie unb ^olemif.

Ser erfte allgemeine Seil (Tom. 1) erörtert nad; einanber bie prineipia et media 50

nostrae et pontificiae religionis, bort aU oberfteö ^rtngib bie l;eilige ©cf/rift f)in=

fteßenb (©. 28), fyier mit fd;arfem Slide für bie gide be§ ^efuiticmtug ben ©a| : ponti-

ficem Romanum utpote Christi in his terris vicarium et Petri in sede

apostolica successorem ex cathedra pronunciantem esse in tradenda fidei ac

morum doctrina infallibilem adeoque ob omnibus Christianis sine ulteriori 55

disquisitione oboedienter audiendum (©. 193 bgl. ©.306 f.).
2113 SJiittel gur 2lu3=

breitung if>rer Deligion bermenbeten bie (Sbangcltfcfyen nur 2i5ort unb oaframent, bie

9tömifcb,en violentia unb fraudulentia. Da mo er le^tere 3)tittel aU bermerflief) b,in=

ftellt, finbet man ausfürlicfec (Srörterungen über Deligion3= unb ©emiffengfreib/eit. 2)er

fbegielle Teil in brei Rauben bcbanbelt bie eingelnen ftreitigen (^laitbcnvavtifcl unb gtoar 60
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fo, bafj er bie Speisenfolge 9iob. Sellarmin» beibehält, ber ja allgemein alg ber ^olemifer

xax' igoxijv gelte, tote er benn biefem fcf/on eine fbejielle Vorarbeit für feine confessio

cath. getoibmet fyatte, in einer ©ammlung bon 30 ©Imputationen, gebrückt unter bem
litel Bellarminus ÖQ&odogias testis etc., $ena 1631—33. 3>n ber^bat fyat aucr) ein

5 .tatfyolif, ©llie§ bu $in, unferem ©erwarb ba§ geugniS gegeben : Ton peut dire, que
Bellarmin n'a point en d Antagoniste plus formidable (Biblioth. des auteurs
separes etc. ^3art§ 1719, tom. 2 p. 78). ©agjenige bogmattjcfye Süßer! aber, tbelcfyeg

am meiften ©erfyarbm tfyeologifcfyen S^uf begrünbet unb erhalten f)at, finb bie loci theolo-

gici cum pro adstruenda veritate, tum pro destruenda quorumvis contradicen-

10 tium falsitate etc., toeldje er afö 27jä£)riger Mann in^elbburg begonnen r)at, unb bereu

ä^oflenbung mit bem 9. Sanbe er in i^ena 1622 buref) ein bem ©enat gegebenem convi-

violum feierte. (Sine aumfüljirlicfyere SBebanblung einiger .^aubtartifel au§ bem erften

33anbe, in§befonbere ber Sefyre bon ber ^eiligen ©ct/rift, folgte 1625 unter bem Xitel:

exegesis sive uberior explicatio articulorum de Script, s., de deo et de persona
15 Christi in tom I. loc. theol. concisius pertraetatorum. Racfybem ba<§ 3BerE ber=

fcbjebene Stuflagen erlebt fyatte, brueften e§ bie Reformierten 1639 in ©enf mit ber exe-

gesis naef; in 3 33änben. 1657 beranftaltete ber ©otm Qot). (Srnft eine neue SCuggabe,

in bie überbieg bie b, anbfcfyriftlicb,en 3u f
a^e ^ Sßerf. aufgenommen toaren

;
granffurt unb

Hamburg, 3 tom. fol. (Sine treffliche mit eigenen (Erläuterungen unb 3ufä|en bermelnte

20 neue SCuSgabe tourbe 1762 in 22 Sänben 4° buret) ben Tübinger ©ogmatifer ©otta ber=

anftaltet mit einem gtoeiteiligen Regifter bon ©. §. SJlüfter 1787 ff. Qu ben $af)ren

1863—1875 erfeb/ien eine neue 2lu§gabe bon (Sb. 5ßreu| im SSertag anfänglich bon ©cb,la=

toiij in Berlin, fpäter bon ^tnrtcbö in Seibjig. — $ur ©fyarafteriftif biefem 2Berfe§ biene

folgenbem: 2öa§ e§ feinen SSorgängern tote Gbemnitj unb §utter gegenüber auszeichnet, ift

25 juerft ein getoiffer mett)obifct>er |^ortfcr)ritt. ßtoar befolgt auet) ©erb)arb im ganzen bie

melancfytfyonifcfye Sofalmet^obe, aber er fucfyt eine ftraffere Drbnung b,erstellen, inbem er

bie im engeren ©inne tfyeologtfcfyen Sefyrftücfe jufammenmmmt, bann bie Sebre bom
30Zenfct;en (gefct)gffenen, fünbtgen, erlöften) befyanbelt, bon ba mit ber Seb,rc bon ben ©a=
framenten ben Übergang ju ber bon Äircfte unb ©täuben getoinnt, um mit ber Sefyre bon

30 ber ©Teratologie ju fcbliejjen. ©abet fallen manche Sattel aum, bie bon ben loci 9Jielanct)=

tbons unb ifyrem eigentümlichen Urfbrunge ftcf; fyerfcfyrieben, unb ber Gfyarafter einem bog=

matifef/en ©r/ftemm tourbe retner fyergeftellt. Ricf/t minber ift ein ä£mlicf/er ^-ortfdjritt in

ber (Stnjelbe^anblung erfennbar. £atie (Sr/emniij nur gelegentlich bie bialeftifcfie 9)ietf)obe

nacb, SRelanc^tr/onm ©cfyema (CR XIII, 573 ff.) für einen locus angetoenbet (bgl. 33b III,

35©. 802,43), fo ift bam bei ©erbarb bie Regel (bgl. alm 9Jcufter ben loc. de resurr.),

greilict) b,at bam aueb, fefton Äünftefeien jur J^ß^ »"b bereite bon £>ier aum fann man ben

SSortourf gegen ©erwarb berfteb/en, ben Shibbeum berjeicfynet (isagoge ©. 392): sunt

quidem, qui eum aecusant, quod theologiam scholasticam vel maxime in ec-

clesiam nostram revoeaverit
;
quod ex locis eius theologicis scholastica quadam

40 ratione traetatis pateat. 3Ba<3 ben %n\}alt be§ 3\krfe3 anbetrifft, fo ift e§ cf)ara!teri=

ftifcb,, ba^ ©erwarb erftmaltg eine, jumal in ber exegesis (ßotta, 93b II) toett aufgeführte,

2et>re bon ber ©cb.rtft bem ©r/fteme boranftellte, toetl baöSogma bom Äanon ntct)t felbft

etgentltcb, ein articulus fidei, fonbern prineipium articulorum fidei fei (1, 11 bgl. II, 8).

©emgemäf; fucf)t er bie ©ebrift aU bie burcl) fiel) felbft gelbäE)rleiftete, in fiel) jelbft ebibente

45 unb bolllommen fyutrctcljenbc ägx'l ^er ibeologie ju ertoeifen, unb ^toar biefe^, toa^ be=

achtet fein toilf, ftetö fo, bafc er bie ©c£)rtft aU i>a§ ^o^ere ©egenftücf ju bem infaßibeln

^ßabfte ber pontificii unb befonber£ ber ^sefutten ftinftellt (bgl. oben bie confessio cathol.).

©asfelbe, toa^ jene irrtümlicb^ertoeije am ^abfte ju liaben meinen, baö tjaben in ber %fyat

bie (Sbangeüfcfyen an ber ©c|rift (bgl. 5£rölt$fcr; ©. 28 f.).
^nbem man aber fo, bureb, bie

so jefuitifc^e ^olemi! gebrängt, fiel) Slnfbrücfje unb Sebingungen in betreff ber ©lauben3=

autorität aufbrängen lie^, bie ebangelifc^er ©laube nie hätte anerkennen bürfen, fal) man
fiel) genötigt, burefy eine big auf ben^ejt, ja auf bie be6räifd)en 3]olaljeicf)en auggebeb,nte

^nfbirationglel)re bie Autorität ber ©djrift ju fiebern unb if)r eine ebenfo äu^erlic^e 3n=

fallibilität ju^ufcf)reiben, al§ fie ber römifcfye (S^rtft um feinet ©laubeng toiHen für bie

55 Mircb;e bejto. ben ^abft brauchte. §ier, au feiner fc^einbar ftär!ften ©teile, fyatte ba§ ortb,o=

boje ©Aftern jugleicl) feine Slö^e, bie bie ©egner balb jum Slngripbunfte nahmen.
Söeitere prolegomena finb bei ©erb,arb noeb, ntdr)t bor^anben ; nur gelegentlich fommt

er auf bie $rage ber articuli fundamentales et principales et minus prineip.

(VII, 165) ober ber puri et mixti, boef, ob^ne biefen Xitel (XVIII, 372), ju fbred)en;

60 einiget bringt ber Slbfcb.nitt de natura theologiae in ber exegesis natt).
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^n bie ©ottcslefyre nimmt er biel fd;oIaftifd)e 9JletablH;fii iuieber auf, befonberö bei

kr (Sigenfdaftsiler/re. Überbauet ifi in bem SBerfc ein ungeheuerer ©toff angehäuft, $n
ber Dnomatologie, bie jeben locus eröffnet, wirb forgfältig unb bünbig bie ejegetifck

©runblegung gegeben. @S folgt bie tktijcfye Darlegung be§ ©egenftanbeg, melier reick

lick patrtfttfct>e Belege, genaue Sejugnafyme auf Sefyrer ber eigenen unb ber rbmifd(>en 5

Äirck, befonberg au§füklick ^olemif gegen Seliarmin (baneben gegen Salbiniften unb
^eDj)b

/
Dttnianer=©octnianer) unb testimonia veritatis bon fetten ber ©egner bie ge=

fdricklick 2lu§füllung geben, freiließ fo, bafj ber bogmengefcf/id)tlid)e Sr/arafter, ben be£
6bcmni| Slbfcfmitte de certaminibus trugen, hinter ben gehäuften ©injelejcer^ten mieber

berfd)roinbet. ^uglcid) erhält bie Dogmatif baburdi iken boluminöfen Gfyarafter, ber bie 10

3ufammenfaffung unb Überfielt fo fek erfordert unb ju einem fdolaftifckn Setrieb, ber

ins einkehre fid> berüert, gerabeju kraueforbert (bgl. ©afj I, ©. 263). 2lnbererfeit3 trug

bie allkkrrfcknbe Dogmatil auf biefe 2Seife bie fnftorifdjen unb er.egetifcr;en Di^iblinen
ber Ökologie in ikem 9Jiutterfcbof$e unb berfyalf itmen ir>enigften§ ju einem embrr/onifckn

Dafein unb 2£ack4um. 9Jiit feiner grofjen ©elefirfamfett bereinigt aber ©erwarb bie &tck 15

tung auf bie braftifck grömmigfeit. Da<§ geigt bei allem ©dematiSmug ber 2Ibfcbnitt

de usu, ben er nad? Slnmeifung bon (Skumitj jebem locus anfängt, ek er ifm mit ber

Definition be3 kf>anbelten Segriffeö fd)lie£t. Seim locus de evangelio fct)cut er ftd)

auef) rtidE)t, bor bem 2Ripraud> ber ©nabenlefyre gu marnen unb ^injujufügen : qua de
re iustissimam instituit querelam amicus noster singularis Joh. Arndius in 2c

praefatione librorum lectu dignissimorum de vero christianismo (VI, 195).

(*nblicf) null aueb beamtet fein, baf? ©erbarb aU autoritatibe ©r/tnbole mefentlid) nur bie

ber reformatorifckn geit befyanbelt, bie Äonforbienformcl aber berfyältniSmäfjig feiten (am
bäufigften bei ber 3toeinaturenleke) unb bann mek nur in einer 9foik mit anberen

tkologifckn 3euÖniTfen anfükt. 9ümmt man bamit gufammen, bafs bie regelmäßig bon 25

irmt eingenommene $rontftetlung bie gegen 9fom ift, fo totrb fcfyon beutlid;, roie bieg

2Berf roirflid) aM ber ©ct)luß= unb §ö|ebunft ber bon SManckfyon eingeleiteten bogma=
tifckn ©ntroidelung in ber lutkrifckn itirdje gelten fann, unb e3 ift erflärlicf/, roie e§

auf lange l)inau§ eine kkrrfcknbe (Stellung einnahm, ©erwarb fam nick mefyr bagu,

fein SSerf neu krauSjugekn. (Ergänzungen menigftenS ju tom. I unb II bieten feine 30

disputationes isagogicae, ^ena 1634, aukrbem bgl. aphorismi succineti et se-

lecti in XVIII capitibus totius theologiae nucleum continentes, Qena 1611, bie

(Mvunblage feiner Koburger Deputationen.

$enen groei §aubtroerlen reik fid) abo brttteö ein epgetifttjeg an. ©eine jroei

Kommentare in harmoniam historiae evangelicae de passione etc. Christi unb 35

beägl. de resurr, et ascensione Christi etc., beibe $ena 1617 erfetnenen, unb in ber

%f)at febon eine gortfetmng ber unboltenbet gebliebenen Gkmnit$=£et)ferfckn @bangelien=

f/armonie, beranlafjten bie fädjfifckn Ökologen auf bem jenaifckn Konbente 1621 gu

ber bringenben Sitte an tbn, jene«? Söerl ju bollenben. ©erwarb tt/at bie§ (bon c. 141

an) in bem breiteiligen 3ikrfe harmonia Evangelistarum Chemnitio-Lyseriana a 40

Jo. Gerhardo continuata et iusto commentario illustrata, IJena 1626. 1627

Diefeg füllt nun bie £üde biö jum anfange ber £etbenggefcf>icfete auö. 2tfö ein ©anje§
mit 6kmni| unb £er/fer3 älrbeit unb ©erf;arbö obengenannter £eibenö= unb Sluferfte^ungg;

gefd)id}te erfcf)icn bann ba« 3i>erf, nad;bem bereite bon ben Reformierten eine ©enfer unb

SJotterbamer ku<o§abz beranftaltet toorben mar, erft 1652 in Hamburg in 3 goliobänben. 45

Söeniger befannt unb benu^t ftnb feine anberen Kommentare, ba fie aU opera postuma
erfdiienen unb teilmeife allerbingg in bürftiger ©eftalt borliegen. 9Jod; bor feinem @nbe
batte er 1637 ben Comm. super Genesin in bie treffe gegeben, 1657 erfebien ber

super Deuteronomium ; borjüglid) fd;ä£bar bureb, feine ©ele^rfamfeit ift ber
(
m ben

beiben Sriefen ^3etrt 1641. 3lud) ben Saicn fam feine ejegetifclje ©eleb,rfamfeit ni gute, 50

inbem tl)m bon § er
n
D9 @rnft ^m frommen bie Sireltion be<§ bobulären meimarifdjen

Sibeltoerfes unb öarin bie Slu^arbeitung ber ©eneftö, besi Daniel unb ber 3lbolaIi;bfe über=

tragen tnurbe.

2113 bierte -Äcbrift, bie ©erb,arbg tarnen roeitbin befannt gemaebt b,at, ift gu nennen

fein ^ünglingetücrf, bie meditationes sacrae, 51 erbaulid;e Setracf)tungen ad veram 55

pietatem excitandam et interioris hominis profectum promovendum aecommo-
datae, bjeld)e er nod> ak-.^©tubiercnber l(ii)6 berfaßte. 2öie er felbft erflärte (bgl. de-

dicat. p. 10), rubt biefe ^drift befonberg auf Sluguftin, Sernb,arb, Slnfelm unb Sauler.

3ie bat unsäblige iHuflagen erlebt unb ift noef) neuerlicb mebrmal^ in Überfe|ung er=

fcb,ienen. ,

x
>,n ber 2i)at gebort btes Heine ©ebriftebert 311 ben ©d;ä§en unfercr @rbauungö= r,o
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litteratur, unb fd;on bas überaus innige Sortoort, mit feinem bringen auf $raps unb

Sehen geigt, bafj ©erfyarbs Drtbobork eine tebenbige mar. Dft ift mit ben meditationes

eine anbere erbauliche ©cbrift ©erbarbs zufammengebrudt roorben, bas exercitium pie-

tatis quotidianum quadripartitum, Eoburg 1612. 1615, lateinifcb; unb beutfcb, ein

5 ©ebetbud). SSeniger Erfolg $atte feine schola pietatis 1622. 1623 in 5 Sücfyern, aua)

schola Eusebiana genannt, bie er jur Äorrettur bes 2lrnbtfd)en magren Efjriftentums

fd)reiBen ju muffen glaubte @ifd>er p. 453). SDarin maßregelt er bas fromme ©efüfyl

fo pebantifcb nad) bem bogmatifcfyen ©cbema, bafj ©pener, obwohl er anberroärts bas

3ßerf lobte, bocb baDon urteilte : b. Gerhardi schola pietatis me nunquam valde

10 affecit @ifcber p. 454), Dgl. über bies Söerl: ©djrödf), ^ircbengefcbicfyte feit ber 9tefor=

mation 4, 455—457, $ena 1611 u. oft. ©ein enchiridion consolatorium ift 1877 Don

6. 3. Ööttcher überfe|t unb herausgegeben, ©oeben erfdnen D. Joannis Gerhardi
homiliae XXXVI seu meditationes breves diebus dominicis atque festis accom-
modatae e manuscriptis Gerhardinis ab illustrissima bibliotheca Gothana

15 asservatis
;
primum edidit Dr. ©. SBerbig, Leipzig 1898 (Dgl. über fie ^tfdjer t. c.

p. 492 ff.,
ber aud) als Srobe bie med. jum 1. SlbDent giebt). ©erb^arbs Erflärung

ber Setbensgefdnihte in Srebtgten marb 1863 bei ©cbiamv| in Berlin, fpäter §inrtd)S

in Seidig neugebrudt, ebenbort 1870 -1878 feine ^ßoftitle. ©eine $|3rebigten finb

frei Don ben bogmatifd)en ©ubtilitäten unb ©efd)madsDerirrungen feiner 3 e^ > a^er
ft
e

20 halten fieb bocb ju fefjr im lehrhaften Tone unb entbehren zu fef>r eines beeren ©rabes

Don 2lffeft unb Segetfterung, um einen tieferen Etnbrud ju binterlaffen. Eine $robe

feiner ^ßrebigttoeife aus feiner Postilla Salomonea giebt E. ©. §. Sen| in ber ©e=

fcbicbte ber §omiletif 1839, II, ©. 101. Sgl. 91. Srömel, §omilettfd)e Efyarafterbilbcr,

1869, I, 114—127
25 ^n ber Qfagogtf jum tt)eologifd)en ©tubium nimmt feine methodus stud. theol.

eine öorgüglicbe ©teHe ein, meldte er am Slnfange feines ^3rofefforats Dorgetragen hatte

unb 1620 Verausgab. Er geigt ficf> bjer nod) als ©dniler ber alten reformatortfa)en 2heo=

logie, infofern bas ©d)riftftubium über alles gebt ; mäbjcnb fpäter §ülfemann es erft

im 3. ©tubienjab/re aufgenommen iüiffen toiH, Derlangt ©erfyarb, ba| es alle 5 ^abre

30 l)inburd)gef>e. Stuch bat er fner ©elegenheit, bie 5Rotn>enbigfeit ber §erjensfrömmigfeit

unb ben praftifd)en 6bara^sr bes tEjeoIogifchen ©tubiums ben ©tubierenben ans |>erz

Zu legen.

3. 6b, araüeriftif. 3Bas aus feinem Sehen befannt ift, feine ©d)riften unb fein

Srtefroed)fel, giebt gurtächft bas S3ilb eines Cannes Don einfacher unb rüfyrenber ©emut,

35 Dieler Siebe unb Don unerfd)ütterlid;em ©ottDertrauen aud) in ben fcfymerften Prüfungen,

aber auch eines faft ju bebadjtfamen unb friebliebenben Efyarat'ters, tr>eltt)er in einigen

gäHen ben ^rieben auf 3tedmung ber unummunbenen 3Baf)rbeit gu erlaufen fieb, herleiten

liefe unb Eiterbeulen ber Äircbe, melcbe ber ©onbe beburft Ratten, cfyer mit einem meinen

^flafter ju bebed'en öerfuebte. tiefes Urteil getoinnt man unter anberen aus feinen 2bi=

40 ioanblungen Don Sitterfeit gegen foldbe Ehrenmänner, melcb/e ein beiliger ,3orn einen ettoas

fthärferen 'Eon angufthlagen antrieb, als er ihn felbft ju gebtaudjen pflegte, gegen ben

männlichen $aul EarnoD in ^(oftod, ben ehrlichen SRe^farth in Erfurt, beffen Eifer für

bas .^aus bes .^errn ©erharb aus Jo^pod^onbrie ableitete, unb felbft in betreff feines Däter=

liefen greunbes i'frnbt, meldjen er feinesmegs mit bem Siacbbrucf unb ber Söärme gegen

45 beffen 2öiberfadier in ©d;u^ genommen fyat, n)ie es ioobl bie eigene Überzeugung unb bie

©anfestoflidit Derlangt hätte. Es ift biefe ängftlid;e SBeforgnis für ben unDerfümmerten

5Ruf feiner Drthobojrte, meldte ihn, ber in feinen meditationes fo beftimmt ben llnter=

febieb Don erbaulicher unb bogmatifiher ©chriftftellerei betont hatte, gur 2lbfaffung jener

schola pietatis Deranlafete. ®ennod) ift er unter ben it;m Derbunbenen fäcbfifcben SEheo=

50 logen berjenige, meld)er gegen bie ber |>cterobojie befdmlbigten frommen sIRänner Dor=

gugsmeife mit 9JJilbe auftritt unb nach Ealijts Derfönlid)em 93efud)e in ^ma fieb, felbft

biefem etmas nähert. Sgl. §enfe, Ealijts Srieftoedifel fasc. 3 , ©. 12 ; Sfyolud, ber

©eift ber Iutberifd)en %i)eologen SSittenbergs, ©. 105 ff.
3Rach feiner theologifeben 33e=

beutung bezeichnet er jtoeifellos ben .

,pöf)eDunlt ber lutherifchen Drtboborje. 3Sir liaben

55 aber aud) bei ber SefDrednmg feiner loci fd)on angebeutet, bafe er zugleich, als 2öenbc=

Dunft gelten fann, bies Dor allem burd) bie Strt unb 2Beife, tr>ie er, um fieb ber 2>efuton

ju erwehren, bie formale Autorität ber infalliblen ©d)rift zum einigen Sringipe ber fiebere

macht, ©eine ©tellung zum neuteftamentlidjen Äanon ift ba befonbers d;ara!teriftifch.

Suther fritifierte biefen, fofern er als Sammlung ein äßerf ber Kirche mar ; ©erwarb toagt

60 bies nicht mehr. 2Bob4 regiftriert er nod; bie Sebenfen gegen eine 2lnzab4 neuteftament=
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Itcfycr Schriften, er unterfdjetbet and; libri canonici primi ordinis unb seeundi ordinis,

aber biefe Unterfcbcibung roirb bogmatifd; unerheblich, beim mafjgebenb, fanonifei) feien

beiberlei 23ücber unb nieftt de auetoritate, fonbern nur de autoribus istorum libro-

rum fyettten in ber alten Kirdie unb ftociter einige ^i»eifel beftanben (II, 186), bie ©er=
fyarb in betreff aller bebeben 311 rönnen glaubt. 2luf biefe Söeife roar aber bie broteftan= 6

tifcfye ©ogmatif ntd)t nur ÜRom gegenüber blofsgeftellt, benn bon bort fonnte man immer
mit 9tcd)t einhalten, bafs boeb, bie Kircfye biefe (Sammlung feftgeftellt fyaht

;
fie geftattete

aueb allen Singriffen auf einen Seftanbteil ifyrer Sibel gleid) ifyr ganzes Softem ju ge=

fäfnben, bi§ in§ §cr§ i&rev Stellung einzubringen. 3« tiefem Sinne ftat ©erwarb einem
Galob unb bamit aueb, feinerfeit« bem üßrucfye be§ ortb/oborm Sr/ftems; Vorgearbeitet. 10

(2()olucf f) 3o^onne§ Shutae.

©erfjarb ©agrebo, Sifdjof bonßfanab unb „2lbo fiel Ungarn^" — roeld>en

©fnennamen ber -w Senebig (um 960) ©eborene unb bort junäcbjt längere gett afö

SRönrf) in San ©iorgio SDcaggiore Sebenbe burd) feine gegen @nbe ber Regierung StebfyanS

bei? ^eiligen unternommene 9Jiiffionreife m ben 9Kagt)aren erroarb. Seine beträchtlichen 15

33efef)rung§erfolge (herbeigeführt angeblich, burd) befonbere SJiitlnlfe ber bl. Jungfrau, beren

Anrufung unter bem tarnen „Unfere %xau" er guerft ba3 33olf ber Ungarn gelehrt baben

foll) belohnte König ©tebtwn 1036 buret) iserleifyung }ene3 StetumS, roeld)e§ er aueb/noeb,

unter ben beiben b/eibnifer) gefinnten 9tad)folgem beweiben befteibete, bi§ er, angebücb

am 24. ©ebtember 1046 (ober 1047), unter ben Steinroürfen unb £anjenfticfyen einer 20

fernblieben «Rotte als «Märtyrer fiel (AS, t. VI Sept. 71.°» ff.; bgl. Stabler, §etligenl.

II, .395
f.). Börfter.

©erljarb (@erarb) bc la ©emtoe, Stifter einer jiemlid) angefel)enen Senebiftiner=

Reform im roeftlicfjen granfreid), ber Kongregation bon ©aube=3Dcajour in ©ufyenne,

bie er h\§ ,^u feinem 1098 erfolgten Xobe leitete unb bie e€ bis ju einer ©tärfe bon 25

etroa 70 Softem brachte (S. ßirot be la 33ille, Hist. de la Congreg. de N. Dame
de la Grande Sauve, 2 vols., 33orbeaur. 1844, u. Slconiquet, Saint Gerard de l'ordre

de S. Benoit, fondateur de la ville et de la congr. benedictine de La Sauve,
s

J>ariS 1895. Bötflcv.

©erljarb, 33ifd)of bon Xoul, auS Köln gebürtig, burd) @rjbifd;of 23runo 963 30

auf ben genannten ©tut)l erhoben, berbient als SÖicberfyerftetler ber Katfyebrale bon Toul
unb als aufobfember Dbcrbtrt feiner SMöcefe toätncnb ber fdroeren §ungerönot unb ?ßeft=

seit bes 3abre§ 981, geftorben 994
(f. feine bor 2lbt SSibricf; bon St. 3Jianfuet berfaftte

Vita in MGS IV, 485 ff.; aueb, AS t. III Apr., 206—213). 3örffer.

©erfjurb £onque. Über biefen angeblichen erften iWfteber beS DrbenS ber 35

^obanniter
f.

ben 21. ^obanniterorben.

ükrJjarbr, ^auluS, geft. 1676. — Sitteratur: grnft ©ottlob fRotß, $aul ©erwarbt,
Seipj. 1829; fr 38. trummadjer in $iper§ guangelifcfjem Salenber 1866, ©. 204 ff.; gb.
e. Süd), ©efdudite be§ tird)enüeb§ u. f. f., 3. Stuft.. 3. 33b., ©tuttg. 1867, S. 297—327;
®oebefe, ©nmbrifs, 2. Stuft., 3. SSb.. S)re8ben 1887, ©.182, 9fr. 126 ; Öerttjeau in SHbSB VIII, 40

2. 774—783; Std)eii§ in ben «tattern für §ömnoIogte 1884, ©. 51 ff. ; 71 ff. Stufeerbetn ift

ba§ Seben ©erljarbtg in ben ginteitungen ju mehreren ber fjernad) ju nennenben 9tu§ga6en

feiner ©ebid)te au§füf)rlict) ergätjlt ; IjerDorsufjeben ift bie Siarftettung bei Sangbecfer (1841)

unb £ttD ©djutj (1842) wegen ber Mitteilung ber llrfunben für bie ©treitigteiten, bie ©er»
tjarbts ßeben beroegten, fobann bie in ben tritifetjen Stuggaben r>on Sadimann (1866), ©oe= 45

bete (1877) unb Stuguft gbeling (1898). 3um ©ebäci)tni§ non ©erfjarbtS 200jät)rigem JobeS»
tag crfd)ien eine furje ®arfteltung feines !ird)lid)en ÄambfeS anonljm in §annoner bei

§einrtd) gefdje, 1876. Unter ben populären 33earbeitungen be§ Seben« ©.§ finb bie üon
SBitben^a^n 1845 unb Slrmin Stein 1897 berDorjutjeben.

^aulu§ ©erwarbt, — fo ift ber 9came ju fcb,reiben, — warb geboren ju ©räfen= 50

^ainidjen in Kurfacb,fen am 12. 9Jcärj 1607 (ntdjt 1606), rote nacb, einer 2lngabe ber

tsaftor§ ^ofy. $Rub. 9)iarcuS ?u 3UJüblftebt in ben curiosis saxonicis bom lyafyre 1740,

2. 180 unb 207, ntd)t ,m be^roeifeln, obfdton bie Kircfyenbüdjier feiner 33aterftabt bei be3

Ginäfcb,erung berfelben burd; bie ©d)roeben im 3abre 1637 mitberbrannt finb, unb ge=

ftorben am 7. o,uni 1676 aU Slrd)ibiafonug 311 i'übben, aud) in Kurfadjfen, im 70. Se= 55

bensjabre.
siiMr ioerben nicb)t irren, iuenn ioir if;n für ben begabtefteu Siebter geiftlider

!Hertl-iS'iii-t)f(opnble für Tljeoloflie mih Sirrtjc. :'.. VI. VI. 3(J
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Sieber, ber unferer Stirere gefdjenft ift, galten. Wtyx als in irgenb einem anbereit einigt

fid) in ©erwarbt alles, toaS ju btefem 9M)me Befähigt: baS fefte ©etourgeltfein in ber

objeftiben cb/rtftlicfyen £eilStoat)rl)eit, toie bie ed)te ©mbfinbung für alles rein menfd)licr/e

;

bie SLiefe c^riftlidjen ©efüb/IS, bie ©innigfeit ber ©ebanfen, ber frifd>e, gefunbe, boetifd>e

5 23lid in baS Seben ber 9catur nic^t minber als in baS beS ©eifteS, tote bie ©cfwnl>eit

bergorm, toeld)er er ntet): feiten fo mächtig ift, bafs, toaS er unb toie er eS fagt, fogleid)

jebem als ber natürliche SluSbrud beS ©ebanfenS einleuchtet, toäfyrenb bod) baS ©efe£
ber üunft mit feinem Stalte bon ifym beobachtet ift. 3>n letzterer Segiefmng läfst fieb, nid)t

berfennen, baf? ber burd) SRartin Dbi£ herbeigeführte fyortfclritt in ber SEedmtf, bie ©dr)är=

10 fnng beS ©et;ör§ für ©brad)b,ärten, bie ftrengere metrifcr)e ©efeijgebung toefentlid) auf ilm

eingetoirft b/at, toietoofyl er eS bem frtfdten Duell bon ^ßoefte, ber urfräftig in il)m felber

aufgegangen, gu berbanfen b/at, bafs ilm bie ,'ot)mnoIogen leiner ber borb;anbenen Sid;ter=

faulen beigejäl)lt, fonbern gum Slnfänger einer neuen geit in ber ©efcfucfyte beS Äird)en=

lieber gemacht l)aben. SDftt ©erwarbt nämlia) nimmt bie geiftltdje ®id)tung einen fubjef=

15 tiberen Gbarafter an, ber jtoar fbäter in feb/r berfefnebenen Siicbtungen, bei ben einen

mbjtifcb/, bei ben anberen rationaliftifd) ausartete unb teiltoeife anttfircf)Iid) tourbe, bei

©erwarbt aber noeb in bollern, nirgenbS geftörtem ©inllang mit bem objeftiben ©ebalt
fird)ltcben ©laubenS ftebt. (SS ift in biefer S9egtel;urtg d)arafteriftifd), baf? bon feinen 120
(in ben neueften 2tuSgaben 131, genauer 130) Siebern niefrt weniger al« 16 mit „3d>"

20 anfangen, unb aud) bon ben übrigen mebr als 60 burd)toeg nur ©Ott unb baS eigene

§erj angeben, unter benen übrigens ettoa 10 borlommen, bei toelctjen, ba fie ^ßarablirafeit

bon ^falmen finb, biefe fubjel'tibe Haltung buref) baS Original fd)on bebingt ift. 9Jland)e

feiner Sieber nehmen toobl ben ©tanbbunft lebhafter ober ertoed"licf)er Siebe ein; aber

aud) biefe toenben fiel) ebenfo oft an baS SJtenfdjenfyerj, roie an ©emeinbe unb ®elt. @S
25 ift fomtt ein entfdnebeneS 3]ortoalten ber ©ubjeftibität ju erfennen, gegenüber ben Siebern

auS ber ^eformationSjeit, in toeld)en immer nur bie $ird)e baS Dbjeft ober ©ubjeft beS

getftlidjen ©efangeS ift unb nur feiten, toie in Sutb/erS ©terbelieb : „5ftit grieb unb $reub

id) fal)r bar/in", jener fubjeftibere 2on burcfyflingt. 2lllein bie ©ubjeftibität ber ©erbarbtftt)en

Sieber ift nur bie fonfrete, berfbnlid) beftimmte $orm, in toelcfyer fiel; d)riftlid)er ©laube
30 unb cfyriftlidteS Seben auSfbridjt, baS allen bod) toieber tb/atfäcfylid) gemeinfam ift, fofern

fie eben eine ©emeinbe 6f)rifti finb. 1)a%u fommt nod) ein toeiterer Llnterfd)ieb, ber ilm

fotoob,l bor ben 3)td)tem ber SteformationSberiobe als bor ben fbäteren SRbJtifern unb

Stationaliften auszeichnet. 2Badernagel mad)t auf baS SMfStümlicbe in ©.S Siebern auf=

merffam; toir möcbten cS lieber baS allgemein 9Jtenfd/lid)e nennen, für baS gtoar Sutber

35 benfelbcn offenen ©inn blatte, toie ©erwarbt, bem aber jener, fiel) auf bie großen £b)aten

©otteS unb bie 9fot unb Hoffnung ber ^ird)e befdtränfenb, nieb/t als £)id)ter I)at bienen

toollen ; aud) toenn Sutber ein fünberlteb bietet, fo Hingt eS auS beS getoaltigen SRanneS

33ruft toie ein 6b,oral im ^ofaunenton. ©erbarbt feiert aueb; ©ommer unb ©rate, Steife

unb ^oeb^eit, bie „hochbegabte ÜJacb.tigaE", bie 33ienlein, „bie toobl tragen bei füllen toarmen

40 %agen", „ben fdinellen .s>trfc£>, baS Ieicf)te 'Heb", fie aEe umfaßt fein §er§ mit Suft unb

Siebe; toogegen j. 33. ein 2lngeIuS ©ilcfiue, fo fel;r auef) bei il)m bie ©ubjeftibität beS

frommen SBetoujjtfeinS auSgebrägt erfcfieint, fidjerltct) niemals ein ©ommerlteb toie ©er=

barbts ,,©e£) aus mein .^erj unb fud)e y-reub", einen ^reiSgefang auf beS SeibeS ©e=

funbbeit toie „2Bev toofjlauf ift unb gefunb", ober gar ein S3rautlieb, toie „Voller Söunber,

45 boller ^unft" Ejätte biegten fönnen. ®ie ganje 2lnfd;auung ber 9Jatur unb inSbefonbere

bie ©inigung berfelben mit bem religiöfen Seben ift bei ©erbarbt eine burd;auS naibe;

baS religibfe Clement unb baS natürliche fteben im fcb,önften (linflang, toäfyrenb bie 9Ja=

tionaliften unb §albrationaliften baS eine burcf)S anbere berberben. 3n ^ e3u au f
bk

boetifd)e gorm ermähnen toir, ba^ fid) ©erwarbt meift an eines ber älteren SSerSmafje an=

so gefdtloffen ~i)at, ba^ jeboeb aud) mehrere neue fid) bei if)m finben, bie er of)ne 3^eifel felbft

gefd)affen, fo j. 33. „Sie gülbene ©onne, boll greub unb SBonne tc."
; /l

%xbi)l\ä) foH mein

§er§e fbringen", „
s
JJid)t fo traurig nid)t fo fe£>r 2c." 3n legerem 33erSma| b,at fid), toie

unS fd)eint, ©erb;arbtS feines ©e£)ör toeniger betoäb,rt, ba bie bötlige ©Ieid)|)eit ber bier

erften geilen in Qafyi unb SBert ber ©üben ermübenb toirft. ©inige feiner Bearbeitungen

55 bon ^falmen, toie 3. 33. bie beS 121. ^falmS: „$cf; ergebe, §err, ju bir", finb bon ge=

ringerem bicfyterifdjen 2Bcrt; toobei toir freilief) bemerfen muffen, ba^ eS immer getoagt

ift, einen biblifd)en $falm in keimen fo ju barabbrafieren, ba^ man fid) nicb,t bon folcfyer

$oefie toeg nad) Sutb)erS Überfe|ung feb)nt. 33efanntlicb ift aber auet) bie boetifcb,e S3e=

arbeitung bon $falmcn bei Sutber eine ganj anbere, als in ber reformierten SUrd; e ; biefe

60 bringt ben ^falm in Steime, Sutfter aber nimmt ilm frei in fid; auf, aber auS biefer
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geiftigen ^Befruchtung entfielt eine gang neue boettfd)e ©d)öbfung; man bergleid)e „©in

fefte SBurg ift unfer ©ott" mit bem zu ©runbe liegenben 46. «Pfalm, ober ,,«2ld) ©Ott
Dorn Fimmel fieb, barem" mit «Pf 12 ; ©erwarbt bagegen nähert fid) in mancher Umbid)tung

biblifeber ©teilen mel)r ber reformierten «löetfe, moju itm übrigens gerabe bie if)tn eigene

l'cid)tigfeit in «Reimbilbung unb mannigfachem 2luSbrud herleiten tonnte: benn auch maS 5

mir als feine geringften SSerfe bezeichnen müßten, ftel)t nod) fyod) über «JRetfter SobmafferS

«Pfalmobie. £>od) f)at aud) ber feinfinnige «JRann fidt) bem ©efd)tnade feiner &\t nid)t

üöHig zu entziehen bermod)t; ©teilen, mie „%vo% fei ®ir, S)u tro^enber $otb/' in bem
l'teb: ,,«K$aS tro^eft £>u, ftotjer ^r/rann", ober ber «Reim: „©itje, fd)mit$e" in bem ©be=

ftanbSlieb „2i>ie fdtön tftS bod>, A>err ^efu ©bnft", gumal, menn man ftdf> bie 2öne ber io

«JJMobie baju benft; ober ber SBufsgefang: „$err, td) miß gar gerne bleiben, mie ich bin,

bein armer §unb" (maS jeboeb. Übertragung eines lateinifcfyen Webid)teS: Sum canis

indignus ift; bgl. M. Chytraei Viaticum itineris extremi, §erbom 1608, ©.17")),

fönnen felbftberftänblicb. nid)t für flafftfct) gelten. ©benfo möchten mir bie überaus langen

lieber, j. 33. bie gereimte SeibenSgefct)id)te „£) SRenfcf), bemeine beine ©ünb", in 29 ©tro= 15

bben bon je 12 geilen, auf «Redmung eines ©efd)mad'S fe^en, ber »ergangenen Reiten

angehört. 3lber ein fbäterer ßeitgefdmtad, ber fid), um mit «Riefet), «Praft. %f)eoI. II, 2,

Sonn 1851, ©. 353, ju f^rec^en, bon „«JRidjel, 33alIi)orn unb Sruber «Kkinerlidi" f)er=

jdreibt, t)at fid) nidit begnügt, jene mirftid)en ©d)roäd)en zu befeitigen, fonbern bat mit

ber ganzen Barbarei ber 2tufflärung aud) baS ©d)öne unb ©d)önfte, baS 3artefte unb 20

©uftigfte in ©erbarbtS Siebergarten niebergetreten unb überall bafür feine ©änfeblumeu
in bie SBeete gefegt. ünfere geit b,at ifyren befferen f)iftorifd)en ©inn aud) barin betbäbrt,

baf? fie fid) mit Siebe roieber zum „unberfälfd)ten" ©erwarbt zurüdgemenbet b,at. Übrigens

ift eS in ber Xbat merfmürbig, mie berfelbe SRann, ber in feinen Briefen, Eingaben unb

anberen ©fribturen bie ungelenfe ©brad)e feiner 3eit ftetS untermengt mit lateinifcr)en 20

Sroden unb in ermübenber ümftänblidjfeit rebet, als $Did)ter biefelbe ©brad)e fo fein zu

reben unb ifyr folcb eine «JRenge bon ©dwnfyeiten abjugeminnen meif$.

Sieben bem 3)id)ter muffen mir aber aud; ben Geologen ©erbarbt beachten. 3n
ben !ird)lidien ©treitigfeiten, meld)e feine SlmtSentlaffung veranlagten, trat ©erwarbt mebr=

fad) als Serfaffer bon SEfyefen, «Refjmnfen u. f. m. auf, in benen fteb. geigt, bafc er in :io

feiner ©ogmatif gehörig ju §aufe ift, auf (Entgegnungen mol)l §u antmorten meifj unb

bie formellen biSputatorifcb,en Söaffen ju b,anbb,aben berfteb,t. ®afe biefe SSerljanblungen

überaus unerquicilid) finb, ift nid)t feine ©d)ulb. ®er grojje Äurfürft bon Sranbenburg

batte («Jcobember 1664) »erlangt, ba^ fieb, bie fämtlidten ©eiftlid;en burd) einen «Reoers

Oerpflid)ten füllten, feinen fird)lid;en ©bitten bom 2.Quni 1662 unb 16. ©ebtember 1664 35

nachzuleben, ©ofern biefe ©bitte befahlen, baS fd;nöbe ©d;mäl)en aufeinanber, baS ge=

ttäffige Uonfequenjmad)en unb SSerbammen auf ben Handeln ju unterlaffen, mobei nich^t

einmal bie „nötige Xraftierung ber Äontroberfien unb beS elenchi" berboten, fonbern nur

„«Koberation unb Sefch;eiben^eit" geforbert mar, tonnte bie SluSftellung eines folcfyen 9ie=

berfeS unferm ©erwarbt, bon bem jebermann bezeugte, ba| eS für ib^n fold; einer ^er= -to

pflid)tung gar nich,t beburfte, meil er fich, ohnebin nie fo!d)e «ßerunglimbfungen in feinen

s}kebigten erlaubt blatte, teine Sebenfen machen. «Kenn er fid) nun bod) meigerte, biefen

Gebers auSjuftelten (imgebruar 1666), ja fogar, als th,m bann (am 9. Januar 1667) bom

.fturfürften bie Unterfdmft beS «JteberfeS erlaffen unb blofj münblich, eröffnet mürbe, ber

ßurfürft lebe ber gnäbigften 3uberfid)t, ©erwarbt mürbe fid) bennod) allemal feinen ©bitten 45

gemä^ gu bezeigen miffen, fein 2lmt nid)t mieber antreten mollte, fo hat baS feinen ©runb

barin, bafj er burd) biefe ©bitte fid) in feinem «Jted)te, bei feinen lutb,erifd)en Setenntniffen

ju bleiben, beeinträchtigt fanb. ©r mar feine ©treitnatur. ©eb>n mir fein milbeS 2ln=

gefixt, mie eS ben neueren SluSgaben feiner Sieber borgefe|t ift, baS fo gar feinen $ug
bon einem ßeloten in fid) trägt, baS meit meh,r an ben nacb^erigen f)ermh,utifeben Itibu*, 50

als an 2öittenberger «Porträts erinnert: fo ift bollfommen flar, ba^ einzig unb aüein,

roie er eS aud) befugt i)at, l'lngft beS ©emiffenS ih,n, gerabe mie Suth,er, jebe mafc

giebigfeit gegen bie reformierte Seljrc ah ein Unrecht embfinben lie^. ©s fommt h,inju,

ba^ Siufeerungen, mie bie fd)on früher (f.
Sangbeder ©. 17) in Wegenmart beS 5?urfürften

,>h,ann ©igiSmunb gefcbel)ene, ber Äurfürft molle fid) überzeugen, „ob bie ©laubenSleh,ren, 55

bie er in feinem Sanbc einzuführen gebäcfjte, bon ber Sfrt feien, ba^ fie gegen Wort unb

fein«&ort ftritten" (bie bod) ber früheren ©rflärung, ba^ man entfernt nid)t baran benfe,

bie reformierte ^'efyre mit ©emalt einzuführen, beutlid) ju miberfbred)en fd)ien), ober mie

bie bon ber „mat>ren ebangelifd)=reformierten «Religion" im ©bitte bon 1662 (f. ©oebefe

3. XIX), mit ber menn aud) nur leife angebeuteten i'lhfidjt, bie 3(nberSbenfenben uir 00

3(i
*
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Slnitafytne berfelben 311 beilegen (bgt. aud; H. 2t. Meidet, teuere ©efd)id;te ber ©eutfcfyen,

2. Stuft., 33b. 4, ©. 352 f.), ung bag tiefe 9)cifetrauen ber Suttjeraner gegen bie 9tefor=

mierten Wobi begreifen taffen; unb Wenn ©erwarbt nod; furj bor feinem %obe in bem

für feinen ©otm aufgelegten 93ermäd;tntg
(f. Sangbeder ©. 227) fagt: „tmte biet) ja bor

5 ©f/nfretiften, benn bie fud;en bag 3eitlid;e "n*> jtnb Weber ©ort nod) :3Kenfd)en treu", fo

erflärt fid; bag eben baraug, bafj fein frommeg, im lutb/erifcfyen ©tauben rufyenbeg ©emüt
atte bie SBirren, bie in Sertin burd; bie reformierten unb unioniftifcfyen ienbenjen an=

gerichtet Waren, afö eine 33erle|ung beg ifnn ^eiligen embfanb.

Sllg ^rebiger möchten Wir ben ©id>ter it>or)t gern fd)itbern ; aber eg get)en ung bafür

10 atte Slnfyaltgbunfte ab. ©ie @mtofef)tung, Welche it)m bie berliner ©eiftlicf/teit im ^afjre 1651

auf bie ^probftei ju 5RittenWalbe gegeben (©oebet'e ©. XVII f.),
rebet §War bon feinem

gleifj unb feiner ©rubition unb bezeugt, ba| er „mit feinen bon ©ott empfangenen werten

©aben um ü)re $ird)e fid; beliebt unb tooljilberbient gemacht fjabe", aber Worin feine 33e=

gabung aud; in t)omtletifd;er £mfid)t beftanben fyabt, erfahren mir nid)t. 3Btr werben

15 ung Wot)l ntdjt irren, Wenn mir, wie bieg aud; bei anberen ber %aU War, glauben, baf;

feine ^}rebigtweife bon feinem boeüfd)en latent nid)t biet berraten t)aben mag; fie bürfte

fidi bor ber bamalg üblichen 9Ketr/obe nur burd) größere SSBärme unb §erjlid)feit aug=

gegeid^net t)aben.

2Sag enblid; feine berfönlicfyen ÜBerb/ältniffe betrifft, fo erWätmen Wir t)ier nur fol=

20 genbeg. ©erwarbt ftubierte in SBittenberg, Wo er am 2. Januar 1628 inffribiert Würbe.

Sßat)rfd)einlid; infolge ber ^riegeunrutten erhielt er erft im ^afyre 1651 in feinem 45. ^jat/re

feine erfte Slnfiellung atg ^robft in 9JiittenWatbe ; er berel)elid;te fid) bann im Februar

1655 mit Slnna 9ftaria, ber %od)ter beg $ammergerid;tgabbotaten Slnbreag 33ert|>olb in

Sertin, aug Welcher @f)e mehrere Jftnber tjerborgingen, bon Weiden aber nur ein ©ob,n,

25 ^3aut ^riebrid;, ifm überlebte, ben U)m feine ©attin bei it)rem im SKärj 1668 erfolgten

l^obe alg nod) nid)t fecl)gjät)rigen Knaben fyinterliefc. 3Son SftittenWalbe Würbe er im

3af)re 1657 naef) Berlin an bie ©t. 9iifotaitird;e berufen, bort aber im gebruar 1666

feinet Slmteg entfe|t, Weit er ben bom S!urfürften geforberten 9teberg nid)t augftellen Wodte.

©a er, nad)bem feine Slmtsentfe^ung im Januar 1667 jurüd'genommen Würben war, fiel)

30 nicfyt entfd)lief$en tonnte, in fein Slmt Wieber einzutreten, tebte er nod} länger otme Slmt

in Berlin, bermutlicb, (Wie aud) Wafyrfdjeinltd) in feiner langen Äanbibatenjeit) bort mit

llntemcr)ten befd)äftigt, Würbe bann aber im öerbfte 1668 nad) Sübben alg 2lrcf)ibtafonug

berufen. @rft im ^uni 1669 trat er biefe Stelle an, Weit bie Sübbener mit ber WoIm=

liefen §erftetlung ber StmtgWotmung zögerten, ©ie anfängttd;c jßerftimmung, bie bieg

35 betoirtte, Wid; aber balb einer fegengretcfyen 9Birtfamteit, Welcher Um ber 2;ob nad; fieben

Qab,ren entriß.

©erwarbt t)at feine Sieber, bon benen fec£)ge£)n juerft als> ©elegen^eitggebicb.te bei Se=

erbigungen, §od)geiten unb anberen Stnläffen gebrudt finb, nid)t fetbft gefammelt unb

r/eraulgegeben. ®ie meiften erfdjienen juerft in l^ofyann Srügerg, beg Äantorg ju ©t. 3lu

40 !otai in Sertin (geft. 1662), Praxis pietatis meliea. "Die britte ätuftage biefeg ©efang=

bucf)eg, Sertin 1648 (bie früheren ätuflagen finb nod; nid)t Wieber aufgefunben), enthielt

18 Sieber bon ©., bie bierte bom ^al)re 1653 Weitere 64, bie granffurter Sluggabe bom
£>at)re 1656 nod) brei unb bie jebnte berliner bom 3>al)re 1661 noeb, bier Sieber nad;

unferer heutigen ^enntnig (bgt. bie 2tuggabe bon Sluguft ©beling) in ben frül)eften ©rud'en.

45 6s ift t/ierbei angenommen, bafs bag ßbriftobb 9tungefcf)e ©ejangbud; bom $af)re 1653

erft nad) ber Stuggabe ber Praxis bon bemfelben ^a^re erfcf)ienen ift; Wäre eg bort)er

auggegeben, fo enthielte eg für 20 Sieber ©.g ben erften Sruct. ®ie erfte ©efamtauggabc
ber ©ert)arbtfd)en Sieber beforgte lyor/ann ©eorg ©beling in 10 §eften ju je 12 Siebern

mit ?Uie(obien 1666 unb 1667, grantfurt a. D. unb Berlin, in Stleinfolio. 3. ©. @be=

50 ling War Grügerg ^Jadjfolger im Stmte; if)m gab ©. nod; 26 6t§t)er nid;t gebrudte Sieber

^ur 93eröffentlid;ung. ©iefer Stuggabe, beren brei erfte .ftefte in bobbettem ©rud bortiegen,

tie^ @beling im ^ab^re 1669 ju ©tettin eine Dftabauggabe folgen, bie bann 1670 unb
1671 mit neuen Titeln erfd>ien. 3Son biefer erfd;ien bann ein Slbbrud in Nürnberg 1682,

bon Welchem eg aud; ©jembtare mit ber ^a^regjat)! 1683 giebt. ©d;on bort)er Waren
55 ber im galjre 1670 ju Berlin auet; bei Sf)riftobt) 9tunge erfd;ienenen Stuggabe ber ,,©eift=

ticken Söafferquede" bon Safitiug görtfef) (geft. 1619) biefe 120 lieber ©erb.arbtg mit

ib,ren SRetobien atg 2ln£)ang hinzugefügt. Unter ben fbäteren Sluggaben nimmt bie bon
>t). §einr. ^euftfing beforgte, ^erbft 1707 (Wieberabgebrudt 2öittenberg 1717 unb 1723),

infofern eine befonbere ©teltung ein, alg ber ^erauggeber ben %er.t ber Sieber „nad; beg

üo fei. Stutorig eigenbänbigem rebibiertem ©remblar" ju berid;tigea borgiebt. ©ie im ^af;re 1 700



©crlmrbt, <ßaulu* $crl)oi) 5H5

gu (hieben, 17(iH gu SCugSburg, 1817 (unb 1827) gu Bremen (eine Stuütoa^l), 1821 gu

äöittenberg (neuer Slbbrud 1827 unb 1838 gu Berlin) erfd)ienenen 2lu3gaben ber ®er=
barbtfeben Sieber baben leinen bletbenben Söert; nur bie 'tyatfafyt, baf$ in ber geit bom
"sabre 1723 bis gum Qa^re 1817 feine 2Iu§gabe berfelben erfefnenen gu fein fdjemr, ber=

bient SBeacbtung. Die Weibe ber neuen fritifdjett Stulgaben eröffnete @. 6. ©. Sangbecfer, 5

sieben unb Sieber bon ^auluS ©erbarbt, Berlin 1841; ibr folgte Ctto Srfmlg, ^aul ©er=
barbtg getftlicbe 2tnbacbten, Berlin 1842 (neue Sitelausgabe, Serlin 1852); beibe legen

ben ©belingfcben 2ert gu ©runbe unb geben bte geupngfdjen Se3arten als Varianten.

Die Ausgabe bon & IS. tyfyl «ffiacfemagel erfriert guerft (Stuttgart 1843 unb tft bann
mebrfacb, in gmeierlei g-ormaten aufgelegt, gule|t ©üterslob 1876. ^m ^abre 1851 gab 10

(5. a: Secfer ©.<§ Sieber mit ben ©ingroeifen I)erau£, in feböner 3lu3ftattung, Seidig bei

©iganb. @ine genaue Überfiel über bie erften Drucfe ber Sieber, fomett fie ibm gu=

gänglicb roaren, unb bte Sieber felbft in ibrer erften befannten ©eftalt mit Stngabe ber

fbäteren Varianten liefert bie 2tu§gabe bon $. %. Sacbmann, Berlin 1866 (neue %iUU
ausgäbe, «-Berlin 1877); fie enthält guerft bie fämtltdjen big jeljt befannten 131 beutfeben 15

unb 5 lateinifcben ©ebtebte ©erbarbt<§. (Unter ben 131 beutfdjen beftnbet ftd) eines bon

(5brifttan ÜBertbolbt, bas fd)on 3- ©• (Sbeling berfebentlicb unter ©.<§ Stebcrn aufgenommen
bat.) 3ln biefe 2lusgabe fcbliefjt fieb bie bon $arl ©oebefe an, melcbe als 12. 33anb ber

„Deuten Dichter be§ 17. Sabrbunbertö", Seidig 1877 bei 23rocfbau§, erfebienen tft;

aueb fie giebt ben Sejt tbunlicbft in ber älteften ©eftalt mit gang furgen gefebiebttieben 20

unb fbracr/ltcben 33emerfungen. Die Slusgabe bon Slarl ©erof, Stuttgart 1878 (5. 2lufl.

1895), ibifl mebr bem braftifcb erbaulieben SBebürfnis bienen, obne bie Wefultate ber

neueren gorfebung gu überfeben; an einigen ©teilen fyat ©erof ben urfbrünglicben lert

geänbert. Die neuefte 2lu3gabe ber ©ebicfyte ©.§, bie bon 2luguft ©beling, ftamwoex
unb Seibgig 1898, tft mieber eine frittfebe; ba in ibr gutn erftenmal bie 5. Slusgabe ber 25

Praxis pietatis melica bom Qabre 1653 für bte §erfteftung bes urfbrünglicben Wertes

bieler Sieber bertoanbt merben fonnte, ift fie tro| ber grofjen SSerbienfte 33acbmanns unb

(Moebefes um bte geftftellung bes Wertes ber ©.fdjen Sieber jei$t als bie befte gu be=

geiefmen; aueb fie enthält bte roicbttgften Angaben über bie berfebiebenen Sesarten unb
furge 2Sorterflärungen. 3U tiefer Ausgabe «Kuguft ©beltngs tft gu dergleichen feine Hb- 30

banblung „2öo ift ber Drigmaltejt ber $aul ©er£)arbtftt;en Sieber gu finben?" in Sr/on§

3eitfcbrift für ben beutfeben Unterricht, 11. Sa^rgang, 1897, S. 745—783. Daf; bte

bier getoöbnlicf) ber ^urfürftin Suife Henriette gugefebriebenen Sieber, unter ibnen ba^Sieb:

„^jefug, meine 3nberfict;t unb mein .fteilanb, tft im Seben", niebt bon ©erbarbt gebietet

finb, mie l^arl ®ty 1893 nadfoutoetfen berfuc^te, bat luguft ©beüng a.a. D., 6.627—642, 35

übergeugenb gegeigt. <£t)t. ^almevf (6art SSert^ettu).

©erfjof) bon iKeic^crSberg, geft. 1169. — Magni ßeichersp. chron. bei Sommer Fontes

rer. germ. III 1853 p. 533 f.; B patr. magna Colon. 1618; 5ßeg, Thes. I p. 105 f. II, Y,
VI; Miraeus, Bibl. eccl., Antv. 1639 p. 253; Martene, Thes., Par. 1717, V; Gallancl.

Bibl., Ven. XIV, p. 543 f.; MSL t. 193—94; B. M. Lugd. 1677, XXV p. 315 f. ; <4erh. m
libelli selecti ed. (L ©aefur in MG Lib. de lite III 1897 <S. 131—525; ©tälj, 2lrd)io für

öfterr. ©e}tf)tdlt3t 93b 20 @. 127 f.; % SBadj, S© b. 3R«., SStett 1873; berf., SDlt b. ©ef. f.

b. ©dmlgefct). 1897, §. I; 9iobbe, ©ert). ü. 9teict)erSb., Seibüg 1881: 9?tbbed, gb®, ©ött.

1884 <3. 1—80; Sadfrf) (adv. simoniacos). «oft f. öfterr. ©efct»tct)t§f., 3nn§6. 1885 93b VI
V). 2 <S. 254f ; ^üffer baf. @. 265 u. in $%, «Rünctjen 1885 @.248f. ; berf., S. 1)1. «Berat)., 45

fünfter 1888, ©. 88 f.; (£. «JÖftil)lbact)er, 9trcf). f. öfterr. ©ef*. 1871 «oft b. Stbmont; gr.

Sd)eibeL6erger, 1. Oefterr. Sßiertelj. ©d)r., SSiett 1871 ©• 565 f., 2. Gerb.. Opp. inedita Lincii

1875; «Battertbacf), ©efcf)icfjt§q. II 1894 ©. 308. 520; Potthast, Bibl. hist. med. aevi I,

«Berlin 1896 ©. 502 f.; ««21 1896 ©. 646 f.; 33e|er u. SSelte; «ilb«8.

3u Fölling in Dberbatern 1093 geboren, in 9Hoo86urg, Urctfing unb ^ilbe^betm ge= 50

bilbet, Domberr unb Sebrer an ber Domfcbule gu 2lug3burg, nimmt ©erbob bier Slnftofe

an ben «Jluffübrungen bei ©cbülerfeften, an ber $emacbläffigung JirdE)Iicr)er ^uebt unb

fanonifeber Siegel, gtebt fieb t"8 Softer Siaitenbucb gurücf, totrb abermatö bon »if^of

Hermann nad) 2lugäburg berufen, unb gebt, roteber abgeflogen bom ungeiftlid;en Seben in

ber Umgebung be§ Sifcbofg, irelcber auf Seiten be§ Mfer§ ftebt, nacb 9taitenbucb. 3Trno 55

fein SSruber, eben erft aug granfreid; gurücfgefebrt, folgt ibm ^terr)in. Die SBrüber

ffiübtger unb ^riebrieb bleiben in Slugöburg gurücf.

;Bon «Raitenbucb gebt ©erbob im Auftrag SBtfcr>of Äonrabö bon Salzburg glr-etmal

nacb ^Dm uni5 ^at 'n ^^bertg ©egenir-art jene* ©efbräd) mit ^onortu* II. über Qudjt

beg regulierten Äleru*. v»n feinem eignen 5Uofter «T(aitenbttcb mag m<\n [ieb feiner ^itcbt i;o
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inbe§ aucb, nict/t fügen. ©a giefyt ifm ßuno, ber neue 33ifd)of Don SKegenäburg, gu ©teg=

Burg at§ 2tbt, aud) Huberts 2kfd)ü|er, 1126 in fein ©ebiet, guerft nacb, ßr)am. ©ann
gur ©tabt felbft. ^m 3<% 1132 enblicb, ftetlt t^tt nacb, 6uno3 Sobe ßonrab bon ©<%
bürg an bie ©bitje be3 regulierten 6I)orfyerrenftift3 SftetdE>er§Berg am ^nn. Unb Jjter ent=

5 faltet er nun, aucb, nacb, 23ifd)of $onrab<3 Stöbe, big gu feinem @nbe im %ai)x 1169 feine

Styätigfeit. ©enn afe ©bewarb (Sr§bifdE>of mürbe, ftanb er bem §ofe aucb, fefyr nafye.

Unb biefer £of mar längft ber ©i£ ber greunbe 2llejanberg III.

^ene Streitigkeit ift bobbelter 2Irt : Itrd)enboIitifcr) unb bogmatifd).

%n erfterer 33egiel)ung mirb ifym Haltung unb Sirbett burcb, bie gange gettlage auf=

10 genötigt. 9cod) toaren bie ^nbefttturftrettigleiten nid)t erlebigt. ©a3 bjlbebranbifd)e ©Aftern

fudjrte ficb, burd)gufe|en. @§ berfolgte nid)t nur mie bamal§ in ©amiani bie »erheirateten

^riefter (Stirbt, ^ubligiftif im Zeitalter ©regorVII. 1894, ©.453 f.). Sie Vita Gebe-
hardi §ei<f>net am beften. Papa Gregorius velud alter Helias spiritu Dei plenus
et zelo justieiae et veritatis accensus sacerdotes Baal non quadringentos, sed

15 infinita milia trucidaverat, quia vel eos qui per symoniam episcopatus, ab-
baeias, preposituras, prebendas vel ecclesias obtinuerant, vel qui in sacer-

dotio aut diaconatu uxores habuerant, vel qui a symoniaeis vel scismaticis

ordinati fuerant, gladio Petri omnes simul truncaverat (MG SS XI p. 38 f.).

£ier tjaben mir burd) ben 9Jlönd) bon 2Ibmont bie ©timmung unb Haltung beS

20 ©rgbifcfyof ©ebel)arb bon ©algburg, beö greunbeS ber ©elel)rten unb ©erf)oI)g. Unb e£

ift nict/t gu leugnen, bafj ©regor, um mit Stibbecf gu reben, aucb, ©erI)oI)3 Qbeal mürbe,

infomeit er nämlicb, ©firmer ftrenger 3ud)t mar. ©enn ber ©diänbung be§ SEembebS

burcb, 2lntiodm<§ entfbrid)t nad) ©erfyob, bie ©cfyänbung ber ^ircfje burd; ©imonie.

@§ galt je|t, bem -äJtijjbraucb, ber Sermenbung bei $ird)enguts> gu fteuern, unb e§

25 galt, ba3 Seben be§ $Ieru§ nacb) fefter Siegel gu formen. Unb fnerfür trat ©erb/ob, in

gornigem ©ifer, in immer neuen Angriffen auf bie irregulierten unb fcfet^matifd^en ©eift=

lieben, in burcbjcb/lagenber ©d)roffbeit unb ßinfeitigfeit, aber fo auf, bafj er in ©ittengud)t,

trot$ aller 33erleumbungen, felbft boranging. @§ galt, ebenfo bie Sefyaubtung burd)=

gufül)ren, bafj erjfommunijierte ^riefter ba§ SRejjobfer nid)t barbringen fönnten, meil fie

30 nid)t gum Seibe ber $ird)e gehörten. Unb aud) für biefe SBefyaubtung ift ©erfyob, in

cluniacenfifd)em ©eift unermüblid) eingetreten.

9)cit ber ©d)rtft De aedificio Dei trat um 1130 ©erb, ob, in biefe kämpfe. @S
folgt im folgenben ^abre feine ©rörterung über ben Unterfcf/ieb gtotfd)en meltlid)en ^lerilern

unb ben regulierten. §ierl)er gehören bie Schreiben an bie Sßifcböfe £utb,o!b unb 33ern=

35 b;arb bon §ilbe§b,eim.

^n biefer §inficb,t mar er benn aueb, greunb ber ^äbfte. ©eine ^3falmenauglegung

ift neben ber ©ct/rift Contra duas haereses für biefe feine ©tetlung am bebeutfamften.

©en 64. ^Pfalm, metdjer nact) ib,m bom berberbten 3u^anb ber $ird)e b,anbe(t, mibmete er

1146 @ugen III. „Iucundum sit tibi eloquium meum o Trinitas saneta" ©a=
40 mit eröffnet er bie gange ©ammlung. ®ie ©d)rift Adv. simoniacos mibmete er bem

b,L 33ernb,arb. @§ galt if>m immer, bie £ird)e, bie 33unbe£labe au$ ber §anb ber

^fyiüfter gu erretten, ©e^alb marf er aud) 33ernb,arb bor: In curia Babenbergensi
nee mihi nee adversariis fortiter adstitisti. 2luf jenem SKeicfygtage mar eben aueb,

biefer erfdnenen. Qu ©erb,ob,§ 2tnfidbt, ba^ §äretifer ben Seib be§ .§errn in ber SDieffe

45 nicfit fyerguftetlen bermögen, batte er gefd^miegen. ,

loäretifer unb bemeibte ^3riefter finb für

©erfyoF) ©imoniften mie 9ZifoIaiten.

^ie Investigatio, berfa^t im grüb,jab,r 1162, ben @rgbifd)of @berb,arb gemibmet, beginnt

nacb, bem bon ©tülg aufgefunbenen erften unb fünften Kapitel in 9{üc!fcb,au auf 2tug3burg

mit Mage gegen bie ^ßriefter, meld)e exercitiis avaritiae vanitatum et speetaculorum
so ergeben finb unb (I c. 5 ©. 25 bei ©cb,eibelberger Gerh. opp. 1875 Lib. de lite p. 315) 33et=

b,äufer gum Sfyeater machen. — 3)a§ erfte Sucb, ber gangen Irbeit ift fnftorifcb, . Dann erft

folgen bie tb,eo!ogifcb,en unb biSgiblinaren Stuölaffungen. ©er fe,tftorifdje ^eil beantmortet bie

grage, ob ber 2lnticb,rtft bereite mute, ober ob noeb, @ntfe^Iid)ereg gu ermarten fei? 3tmter=

mud)er unb §abfud)t 9tom§ finb mit überrafcb,enbem greimut geftraft (c. 52—56). ©o aud)

55 2Dttf$braucb, ber ©semtionen, 2tbbeKationen, ber ©elbftbereid)erung ber Nuntien unb Segaten.

SDie 9tebe gebt bann auf bie 3eitberb,ältniffe unb bie Äreuggüge über, ©er 2luggang bc3

gmetten ftimmt ©erb,of)g 33egeifterung b,erab. ©imonie unb ©cb,iima ber ^ßäbfte beun=

ruhigen it>n. Söeber 2tteranber III. noeb, Sßtctor IV. tarnt er freubig anerkennen. @r
fdnlbert bie ÜSeltgeiten. ©er ^nbeftiturftreit löft ©atan au§ feinem ©efängnig. Sern

go $inbc bei $8erberben§ mirb nun nad;geff)ürt. — ©o feuereifrig ©erfyob, ift, älrnolb bon
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Sre^cia gebl ilnn gu iueit, wenn er aud) bie 2lrt, in iucld;ei* man mit itjnt umging, bitter

tabelt — SBenbet fid) ©erf)ot/ roieber gum guftanb ber ®trd)e, bedt er bie £abgter ber

tturic unerbittlich auf, fo nninfd)t er, ba| bie §anb, roelcfye an bie Söanb im $alaftSet=

fagar? über bem roilben ©elag gum (Entfetten einft ftdt)tbar mürbe, über bem ©reuet ber

Sifd)bfe, be* «eben? ber ftlerifei unb be§ s£raffen§ mit fremben ©ütern gitternerregenb 5

erfebeine.

Unb er ftellt ber Stnmafjung ber $ä>fte, reelle ba? supercaesareum für fid) in

Slnfyrud) nehmen, in ber Investigatio unb überhaupt ben Ba% entgegen, bafs
y$apfttum unb

üaifertum, bie beiben großen Sinter, bie ©äulen be3 Tempel?, nebeneinanber gu fielen,

bafj beibe frei, oI)ne Sermifcfeung ber ©eroalten nebeneinanber bem ©angen gu bienen 10

baben. SDa3 füfyrt il)n gu ber ibealen gorberung, baf$ bie Mirde fid mit Reimten unb
freien ©aben genügen laffe, auf alte roeltüd)e ©eroalt, .§ergog§= unb gürftenmad)t, 9Jiünge

unb 3ößc überhaupt böflig bergtd)te. 3>en Reimten fann bie ®ird>e aud) mit Slnbroirnng

be? Saune? forbern. .s3ofyeit3red)te bagegen, regales funetiones, gehören bem Könige.

3\>o bie Äirdc fie übt, roirb fie ftd) felbft untreu, ©ie I)egt bann bie ©ö£en, roie bie 15

flüd)tenbe diat/d fie unter ifyren Stleibern berbergenb. 5>Jaö freutet) bie £ird;e an ©runb=

befifc gefd)enft erhielt, roa3 alfo ©ort geroeii)t ift, mag il)r bleiben. £)iefe§ mag 9kl)e[

rub,ig unter ib/ren Kleibern berfteden.

©prid)t ©ertwl) in ber 9(u?(egung bes> 64. ^falmS etroa3 anber§ unb etroae roeniger ibeal,

roill er £>ier aud) bie §oI)eit<?red)te afö ber gangen $irct)e eingeräumt ben Prälaten nid)t 20

ftreitig mact)en, roenigften? nidt für alte gälte, tritt alfo ein Sergid)t auf ^beale ein,

beren ©urd)füt)rung ba§ bebäct/tigere 3Wter bod) unmöglid) finben mod)te, fo ift er unö
bod), mit feinen eigentlichen ^been böllig einfam ftet/enb, eine bebeutfame 3BeiSfagung für

bie 9iotroenbigfeit ber ©äfularifattonen, roeldje unfer ^ab/rtjunbert erlebt I)at, unb für bie

Trennung geiftlid)er unb roelt(ict)er ©eroalt überhaupt. 20

Süden roir nun auf ©erI)oI)§ bogmatifcfye 'Jb.ätigfeit. @§ roar bie beutfd)e "Heaftion

gegen bie frangbfifd)en ©ialeftifer. 5toscelIin, 2lbälarb, ©itbert bon ^oitier? roaren, fo=

batb fie in cfyriftologifcfje fragen traten, 5Rominaliften nict/t nur, fonbern oft faft 9ceftorianer.

Sie trennten bie Naturen be3 ©rlöfers. ©ie ftreiften täglid) ben 2fbo£tianismu§. Unb
am ©i| ber $urie felbft ftedten fid) ©dmler 2lbälarbs> rote Siutolf unb 2tbam ein, unb 30

begannen in Vorträgen ba§ grofje SÖort gu führen.

Stucf) roär)renb bee ^eid^tagS gu Samberg lam 1135 nebenher bie Siebe, unb giuar

aud) in be§
fy.

Sernf)arb ©egenroart auf biefe ®inge. 3)enn aud) in ®eutfd}lanb £)atte biefe

9ftd}tung if)re Vertreter, fo in Sifcfyof ©bewarb bon Samberg unb ^ro^ft golmar bon

^riefenftein. ^ener beranftaltete bie ®i<§£utation gu Samberg 1158. ©erfyof) mar ber= 35

llagt. Sier ^ab,r f^äter roirb feine Serteibigung gefc^rieben fein. Nihil deo gratias, —
fdtreibt er an Sifdjof §artmann bon Srijen — inveni in eis quod, recte intellec-

tum, sit contra fidem. SUle feine ©d)riften blatte er nodnnatö geprüft. 2)ie Ser=

teibigung felbft ioenbet fict; gegen golmar.

2ln Sernt;arb blatte er gefdjrieben : Nos autem credimus hominem de virgine 40

matre natura revera dici et esse altissimum, non solum in natura verbi

semper altissimum, sed etiam in natura humana usque ad consessum dei patris

exaltata.

3m evften Mantel be<§ de gloria et honore filii dei nun giebt ©erfyob, bon

feiner djriftologifdjen Stellung böllig 9ted?enfd;aft gegen ^olmar. @r nennt aud ben 15

^enfdjen ^efu? natürlicfien unb eingigen ©olm ©otte?, ba er in bie Wloric be? Sateri?

einging, ^n feiner eroigen ©eburt E>at er feine 9Jcutter, in feiner geittidjen feinen Sater.

©erb;o^ roeifj, roo bie ©efat)r je^t liegt, In diebus nostris reviret Nestorius, di-

videns Christum in duos filios hominem et deum. ©arum t/ält er bie Serf)err=

Uc&ung ber menfd>Ucr,en Statur ßb;rifti fö feft.
6'? ift ba§ bie 9?atur, bureb, roe!d;e eben so

biefer 9Jcenfd): 9Jcenfd} ift, niefit biejenige, roelcfte felbft att £eib unb ©eele jöicnfcb tft.

^enn biefe (e|tere fann nicb,t guneb/tuen. 9Jienfd> ift foroofii ^uba§ in ber £öae, ate ^etrus

im <r>immc(. @r roiberlegt bie ©inroänbc gegen bie (iinb,eit ber göttliclien unb menfd;ltd)en

9iotur in 6b,rifto unb beruft fid) bafür auf bie Säter, am liebften auf §dartu3, 2tm=

brofiu?, §ieronl;mu§, Sluguftin. 55

^m '14, Kapitel roenbet fid) ©erfyob/ bireft gegen feinen ©eguer Aotmar, roeldier fid

irrtümlid auf i)(uguftin ftü|enb, befjau^tet, 6b,rifti Seib fei in .ben .s>immel eingefdiloffen.

@r ift bi'elmet;r, fagt ©erfiüb, in ber J^ird;e gleicb;falfö. @r bertoab,rt fid bann gegen ben

ibm oorgetoorfenen @ut^cb,iani§mug (c. 17 ff.), ©eine eigne ©tellung geidmet er am beften,

toenn er bie ©egner angreift. Si hominis in deum jam glmit'icati arbitrantnr w
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non eandem gloriam, omnipotentiam, omnisapientiam, omnivirtutem, omni-
majestatem, quae est patris altissimi — timendum sine dubio est, ne a regno
ipsius depellantur. tlnb baS ^rafttfd^e (Ergebnis? Sie ©egner geftefyen Wofyl bem
(Sr^ten rtad^ menfcfylidier 9catur eine geWiffe @l)re §u. -Kein, il>m gebührt bolle Xaigeia.

5 Exemplo trium magorum — autoritate Leonis et Augustini — hominem in

Christo latriae cultu adorandum esse — baS ift ©erfyof)S ©a|.

SaS de gloria et honore Wirb burd) baS bon $eg gleichfalls gegebene contra

duos haereses fortgebt. @r Wenbet ftd), unter Segugnafyme auf Hubert Don Seu|,

mit Welchem er aud) münblid) berfefyrt fyabe, gegen jenen 9ReftortaniSmuS unb bie

10 2Infid)t, baf? fyäretifcfye ^riefter mit ©rfolg bie äöanblung in ber 2fteffe herbeiführen

fönnten. Ser Srief an feinen (Gegner Sifd)of @berl)arb bon Bamberg, freierer bei ^ße§

folgt, giebt (Erläuterungen.

StuS Obigem aber folgt fcfyon bie 2trt ber ©tellung, Welche SBrifto bezüglich, beS

SSeltraumeS eignet. Uni quämlibet pulchro vel optabili loco — lefen mir im De
15 investigat. — Christus includi non potest, qui prout vult ubique est. Saran

fnnbert ifm bie Seiblicttfeit nic£>t. 'Senn 6b,rifti Seib ita crevit, adeo dilatata est,

ita mundum Universum implevit — etc. Siefer Seib ift corpus spirituale, melier

omnem angustiam temporum et locorum supergressus est.

Ser Cod. dipl. hist. bei ^ßeg VI enthält nid)t nur bie Slufforberungen an ben

20 ©rjbifc^of, ©erfyob, feiner Sel)ren wegen jur 93orftd)t ju ermahnen, ©r bringt aueb, bie

klagen beS SBtfd^ofS bon Bamberg an ben ©rjbifctiof. Senn nacb, ©erfyob, divinitas

simul — in eucharist. — vocatur tota et humanitas. SSielmefyr fei (5&rtftug nacb,

ber Himmelfahrt als Sftenfd) nur Kreatur, ©erfyol) aber benehme fiel), als fei er ber

einige ^3robfyet in QSrael. 9cid)t ganj mit Unrecht biefer SBorWurf, fe|en wir F)inju.

25 ©erfyol) fyatte etwas, Was an Norbert erinnert.

©erbofeö, beS beutfcr)en Semtmrb — Wie man mcr)t mit Unrecht gefagt l)at —
SebenSWeg War fiürmifcb, geWefen. 2luf ben ©tmoben Wie auf §oftagen Wie jenem ju

Nürnberg, an ben £>öfen ber ^3äbfte Wie ber Äaifer Wofjlbefannt, War er eine Autorität

für $ird;enrecr/t unb $ircf/enboIitit\ 21IS Sogmatifer fyielt er f/artnädtg feine Stellung.

30 Sie ©egner 2tbälarb, ©ilbert Don ^ßoitierS, aud) ber Sombarbe, berücken bor ifym baS

gelb. @r fyatte nod) bie greube, ein bäbftlidjeS ©cfyretben ju erleben, Welches» nad; $ranf=

reid) gerichtet, bor ber Geologie jener Sialeftif Warnte. 2lber nod) ein ©türm. Senn
©ertjob, mufjte felbft auS feiner 2lbtei (de nidulo meo) flücbten. ©er Äatfer fyatte bie

2lner!ennung feines ^afdjaltS erzwungen, ©rjbifcliof ^onrab fügte fid) nid)t. Ihieg Wütete

35 in ©aljburg. 2lud) ©erfyofyS Mlofier Warb berbrannt unb geblünbert. (Merfyot) ftimmte

baS $lagelieb De quarta vigilia an. Senn in biefe fei man jeijt eingetreten, ©ein

^Eroft lonnte fein, WaS 2lleranber ib,m batte fcf/reiben laffen: Scientiam et sanam doc-

trinam vestram Romana ecclesia a longo retro tempore et cognovit et — com-
probavit. ©o nact) ber 9teicb,erSberger 6f)ronif.

40 Sie Investigatio Hingt, Wie ©cf/eibelberger in feiner SluSgabe aud) geigt, fo oft an

.vjonoriuS bon Slutun. 2tber nid;t nur bie Investigatio, bogmatifd) gehört ©erI)ot> mit

.^onoriuS unb Hubert bon Seu| ju jener beutfe^en Mieattion beS Realismus gegen bie

franjöfifd^e Sialeftü. ©S ift 33ad)S 35erbienft, bieS bargetban su b,aben. Unb er jeigt

barum ©ebanfen, Welche im Locus ber Ubiquitas corporis Christi für SSegrünbung

45 ber 2lbenbmab,lSlef)re ber @bangelifcb,en innerhalb ber 2er)rentWideIung ber beutfd)en ober

fädjfifc^en Deformation jum bollern SluSbrud famen. 9ftd>t jur ©enugtl^uung ber Qe=

fuiten, mtyalh aud) il;r ©elelirtefter, ©reifer in ^ngolftabt, Welker bor bem bon i|mt

1611 herausgegebenen Syntagma Gerh. de stat. eccl. . als ber erfte eine SebenS=

befd)reibung ©er^ofjS giebt, beffen cfyrtftologifcfye ©teßung aber nur feb,r lofe berührt.

50 ©erfjob, ftarb im $uli 1169.

@ine ©loffe, Welche 1671 jener 9J{önd; beS ©tiftS 9ieid>erSberg an ben 9lanb beS

bortigen ©jemblarS be§ äöerleS De investig. — einer ^ergamentfyanbfcfyrift 118 glätter

in Quart — fc^rieb, lautet : O Gerhohe si modo viveres cor tuum sincerum pallio

obducere deberes si exeommunicationem effugere velles. 9i. fRoi^oK.

55 ©erirf)t, göttliches. — SSgt. b. St. 2lpofataftaft§ 33b I, @. 616, ©§d)atuIogie Sb V,
@. 490, §öüenftrafen unb ©eligteit; Sremer, S3ibl. tfc|. Sej. 8. 2L s.v. xqiveiv, xgloig, xglf-ia.

33ei bem 2tuSbrude „©ericb.t" beult man an eine Sßeranftaltung im Sienft einer

9ted)tSorbnung. ©ie Wirb in bem gaUe Wirtfam, bafe eine foIct)e Drbnung nid)t burd)

bie Unterorbnung ber 9Jienfcr)en ob,ne Weiteres jur ©cltung gelangt. Sabei fann i^re
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Stntoenbung enttoeber jtocifelfyaft unb barum ftrittig fein, otme 21§iberfbenftigfeit bon feiten

ber ib,r Unterteilten, ober fie toirb burd) WedjtSbrucl) fyerauSgeforbert. ®en entfct/etbenben

©cfiritt bilbet immer baS Urteil, toeil in ifym bie Slntoenbbarfeit unb sugleid? biejenige

2tntoenbung ber Drbnung feftgeftellt toirb, toeld)c fortan ju gelten f>at. gür biefe |>anb=

fyabung fommen nun beS Weiteren ,$eit unb Ort, bie SluSübenben unb ber Verlauf 'einer 5

äufammengefefcten §anblung in 33etrad?t. $Daö Stecht toirb für ben einzelnen %aü gefugt,

gefunben, gefbrocfyen unb bann mit ber %pat gcltenb gemacht. ®ie ÜBibet bebtent fid) nun
biefe* isorftellungSfretfeS, um baS 33erf)ättmS ber Sfienfcfyen ju ©ort unter beftunmtem
©eftcf)tSbunfte ju beranfd;aulid)en. 2Ä>ie fie babei alle angebeuteten SBcnbungen benutzt,

baS nacbjutoeifen ift ©acfye ber SluSlegung unb beS 2öörterbud)eS,
f.

ßremer a. a. £., 10

aud) ben 21. in ber 2. 2lufl. biefeS SöerfeS. .s3ier toirb eS bielmefyr bie Stufgabe fein,

©runb unb ©inn biefer Übertragung bon 2lnfd)auungen auS bem menfd)lid)en 3?ed)tSleben

auf ©otteS Verhalten ju prüfen. Unb baS ift um fq toid)tiger gegenüber berfd)iebenen

berbreiteten Meinungen; benn bie einen erflären jene Übertragung für unhaltbar, inbem

fie baS Sftedbt jur ©ittlid)feit in einen auSfcljliefjenben ©egenfais ftellen ; bie anberen ent= 15

hieben ber 9red)tSübung bie bisher allgemein jugeftanbene S3orauSfe|ung ber menfd)lid)en

^erantmortlid}leit, inbem fie einen unbebingten bfi)d)otogtfd)en Determinismus Vertreten.

3Son beiben ©tanbbunften aus toirb bie Slntoenbbarfeit ber 23orftellung beS ©erid)tcS auf

baS göttliche Ifmn jtoeifelfyaft ober fie erleibet babei eine Umbeutung, toeld)e fie toertloS

mad)t, toeil ber urfbrünglid) ifyr eignenbe Qnfyalt berloren gel)t. 20

gafjt man junädift babei gufe, ba_f$ fuer eine 3}eranfd)aulid)ung burd) Slnalogien aus

bem menfcf)lid)en Seben borliegt, fo bleiben für (Sott als 9rid)ter jene brobijietifcf/en 2luS=

fü^rungen beifeite, in benen ^efyobab, in ben 3ied)tSftreit mit feinem 33olEe eintritt, um eS

feines Unrcd)teS ifmx gegenüber ju überführen; ba übernimmt Oiott bie ©teflung einer

Partei ; eS ift eine 33ergleid)ung mit bem cibilred)tlid)en Verfahren. £>ie rid)tenbe 2^ättg= 25

feit ©otteS bagegen ift in ber Sibel ^unä'cfyft eine «Seite feiner Stellung als $bnig. ^n
biefer ©tellung fommt eS if)m ju, feinem 93olfe 9ted)t trüber beffen 5^nbe ju fd|affen

;

baran fnübft fid) bie ©etoif$f)eit beS ©erid)teS über bie SSölfertoelt (ßremer a. a. C. ©.560).

Slber immer beftimmter gefyt in ber Skrfünbigung biefem ©erid)te baS anbere über baS

ertoäblte isolf felbft gur ©eite, ja bor if)m ^er, unb jtoar berart, baf} jene ^einbe biel= 30

fad) al§ bie 2Serfjeuge ©otte§ bienen, um fein Urteil an &xad unb Quba ju boßjiefjen

(§.©d)ul|, 3lltteft. %i)zol 2. 2t. Ä. 34 SRte^m, 3lttteft. ^. ^81. 83; §ofmann, ©cb,rift=

beto. 8 8ft. 3. 6).

Söenn fo ber „;Eag be§ §erm" bem Soße junäcb.ft at§ 3 e^un^ Der beborftebenben

Säuterung unb ©id^tung angelünbigt toirb, fo ift bamit unbermeibticb, ein Unterfdneb in 35

bem ©rgebniffe für bie einzelnen Q^vaeltten in§ 2tuge gefaxt. Unb bemgemä^ foll ftdt)

aud» jeber bem ®ericf)te ©otte§ behaftet toiffen ^3f 1,5. 143, 2; $ot) 12, 14. %a, au§

biefer ©etoi^eit I)erau3 ergebt fict) bie ^^eobiceefragc, jumat mit ber fatfd;en Folgerung

bon bem erbutbeten Übel auf eine borau^ufetjenbe genau entfbredienbe ©c^utb, toetcfje

Miobö greunbe bertreten unb nod) oefu§ ab^utoeifen ©runb fanb Sc 13, lf. Siefe im w
boraue- ange!ünbigten, teils eingetretenen, teils unb im 3Sollfinne nod; auSftebenben We=

rid^t^anblungen fallen junädjft in ben Umfreie; irbifcb,er ©efcf^idite, aucb, meiftenS toobl

biejenigen, toeld;e für bie einzelnen Israeliten in grage fommen. 3Jtit ber ©rtoartung

aber, baf$ bie abgefd)iebcnen grommen an ber l;errlid)en ©nbjeit 2lnteit getoinnen folten,

unb neben it;r ertoäcbft bie ©etoi^eit eineS SebcnS nacf) bem %oi( unb ber Stufertoed'ung ^
§u folgern Seben; man finbet fie bei ben Quben im 31% übertoiegenb berbreitet. @S ber=

bient S3ead}tung, ba| ju berfelben ^eit aud} im antifen §eibentume bie ©rtoartung einer

©trafbergeltung in bem ©afein nad) bem Siobc an Verbreitung unb Sebenbigfeit getoonnen

b,at (W. Häßler, 2)aS ©etoiffen, 1878 ©. 141—146). ©0 ftnb bie ^orauSfe^ungen bafür

gegeben, bafj bie Stnfünbigung beS nat)enben atlumfaffenben ©otteSgeridjteS ^u bem ein= öu

leitenben ©runbftücte ber 93erfünbigung an $uben unb Reiben toerben fonnte, mit toelcbetn

ber Übergang jum ebangelifc£)en Singebote 31t mad;en toar 2t© 2, 16 f. 10, 42. 17, 30 f.;

2i); 3tö 2,3—16. ®iefe ^Jrebigttoeife ift inbeS nicb,t nurSenü^ung einer bequem Iiegen=

ben Stnfnübfung im iBetou^tfein ber ^örer; bielmeb,r bilbet fie ein ©runbftücf in ber

Überzeugung ber 3Jtiffionare, bebeutfam' für bie ©eftaltung ibreS inneren SebenS 2 ®o 5, 55

9—11. ®af$ ©ott bie S55elt richten toirb, baS ift ber fefte ^unft, bon bem auS fcf>toie=

rige fragen tE>re Söfung finben muffen 3tö 3, H.
s
Jtadi) berfcb,iebenen ©eiten b'" ^trb

bie ^toeifetlofe 2luüfici)t auf fein unaubleiblicfieS ©erid;t ^um Mittel ber aboftolifef/en "^ara=

flefe an bie jungen ©emeinben, toie 1
s^t 1, 17. 2, 23. 4,5. 6. 17 f. 5, 3; 1 ^0 2, 28.

4, 17f.; %a 2, 12. 13, ©a 6, 7f.; 1 fto I, 5; Wo M, 4- 12. go
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Slllc biefe (Skinente bor 2tnfd>auungen bon ©otteS ritterlichem %fym ftnb burd; baS

•DM in bie cbriftlicfye Sefyre übergegangen. @s fyanbelt ficb, babei nicfyt nur um bie bilber=

reiche SluSmalung ber ©nbborgänge im Stnfcbjufs an bie brobtjetifcfye unb jübifd)e 2ttoofa=

Ifybtif. Sutd) in ben ©leidmiffen Qefu btlbet bie abfdiliefjenbe ©idnung ein felbftberftänb=

5 lict)eS ©tue!, unb biefe fülltet) bebingte ©idttung aller,' aud) ber mit 6t)rifto im ©lauben
Verbunbenen, gilt [onber 3tbeifel als beborftefyenb «Ott 13, 30. 40f. 49. 24, 43 f. ß. 25

—

7, 21
f. 16, 27 28 - ^o 5, 27 f. ®aS (Eigentümliche ber ct>riftttct;en Raffung ift £u=

nä<f)ft nur, bafj biefeS entfdmbenbe ©otteSgericfyt, ob es nun gebaut merbe als enbgefeiner/1=

lid^e Äataftrob|e für ^rael unb für aUe Söelt ober als ein nur bitblid) bar^uftellenber

10 Vorgang am Ausgange aller einzelnen SRenfcf/enteben, feinen Vollzug bureb, ben lebenbigen

$efuS 6I)rtftuS gewinnt; bie jalilreid/en 2iuf$erungen biefeS '^nfjalteä ftnb nur ©m§el=

anmenbungen be§ ©runbfaijeS 3ob 5, 22. Unb gerabe an biefe ©emipeit fnübfen ficb,

bie fragen, melcfje in ber c^rtftltd^en 5ir;eDlogte befonberS erörtert mürben, ob nämlid) unb
tbie ftd) ein jenfeitigeS ©eridit mit ben ^fyatfaef/en bertrage, auf benen bie ^eilSgeroijjfteit

15 beS ©Triften fufjt.

®en $ern in alten angebeuteten SluSfagen bilbet bie Überzeugung bon ber Verant=

tbortlid)feit menfd)Iid)en Verhaltens (bgl. ben 31. ©dntlb) unb ber unausbleiblichen 3Ser=

geltung. 'iDeSbalb fann felbft 21. Rufest, ber bie 2Tnmenbung bon sJted)tSanfd)auungen in

äöiberfbrud) mit bem etfnfcr/en ©runb^uge ber cfmftlidjen ©otteSerfenntniS finbet, ben

20 „fünftigen ,3°™" nicb,t auS ber biblifct/en Stnfcfyauung ftreid/en. ®te Vergeltung fe|t einen

SJtafjftab borauS, eine Drbnung, ber fie nad)träglid) ©eltung berfct)afft. ®iefe ©eibif^eit

murmelt im ©runbftod'e ber biblifetjen .öeilSbotfdwft ; benn fie gebt in mect/felnbem 2luS=

bruefe neben ber 3uberftd)t bon ber ©nabenermäbjung beS ©otteSbolfeS unb ber ilmt ju=

getbenbeten ©ünbenbergebung einher; ja fie ift auS %e\u 3)tunb in bie Verfünbigung beS

25 fprebigerS ber Rechtfertigung übergegangen ; bie Vefeitigung beS äwifcf/eneingefommenen

©efeijeS entr/ält für VauluS nidjt bie 3tufr)ebung beS ©nbgeridjteS. 50ian tonnte nun

fagen, bie Stnfünbigung beS ©otteSgertcf/tS fei bie Verbürgung ber ftttlidjen Söeltorbnung,

iüenn bei biefer Vegeidmung nidjt gar ju leidet an ein ^umeift ab[traft gefaxtes ,,©itten=

gefetj" unb feine Vegrünbung in einer an ftd) geltenben $bee gebaut mürbe. 3Jiü ber

30 fd)IieJ3(icr)en ©eltenbmadmng eines foldten forbernben ©efe^eS mirb aber bie ©nabenorb=

nung immer in einen unauflöslichen Söiberftreit geraten, ii>eber i[t bie 3tnnab,me beS

©nabenangebotes ober ber ^Berufung, in toelcber ber ebangelifebe 6b,rift feine ©nabentoabl

erfennt, bie (Erfüllung beS autonom begrünbeten ©ittenge[e|eS, uod) märe baS fittlicfie (Sr=

gebnis beS SebenS eines @rmäblten bie entfbredienbe Unterlage für ein ©erid^t „ob,ne3ln=

35 fer)en ber ^erfon", med ja ber Grmäfylte ganj anbere 5BorauSfe^ungen für fein %t>\m b,at,

als ein fieb, felbft übertaffener Sünber. ©eSbalb mu^ im c^riftlicb.en 3)enfen an bie ©teile

eines abftraften ©efe^eS ber geoffenbarte Seilte ber lebenbigen göttlichen ^erfon treten.

3)er ©laube baran, baf? ©ott feine lieilige Siebe als bie ©runborbnung ber ^erfönlicfyen

SSelt burcb.felt, fa^t auf bem 'iserftanbniffe ber 3Serföl)nung ber 2öelt mit ©Ott %u% unb

40 jieb,t in bem°2luSblid auf baS @nbgerid)t nur feine le|te ^olge. Dbne bie c£)riftlid)e @S=

d)atologie feine SLl)eobicee, feine begrünbete ^rmerficfyt ju einer teleologifcb,en 2öeltanfcf;au=

ung unb ju ber fittlidien 3Seltorbnung. ^ft biefe b,eilige Siebe innerhalb ber ©efd)id)te

in ßfyrifto ^yleifd) unb baburd) aud; "lebenfbenbenber ©eift gemorben, fo bebingt (S^rifti

^erfon aud; ben Slbfcblu^ ber ©efd)id)te ber jur (Sinb,eit fierantoadtfenben 9Jienfd)b,eit, toie

45 ben 2lbfd)Iuf3 ber ©efd)idite jebeS einzelnen 9ttenfd>en. SRidjtS unb niemanb in ber

3Jtenfd)enmeIt fommt ju feinem @nbe, o^ne ba^ fid; fein ©dndfal an ber ^erfon Sb,ri[ti

entfdüebe (W. ^äl;ler, ©ogm. ßeitfr. 1898 I, ©. 266f. 245. 254 f.; Sßiffenfcb,. §§ 262.

267 513. 517). — Von biefer ©runberfenntniS aus ift für bie ^Beantwortung biel b,in

unb ^er gemogener fragen menigftenS bie Richtung ju geminnen.
50 ®aS befannte 2öort „bie 2ßeltgefcbid;te ift baS aBeltgeridjt" fd)eint nur ermeiternbe

iUnmenbung einer 2lnfd;auung, ioeldje fid) an 33iblifcf)eS anlehnt, menn nämlid; getbiffe

gefcbJcfytliAe SBenbmtgen als ©erid;tc jumeift über Völfer ober ©efd;led)ter, jumeilen aud)

über einzelne betrachtet merben. £>iefe 2lnleb,nung berul;t inbeS auf Mangel an fd;arfer

Raffung. ®ie biblifdjen ©erid;te, mie ©intflut, ©obomS Untergang, Verbannung ber

55 Manaaniter u.
f.

ib., finb immer 2lbfcb,lüffe, inbeS nur borläufige älbfdjlüffe, bie einen enb=

giltigen borbereiten, '^mex SluSfbrud) geb]t aber gerabe balun, einen befonberen 2lbfd;Iu^

ber ©efdnd)te für entbebrlid) ju erflären. ©ein ©inn ift bielmeb,r bie SReinung, alles

maS ben tarnen ©erid)t berbiene, beftefte in bem, WaS ein Vorgang innerhalb feines jeit=

gefd}id)tlicben UmfreifeS als unausbleibliche folgen nad) fidt) jiebt. @r ftef)t baber mit

eo aller ©Scfyatologic in auSfd^lie^enbem ©egenfa^e, nicf)t minber mit bem Iantifcb,en ^oftulate
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als mit ber biblifd)en ä>crf)eif$ung. ©r enthält bic £öfung ber %l;eobiceefragc um ben

^Breiö, bafj er bie jtttltdje 2lbfd)ä£ung ber ©inäelberfon breiSgiebt, benn biefe ©cfjätmng

fommt eben nad) ©fyrifti Urteil £c 13 unb «Pauli 2tuSeinanberfe$ung 5Rö 9 f. in ben er=

lennbaren gügungen ber ©efcf)icf)te nid>t jum bollen 9luSbrude. Siefe 2luffaffung befeitigt

im ©runbe ben Segriff beS ©erid)teS. Tic 33etrad)tung ber ©efd)id)te unter ber 3(na= 5

logic bon «Jiaturbroseffen, mitbin lebiglid) unter älnmenbung beS ftaufalitätSgefe^eS, fennt

fein gtel ber ©ntroidelung unb beSlialb aud; fein «ßoftulat eines enbgiltigen 2lbfd)IuffeS.

Sic teleologifcfye 2tnfd;auung ber bl. ©ebrift tritt bem gegenüber gerabe aud) in ber ©r=

Wartung beS ©nbgerid)teS ju tage; benn ein fotcficS tjat nur «ßla£, wenn bie ©eltenb=

madmng ber fraglichen Drbnung fid; nid)t in bem bisherigen Verlaufe ber Singe fd)on 10

bon felbft boßjogen t>at. ©in ©erid;t geftört eben in bas" berfönlid;e ©emeinfd;aftSleben

fyinein, in toelcfyem fid; baS ©runbgefe£ nid>t jmangsmäjjig berunrflicf)t. SeSl;alb tritt aud;

in ber neuteftamentlicf)en $erfünbigung biejenige ©eite beS ©erid;teS befonberS ftarf IjerauS,

nad) roelc^er eS ben 2lbfd;lufc aller berfönlid>en ©injelleben btlbet.

greilieb einen 9(bfd)Iufj, ber bodi wieber nur bie bienenbe ^orauSfetjung für ein iö

Weiteres ift, Mittel für einen 3'fed, nämlid) für bie bollenbete (^eftatt beS ©otteSreid;eS

ober ber in bie ©emeinfdjaft mit ©ott aufgenommenen 9Jienfd;l;eit. Semgemäfj erfdieint

aud; ©Ott nid)t als ber ©jefutor eines Don if;m lösbaren ©ittlicfyfeitSgefeijeS, beffen ab--

fd;lief?enbe ©eltenbmacfmng an fid; ©elbfi^oed itmrc. «Jcicf)t mannigfaltig abgeftufte ©nt=

Reibungen, fonbem nur ein ©nttoeber— ober lennt biefeS ©erid)t, ©intritt in baS «Reid; 20

©otteS ober 2luSfd;luf3 bon ifmt; fo flingt ^efu 2lnfünbigung felbft nod; bei ^auluS
fort, Mt 25, lOf. 30. 34. 41. 22, 13. 8, llf.; ©a 5, 21; 1 ,Ho 6, 9f; ©bl) 5, 5;

2 %b 1, 5 f.

Somit ift aud; ber «Küdfcfyluf? auf baS ©efe| gegeben, nad> melcbem baS ©erid)t

entfcfyeibet. 2Ser in in jenes 9veid) gehört, ntufj feine Strt fyaben ; mit anberen 2öorten : 25

über 2lnnat)tne ober SBertoerfung entfebeibet bie innerfte ©tellung ber «JJcenfdien ju bem
©obne, bem ber SSater baS ©ericfyt übergeben f;at unb ber bie lebenbige äsermtrtudmng

jeneS ©efetjeS, nämlid) beS götiltct)en .freilSnnßenS ift. 3i>eil in ber 23erfbi;nung berSMt
mit ©ott fiel) ein auSfd;eibenbeS ©eridft boß^iel)!, barum lann baS @nbgerid)t nur ibre

abfdjliefjenbe SluSnnrfung fein. 30

2öeld;e 33ebeutung fommt bann aber nod; biefem ©nbgerid;te ju V @S fann bod) eben

nur b,erauSftellen, toaS fiel) bereits entfd)ieben tjat. Sic ?J3rebigt beS ©bangelium fd)eint

baS Söeltgericbt fein 51t muffen, ©ine fold;e ^(uffaffung fann fiel» auf bie jofyanneifdie

SluSbrudStoeife berufen, benn nad) tf>r gef)t baS ©erieftt ben ©laubigen nichts an ^0 3,

17
f. 5, 24. 12, 47 f. SaS ift freilief) nur ein SluSbrud ber .^eilSgeroi^eit 1 $0 4, 17; 35

aber biefe ©inftcf)t änbert nichts in ber ©acfjlage. 3n ^ er ^ai ^ann ein ©erid)t über=

fiaubt feine anbere «Aufgabe baben, als bic ©ad)lage flar ju ftellen, nämlicb, baS 33_erb,ält=

niS ber ^erfon unb ifjreS §anbelnS ju ber geltenben Drbnung. Seffen aber febeint cS

nid)t ju bebürfen, ioenn man ben einzelnen ©griffen ©f)rifto gegenüber gefteltt benft. Sie

ShmatSme eines ©injelgericf)teS unmittelbar nad) bem 2lbfcf)eiben, tüie fie feinen auSreicb,en= 40

ben ©djriftbeleg an ©br 9, 27 finbet, fo b,at fie aud) fonft einen jureidjenben ©runb
nid;:, roeil baS älbfd;eiben bon bem irbifcf>en i^eben in bem Üserlwltniffe beS einzelnen ju

ßltrifto an fid} feine entfcfyeibenbe SBenbung enthält, ib,n bielmefjr lebiglid) bem ©influfse

beS irbifdjen ©emeinfdjaftSlebenS entnehmen fann. ©omit f)anbelt eS fid) fner allein um
biejenige «öebeutung, melcfye baS @nbgerid)t für ben ©ftriften b,aben fann, fofern e-ö alle r.

einzelnen umfaßt, aud) biejenigen, meldte innerbalb ber ©efcl)id)te nid)t mit ©brifto in 33e=

jietmng gefommen finb.

Sabei fällt inbeS ^unäd)ft eine anbere ©eite an biefer ©otteSl)anblung in ben ©e=

fid;tSfreiS. SaS ©erid)t erfcf)eint als bie ©rnte; baS miß bod; fagen: cS bringt ben 3(b=

fd)luf5 für bie ©ntroidelung beS ©otteSreicf)eS unb ftcllt if)re ©rgebniffe berauS. Samit 50

ift inbeS nidjit eine ©infd;ränfung auf biejenigen «JJienfdtm angezeigt, tocld)c iüäbrenb ibve*

©rbenlebenS in ben UmfreiS ber gcfd)id)tlid;en äöirfung beS ©otteSreid)C'ö gefommen finb

,

bielmef)r merben bie 9Renfd;en als fold;e unb inSgcfamt if)m untertoorfen gebadet. Cime

meitläufige unb anfcf)aulid)e Älarfteßung if)reS 5Bcrf)ältniffeS ^u einanber mirb bie ©efamt=

entmidelung unb werben bie ©injcllcben alle ber entfd;eibenbcn ©rfdeinung unb ©in= 55

mirfung beS mieberfommenben 6b,riftuS unterftellt. SaS kommen beS ©ottceveidieo in

«Diacbt unb bie Offenbarung beS einftweilen berborgenen ßf>riftuS bringt botlc Surc^füljrung

unb bamit sugleirfi boflc Sarlegung beS göttlichen McilSrateS unb eben barin bie boll=

fommene ^:f)eobicee. 3(fo Präger biefer ©nbgcfd)id)tc ift ßf)riftuS aud; bev ffiid)ter, mie

beS ©rbfveifeS, fo aßer Reiben, ^enn bav ©leid)nio bon bem (Berichte über bie Reiben 60
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9JU 25, 31 unter ben Srübern ^efu, benen man mor/lgetfyan ftat, gunäd^ft feine ÜBefenner

meinen follte, fo ift aU fenngeidmenber $ug an bem Verhalten ^e^u bod) nicfyt bie Vartei=

nalpe für feine jünger, fonbern bie Veadnung be§ Verborgenen, ber ^erjenSfteHung ge=

meint; e§ ift ba§ ©egenftücf *u ber Slbmeifung foldier, bie in feinem tarnen Söunber

sgetfyan b,aben Sftt 7, 21
f.

Unb fo fommt bie ^Betrachtung ju ben einzelnen, auef) jtt ben ©laubenben jurüd.

So ftarf für bie berufenen immer bie §eilggemi|r/eit betont merbe, eine Ungeroifjfyeit über

ba£ fcpepdje (Ergebnis mirb nicfyt nur einer Selbfttäufdmng ber jünger gegenüber f>er=

auggefefyrt 9JU 7, fonbern aud) um jebeS borgreifenbe Urteil über ben SBert ber fremben

10 ober auef) ber eignen Verfon ju bermefyren 1 5lo 4, 4 f.;
SM 14, 7— 12. ^m ©erictrt

mirb ju tage fommen, aud) mag bem ernften ©ottegmenfdten jubor nict)t gu Vemufitfem
fam, unb mag er gefyanbelt, banact) mirb bie Vergeltung bemeffen fein, ©ie Verroenbung

biefer Stu^fic^t, um ben ßrnft unb ben @tfer im Streben ber (Sftrtften ju förbern, fefjlt

oon ber Vergprebigt ab nid)t. 3n biefen 2lugfagen mirb bag ©otteggericfyt allem folgen

15 Stielten gcgenübergeftellt, meld)eg eine täufcfyenbe unb unficfjere Unterlage fjat unb fid) auf

eine unfertige ©ntmicfelung begießt. Äeinenfalfe jeboct; gebt bie SKeinung auf ein 2lb=

gäl>len einzelner an einem 9Jiaf}ftabe abjumertenber 'üfyaten. gürjjefug ift es> fein2öiber=

ftorutf), bafe Sitotoenbefenntnig nichts bor ibm gilt, unb bod) Vefenntnig ju ib,m fein rid)=

terlicfyeg ficf> Vefennen ju bem Vefenner fjerborruft 3Jtt 7, 21 f. 10,32. 33; Sc 12, 9. 10.

20 Unb fo ergebt fein Urteil naef) bem S£fjmn, mäbrenb eg bodt in ben verborgenen Äern beg

9!Jienfd)en einbringt, ^mmer aber fyanbelt eg ftd) um bie Stellung $u ifnn, felbft ba, mo
man ifm ntdjt gefannt fyat. ©arin liegt bie Söfung fcfyeinbarer Vermirrung ber 2lugfagen.

9iirgenb mirb bag ©efe| aU 2ftaf5ftab beg göttlichen ©eridjteg be^eidmet, fo baf$ naef) ber

freien Vegnabigung ber gerechtfertigte ober Sßiebergeborene nun bod) unter bag ©efet}

25 tarne, um eg mit ber U)tn ju teil gemorbenen Itraftaugrüftung »oHfommen gu erfüllen.

©a<§ ift ber römifebe 3rrtum; er teilt bie Äircbe in fürbittenbe ^eilige unb in fold)e, bie

trotj jär/rüd; angetoenbeten Vuftfaframenieg 2lnroärter beg gegfeuerg bleiben. %a§ ©ertd;t

ift melmetn: ein Vorgang t>on ^ßerfon ju Verfon. 3Bort unb ©ebot ^efu tb,un unb galten

ift ber Slu^flu^ ber Siebe ju ib,m unb alfo ber perfönlicfien Stellung ju ib,m $° 14, 15.

30 15, 10— 14; 1 $0 4, 16— 18. 5, 3 f.
Unb ju einer folgen lann jebe§ SRenfd^ertleben

im 3uf
ar,Ttnen^anS e mü feinem innerften Qua,? fommen, menn er, ber 9ftd)ter, jugleidi

aU ber §eilanb für jeben offenbar mirb.

5Uiag benn alfo bag ©eridit nur ^erauöftellung eineä längft Vorfyanbenen fein; bag

ift gemi| fein gleid)giltiger Vorgang für bie ©efamtl)eit; baö ©urd)einanbertt)ad)fen bon

35 2Beigen unb Slftertoeijen f)at fein @nbc 9Jit 13, 30. ©a§ ilkltgeric£>t bringt ba§ @r=

gebntg ber SSeltgefdndtte unter bem ©eficb.tgpunfte bes> Meilövate^ ju tage unb bringt bamit

bie ©efcf)ict)te an ifcr ^iel, fofern fie ber 2Seg jur Votlenbung be§ ©otte^reief^eg ift. Sflletn,

ift eg mirflid) blof? für ba« ©anjc bon Vebeutung '< Sofern ba^ ©erid;t erft über ben @in=

tritt in baes 9reid) ©otteg entfdieibet, bleibt tfym entnommen, mer mit bem burd) Siebe

40 mirffam merbenben (Glauben eine§ neuen ©efebö^feg geglaubt fyat; aber fann e§ für iim

bebeutungglog fein, „ib,n ju feb,en, mic er ift" 1 ^o 3, 2, unb fiel? felbft ju fefien, mie

ßfyriftu» ifjn fiepte
1

Söirb biefe Begegnung nict)t bei aller 3"berfid}t ber Slnbetung ein

Selbftgericf)t einfcb,lie^en, meldjeg eben bem üerurteilenben C>)erid)tc toöllig entnimmt (bgl.

1 Äo.,11, 32. 33)?
45 Über bie folgen be3 Wericljteg, namentlicl) bie fragen naef) oerfd;iebenem Sol;ne unb

nad) bem Sofe ber Verbammten »gl. bie o. a. Strtifel.

2Sir flauen buref) Spiegelung rätfelartig 1 ®o 13, 12; aber ba§ Scf)luf$mort im

jloeiten 2lrtifel be§ laufbefenntniffeg giebt bod; Sic£)t genug, um ben 9>tid)ter ber Söelt

nicfyt im 3Biberfj3ruct)e mit iltrem Verföfmer ju finben, bollenbg niefit, menn man in bem
so Vollzüge feiner Verformung bie §anb beg §{id)ter§ ju erfennen oermag (5ßiffenfd;aften

414
f.).

SB. M^let.

©ertdjt unb Wedjt bei ben Hebräern. — Sitteratur: g. ©.«tictiaelis, ?Kofaifdie§

SRecf»t, 2. Slufl. 6 ^Jbe, ftvanffurt 1775; % S. ©aal|ct)üg, ®a§ niofatfd)e 3tect)t nebft ben uer*

üoüftänbigenben talmubifal=rabbintfifien Seftimmungen, 2. Stuft., ^Berlin 185S ; ©djnett, ®a«
55 i§raelit. 3terf)t in feinen ©runbjügen bargeftettt, 33afel 1853; %t SKette, §ebv.=jüb. 3lrct)äo=

logie, 4. Stuft. 1864, §151 ff., @. 211; (Stoalb, Slttertümer, 3. Stuft. 186(3 ; feit, S3ib(. 3trc£)äo<

logie, §142, <B. 673 ff., §§ 148-156, @. 702-742; ©cbegg, S3ibl. Slrcf)äo(ogie, <B. 615 ff.;

Setijinger, $ebr. Slrdjäologie, @. 320—356; ^otuaef, §e6räifcl)e Slrctjäotogie, @. 317-357;
A. Kuenen, Over de samenstelling van het Sanhedrin (Verslagen en Mededeelingen

60 der k. Acad. van Wetenschapen 1866, <5. 141
ff.;

©ct)ürcv, ©efet). be§ jüb. SSotfeS, II,
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143 ff. ; 51. Sl)nebviuin in SdienfelS Sibelleidcm, 58iner§ SReatiübvterbud), 9iiel)m3 £>cmb=

roörterbud); 3. Stein, 3)aS ©efeg über ba§ gerichtliche S5eiuei§üerfat)ren nach mof.*talmub.
9?ecf>t, §aHe 1885; grenfel, Sev gerieft. 93eroei§, Sertin 1846; 9t. ©eritfjtSroefen in 9tief)m,

Jpanbrobrterbud) ; 2)ufd)af, S)a§ mofaifct)e Sttafrecbt, SSien 1869 ; ©oitetn, 33ergettung§prinäty

im bibi. unb tatmub. ©trafrecfjt (^agajin
f. b. 28iffenfct)aft be§ ^ubentumS, 1892, 1 ff.) ; 5

tieftet, Sie religiösen 2)elifte im iSraeltt. ©trafrec^t (^atirb. für broteft. Sbeol., V, 297 ff.);

Allen Page Bissei, The Law of Asylum in Israel, Seipjig 1884; G. Wildeboer, DePenta-
teuchkritik en het Mozaische Strafrecht (Tijdschrift vor Strafrecht, IV, 205 ff. ; V, 251 ff.);

St. @trafrecf)t u. a. in SRiebm, £mnbroörterburf)
; g. ©elben, De successionibus ad leges

Hebraeorurn in bona defunctorum, 1631; St. SSert£)olet, 3)ie Stellung ber 3§raetiten unb 10

3uben ju ben g-remben; St. grembe, 2)iebftaf)t, ©igentum, ©rbrecfjt, ©cbulb» unb $fctnb=

roefen in SRiebm, DanbtDÖrterbucf). SDie Sitteratur betr. ba§ (gerecht f. bei bem St. gcmutie

unb @f)e S3b V ©. 738, 20.

1. llrfbvung unb ©ntmid'elung beS Stecht^. Ser Urfbrung be§ Stecbtg liegt

in ber ©itte. Sie alte ©tammberfaffung fennt feinerlei gefetjgebenbe 2lutorität, feine 15

obrigfeitlidjen ^ßerfonen, bereit 3.\>tlle unbSBefebl als ©efetj unb Stecht gegolten f)ätte. 2lber

e* berrfd)te barum bod) nid)t bte red)tlofe SBillfür; btelmebr mar bie ©tammeSfttte ein

feft binbenbeS ©efe| unb 3^edE>t. -Jcun finb bte ©tämme unb ©efd)led)ter nicht blofs fo=

jiale, fonbern urfbrünglich religiöfe ©matten. (§3 ift bte 33lut3gememfd)aft, welche bte

©lieber eine* ©tammeS jufammenbinbet ; in tfynen alten fliegt baS gemeinfame SBIut be§ 20

©tammeS. Slud) bie ©DttE>cit ift nad) ber urft>rüngüd)en SSorftellung in biefen $reis> ber

23lut3gemeinjd)aft eingefcbloffen. liebes Dbfer erneuert unb befeftigt btefeö SBanb, baS bie

©efcbdecfytSgenoffen mit ber ©ottbeit berbinbet. ©erabe baburd) err/ält bie 33lut3gemein=

fdmft unter ben -Jftenfdjen tfyren abfolut berbinbltdjen ßbarafter, bajs fie jugleid) reale

©emetnfcfwft mit ber ©ottfyeit ift. 25

^n legtet Stnie ift alfo baS 9ted)t göttlichen UrfbrungS, benn auf ben Stammet
gott unb feinen Kultus gebt in allen Wichtigen ©tüden bie ©Ute jurücf. Sie ©tammeSfttte

entfbridjt bem SBillen beS ©iammeSgotteS. Unb biefer felbft ift Stecfytfbrecfyer unb bamit

bireft ©d)öbfer beS StecbteS. Steiner unb lebhafter als bei anberen Sblf'ern tourbc bicS

bei ben Hebräern gefüllt, ba^ tbr ©ott ein ©Ott beS 3ted)te<5 mar, bafs ^afybe für
sJted)t 30

unb ©erecbtigfeit forgte. ©urcb, feine Siener, bte $riefter, erteilte ^ab,be SHecb^entfcfyeibe

(töroth). 2)iefer %i)ova fommt feine geringe Sebeutung für bie ©ntroidelung be§ SlecbteS

ju ; aber ntd)t fo, aU ob biefe %bora etioaS boltftänbtg bon ber ©itte ifolierte» getnefen

inäre. iUelmebr ftebt fie in fteter lebenbiger 2öed)felmirfung mit berfelben. Äleinigfeiten

bringt man natürlich, nicht bor ben ©ott, aber mo bie äöeiSbeit ber Männer nicht auS= sr,

reicht, mit anberen Söorten, Wo fid) uod) feine fefte ©itte gebilbet f)at, ba toitl man gerne

burcf; ben ^ßrtefter ben S3efcheib ber ©ottbeit holen. ©0 mirb uns chtn bie ^irajtiS ber

3ied)tfbrechung gur 3ett TOofeg gefditlbert (f. u.). 3)er ©brud) ber ©ottbeit lüirb bann

jum ©efetj: nad; ber einen 2;hora roerben bie fbäteren gätle entfd;ieben. ©0 bilbet ftcb.

auch f)ter etne Irabitton, ein ©eroo^nh^eitSredit tjerauS. 3>n btefem ©inne b,at ^Srael 40

aud) fd)on in alter $eit ein gemeinfameS 9ted)t gehabt : nicht fo, baf^ eS ein allen ©tämmen

gemeinfameS gefd)riebene§ ©efet3 ober eine einl;eitlid)e Drganifation ber 5Red)tfbrechung ge=

gegeben f)ütte, aber fo, baf$ bem gemeinfamen ©ott eine gemeinfame SSerel^rung unb ©itte

unb bamit ein gemeinfamcS ^ed)tggefüt)l entfbrad). ®ieS bat fich, aud) burcf) bie Söirren

unb bte gerfblttterung ber Slnfiebelung f;inbnrcf) (f.
unten) erbdten

; „fo tb^ut man 45

nicht in Israel", „eine ©danbtfyat in ^Srael, bie nimmer l)ätte gefd)ef)en follen", finb

©brichmörter, bie in alte geit fnnaufreicbm (©en 34, 7 ; 3of 7, 15 ; 3lt 19, 23 ; 20, 10;

2 Sa 13, 12).

^meierlei erflärt fid) bon bkr au§ : einmal bie binbenbe 9JJad)t ber ©tammeSfitte,

toelche eine ganj anbere ift afö bie ber 3Solfefitte. £ebe ^erle|ung ber Pflichten ber 50

Slukgemeinfcbaft mirb fo jum grebel gegen bte ©ottbeit. 3)af, fich ein Sücann bon

ber ©itte feineS ©tammeS emanjibiert, folange er bem ©tamme angehört, tft etgentlm)

unbenfbar; ba§ märe gleicbbebeutenb mit 3lu§fd)eiben au$ bem ©tammberbanbe. ©rohe

33erle£ung ber ©tammeSfitte gie^t bte SluSftofjung nad) fid) unb macht einen bamtt

rech> unb fdmtdoö, mad)t bogelfret in ber 3Büfte, tno ber ft'ambf aßer gegen ade bte 55

Siegel ift.

See weiteren ift nun bon ben gefchilberten ^orausfeijungen auS bie für unferc

moberne Slnfdjauung fo auffällige ^ttatfadje ju begreifen, bafe alle isergeben gegen bie 3te=

ligion unb ben tultu«
auSIeia) ol& ^erlet3ungen beS sJiecbteg gelten. Sic ^erefyrung beS

StammeSgotte^ bilbet (bm bie ©runblage ber ganzen ©tammeßfitte. ®a€ ift burd) alle so

3eit hinburd) bei ben Hebräern fo geblieben, ©bijenbienft unb Räuberei finb im ^unbco=
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bucb, mit SLobegftrafe belegt. Sa3 fonft fo milbe Seuteronomium tft in biefem fünfte
aufcerorbentlid; rigorcS : fcfyon bie SBerfüfyrung ginn Hult frember ©ötter tft ein tobe3=

Würbigeä 23erbred)en, bei bem feine ©cf)onung geübt Werben fotl.

Sie Slnfiebelung im Sßeftjorbanlanb mar aud; für bie @ntwidelung be§ 9ted)t§ bon

5 größter Sebeutung. ^nbaltltd; mufjte ba§ 9ted)t baburd; eine mächtige @rWeiterung er=

fahren, bie neuen 2]err;ältniffe brauten für ba§ 3ted;t ganj neue Aufgaben. @<§ fei

nur baran erinnert, baf? ba<S ^ribateigentum für ben anfäjfigen 33auern eine ganj cmbere

SBebeutung fyat, al§ für ben 9Jomaben. feab unb ©ut be§ Sebuinen ift ein unfreierer

Seftis, ber über 9cacf/t gewonnen unb berloren merben famt; für ben Sauern ift eine ge=

10 Wiffe ©id)erl;eit beS Sefi|e§ unerläfjlid). Sßeiter mufjte fid; mit ber Slnftebelung atlmät)Iid;

eine fogiale ©üeberung be3 3Mfe<8 anbahnen. Ser Sebuine fennt leine ©tanbei8unter=

fd;tebe in unferem ©inne; im ©tamme finb aKe „33rüber", leiner ift §err unb leiner ift

kned)t. Sa§ Seben in Sorf unb ©tabt bringt rafd; eine grofje iBerfdnebenfyeit ber ein=

jelnen an Slnfeb/en unb ©eltung mit ftcf). Steid; unb Slrm Wirb gu £od; unb fiebrig, unb
15 ber ©d}u| beg Straten unb gremben mirb eine wichtige Stufgabe be§ neuen 3ted)tg.

Sie Wid;tigfte, wenn aud; ntd)t fo unmittelbar gu Sage tretenbe Jyolge ber 2lnfiebe=

lung War bie böllige Stuflöfung ber ©tammesSberfaffung übertäubt. $reilid) l;aben fid;

gerabe nad; ber Slnftebelung noa) neue ©tämme gebilbet, unb bie §orm ber ©tamm= unb
©efcf)led;terberbänbe, bie gaftton gemeinfamer Slbftammung blieb nod) lange ober eigent=

20 lid; immer beftet;en. Slber ©eftalt unb Sebeutung finb anbere geworben . bie auf bem 33oben

^ßaläftinaS anfäffigen ©tämme unb ©efcf)lecf;ter finb ju Sofalgemeinben unb Sterritorial=

berbänben geworben. Sag ift ein ^Brojefj, ber fid) überall bolljiefyt, Wo 9comabenftämme

anfäfjig Werben. Stuf bem ©ebiete be<§ ijted)te§ mufjte bas Weitreicf/enbe folgen I)aben.

3unäd)ft einmal ging §anb in §anb mit biefem Verfall ber ©tamme^glieberung bie 2luf=

25 löfung ber ©tammesfitte unb ifjrer bie 9Jcenfcf)en bet)errfd;enben 9ftad;t. ^e|t War ber ein=

jelne nid)t mel;r fo boHftänbig abhängig bon ber ©emeinfd)aft, in ber lebte; er lonnte

fid» be§t)alb aud; leict)t ben Slnforberungen ber ©itte entjieb,en, eine geWiffe Stecfytgunftdjer:

Ir>cit unb jügellofe Ungebunbenbeit machte fid; fühlbar unb bie fbätere Slnjcfyauung ift 6i«§

ju einem gewiffen ©rabe im 9ied)t, Wenn fie bie ^Jeriobe ber 9ttd)ter al§ eine gefeijlofe

so d;aralterifiert (
s
Jii 17, 6 u. a.). Sie ©itte bü^te il;re Autorität, bie fie in fid; getragen

f;atte, ein unb beburfte nunmehr jur ©tüfce eine au^er if)r liegenbe älutorität.

©er erfte ©d)ritt in biefer 3tid;tung lag barin, ba^ bie Häupter ber ©efa)led;ter

unb ©emeinben (f. b. 21. Slltefte 33b I 2. 225, 10) mit ber älnfiebelung atlmäfjlid; ben6l;a=

ralter einer Dbrigfeit gewannen, bie ahi bon 3a^üc eingefe^t gelten mod;te unb mit bem
35 Slnfbrud; auf gefe|lid)e Slutorität auftrat. Qf)r 9ftd;terfttrucf) t;atte nun nid;t mel;r blojj

moralifd;e Slutorität, fonbern hatte bie Mafyt ber ©emeinbe hinter fid), Welche ein ^ntereffe

an ber ©urd)füf)rung befa^. ©o lonnte fid) eine 2lrt bon öffentlichem 3ted;t entwideln.

2ln einem ^unlte WenigftenS lönnen Wir biefe äöafjrne^mung mad)en, an ber Seftrafung

beg 2Jiorbe§. Unter ber ©tammberfaffung ift bie 9iad;e am SJiörber rein <Ba<&)(. be§ S3lut=

40 räd;erg, b. I). ber g-amilie ; biefe l;at bie '^flicb.t ber Slutradje. Sie tlnterftü|ung be§

©tamme§ lommt nur in A^ge, Wenn ber Dtürber einem anberen ©tamme angehört. $n
ben anfäjfigen ©emeinben mu^te e3 bie Dbrigfeit fd;on frübe al$ ifjre Slufgabe erfennen,

einerfeit§ bie ©id;erl)eit be§ SebenS gu geWäl)rleiften, anbererfeitö bie gefährliche 33Iutrad;e

allmätjlid) ju berbrängen baburcf;, bafj fie bie SSeftrafung beg SRörbersi jelbft in bie §anb
45 nat)m. "Jvür bie berloren gegangene unbebingte Wia&t ber ©itte War biefer 3uWacf)§ an

äußerer älutorität allerbingg fein f)inreid;enber ©rfafe. 2lucf) bon liier au£ mu^te fid) beSbalb

ba§ 33ebürfniä nad; ftaatlid;er Drganifatiou ergeben, Weld;e aEein bie Slusbilbung unb

fefte ®urd;füf)rung eine§ einf/eitlicfyen 9ted;te^ ermöglichte unb berbürgte.

®a§ Königtum fd)uf ein fefteö gemeinfames 3lecbt baburcf), ba^ e^ ein orbentlidteg

50 ©erid;t fd;uf uno mit feiner 9Jcacf)t für bie alte ©itte unb ^ectjtggeWolmfyeit eintrat. @e=

fe^geber War ber Honig unb feine ^Beamten nict)t. @* gab übertäubt nocf) lange ßett

fein eigentliche^ ©efe|, fonbern nur ba£ alte ©eWol;nl;eitgred;t, ba§ aud; für ben $iid;ter=

fbrucf) be3 Hönigg unb feiner Beamten mafjgebenb war. ©^ fd;eint fogar einige 3^it an=

geftanben ju fein, bi§ man biefe§ 9red;t lobifijierte. (Singeine ?tec^)t§fttten mögen ja immer=

55 |in fd;on früher etwa an ben Heiligtümern aufgegeid;net Worben fein, aber aU gufammen=

faffenbe Stecf/t^fammlung unb afö ©efe^bud; bürfte baö Wab,rfd;einlid; au^ bem 9. ^alp
tjunbert ftammenbe fogenannte Söunbesbud) (@j 20, 24—23, 19) ber erfte SSerfud; fein.

3Jcan bemerft fofort, baf$ e§ nid;t ein neue€ ©efe^ War, ba§ bamit gur @infüf)rung fam,

fonbern nur eine fd)riftlid;e gijierung be§ feit alters giltigen ©eWob,nl;eitgred;t§. Sie
60 ©igenart beS Sunbegbucf)g befte|t barin, baf? nid;t gro|e 3f{ed;t§grunbfä|e au§gefbrod;en
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ftnb, feine Darftetlung einer abstraften
sJted)t3orbnung jum grocefe ber 3tnU)enbung

auf ben einzelnen %aU gegeben mirb, fonbern eine gufammenftellung einzelner 5Recf)tg=

entfd;eibe. Wlan fiebt tf>r bie ©ntftefmng gut an: entmeber r/at ftd; burd» öftere 3Bieber=

fyolung äfmlicfyer '^älle eine 3ied;tsbrarjs gebilbet, ober ein einzelner fiatt, ift burd; eine

2bora ©oites entfdjieben roorben, momit ebenfalls eine fefteSiorm gegeben mar. Daraus ->

crflärt fief; audi ber Umfang bes IJnfyalts. ©^ ftnb lauter gälte beö täglichen Gebens : es

banbelt fid£> um bie 9ted;tsberl;ältniffe ber ©Haben, um ©cfyäbigungen an fieib unb Sebeu

im ©ireit ober burd) gatnläffigfett,
__
um ©d)äbigungen bes (Eigentums, fei es Dod)ter

ober ©Habe, "iUel; ober gelbfrud)t. Überaß geigt fid? nod) bie Nation als fyerrfebenbes

"^rinjib. £anbel giebt es nod; feinen, raenigftens braudit man feine ©efetje bafür. Daft u>

baneben als gleichwertig ©a^ungen, bie ©ottesberebrung betreffenb, unb atigemein fittlidje

^orfdiriften ber Rumänen Skfyanblung bon Söitmen unb gremben fielen, begreift fid;

nad) bem oben gefagten leidet, bod) mirb jtoifcfjen jus unb fas infofern roenigftens

gefdneben, als bie gorm ber iserorbnung bei ben mischpätim (bie Drbnung bon
©ittc unb 9red;t) eine anbere ift als bei ben debürim (ben SBorfcfyriften über sJfe(igion 15

unb Kultus).

Ten 3mcd biefer ^obifijierung bes 3ted)ts wirb man barin fudien bürfen, bafj eine

größere ©leicftmäfngfeit in ber ^Beurteilung unb Seftrafung ber 9ted>tsfätle herbeigeführt

Werben füllte. 2luffallenb ift, bafs uns nirgenbs etwas babon berichtet ift, ob übertäubt

unb burd; Wen biefe ©ammlung als offizielles ©efe&bud> eingeführt iborben ift. SBenn -'<>

bie Angabe über $ofabt)ats ©erid)tsreform (2 6r)r. IT, 9) aus einer guten Überlieferung

ftammt, bürfte es am nädtften liegen, an biefen ^önig %u benf'en. $mmer()in märe aud)

gut möglid;, bafe bas 33unbesbud) gar nid;t offizielles ©efe£ (wie bas Deuteronomium)
mar, fonbern nur — Wenn man fo fagen barf — eine bon brtbater ©eite unternommene

Sammlung (etwa in ^sriefterfreifen gefertigt), bie Weil nur altes 9tecr)t unb nid)t neues 25

@efe§ bringenb, feinerlei ©mfür/rung burd) bie Staatsgewalt beburfte, fonbern ftittfd)Wetgenb

allgemeine 2lnnab,me fanb.

Slnbers bas Deuteronomium: biefes mürbe burd) einen feierlidjen 2lft im 18. ^>ai)U

ber Regierung bes Sofia (621 b. ßtyr.) als ©taatsgefetj eingeführt unb Äönig unb SSolf

fdjtoffen einen „33unb" unb bertoflicfyteten fid; -mr geWiffenfyaften ^Befolgung besfelben. Das m
entfbridjt bem Umftanbe, bafj bas Dt nid)t btof3 ©ammlung bes alten Stentes fonbern ein

neues ©efeij fein Will. 2Sät)renb es nad; gorm unb $nf)alt fid; aufs engfte an bas

Sunbesbud; anfcb,lie^t unb aud; litterarifd; bon bemfelben abhängig ift, bebeutet es als

©efeijbud; bod; einen großen gortfd;rttt gegenüber bem 33unbesbud; barin, baf? ber 3Scr=

fud) gemacht roirb, bas bürgerliche unb fircpdje 5ied;t unter einem einheitlichen ©e= ;;;,

ftd)tsbunft, bem ber einzigartigen 33e§ief)ung ©ottes ju feinem 2Mf ju regeln. 9iid;t loas

bon alters f)er dt(ä)t unb ©itte mar, giebt bie 9iorm ab für 9ied)t unb Unrecbt, fonbern

bie gorberung ber §eiligfeit ift bas oberfte ^ßrinjib. Dabei mufc manches fallen, mas
bisher altes $ed)t geroefen mar: auf bem ©ebiete bes Kultus erftrebt bas ©efe|bud) ja

eine burd)greifenbe Reform, gfjarafteriftifd; für ben ©eift biefer ©efetjgebung ift i|r w
bumaner ^ug : bumanitäre 3Serorbnungen aller 2lrt, gürforge für bie 2frmen unb Dienen=

ben, Söitmen unb SSBaifen, Sebiten unb 5remE>en nehmen einen breiten $iaum ein.

3n ganj äf)nlid;er 2i5eife mie bas Dt ift aud; bas ^rieftergefe| nad; bem @jil als

©cfe| eingeführt morben (9tel; 8—10). 3lls ©anje§ genonuuen mill bas ^rieftergefeg nur

ein ÜultusgefeR geben , 9ied;ts= unb ©ittengefet) merben grunbfäpd; bei feite gelaffen ; bie 45

(»eilige iserfaffung ber ©emeinbe fett burd;aus bie ©taatsorbnung, bas bürgerliche Siecbt

boraus. 9Iur ausnafymsroeife mirb auf fragen aus bem ©ebiet bes eigentlichen Stentes

9tüdfid)t genommen unb aud) ba nur, foroeit btefetben mit ber ,£ierofratie bom $riefterfobej:

jufamment;ängen. ©ine felbftftänbige ©efetjfammlung innerhalb bes ^riefterfobe^ ift bas fog.

§eiligfeitsgefefe (£'e 17— 2(i nebft einigen jerftreuten ^erorbnungen). ^u offijieEer 3lner= 50

fennung fd;eint basfelbe nid;t für fid; fonbern erft in iserbinbung mit bem ganzen ^Jriefter=

gefe| gefommen gu fein, .^m Unterfd)ieb bom ^riefterfober. f)at biefes ©efel3 eine Neibe

fittlid;er unb rechtlicher Seftimmungen aufgenommen (bef. Ve 19) unb unter ben ©eficbts=

bunft ber §eiligfeit bes isolfs geftetlt, mie bas Dt, mit bem es aud; ben ©eift milber

Humanität teilt. 55

Die X^ora, bas gefd;riebenc offizielle (^efet^, regelte bod; nur einen fletncn 2eil bes

bürgerlichen Öcbens. ,>ür bas ©emof;nf)eitsred;t blieb baneben nod; ein meiter Waum
übrig. (S's ift feb,r ju bebauern, ba% mir bon bem ©emofynfjeitsred;*, mie es jur 3eit ber

Ginfübrung bes ^ßriefterfobej fid; entmicfelt b,atte unb bon biefem borausgefe^t mirb, in

ber uns erhaltenen üitteratur feine Äobififation b,aben. 9?od) lange ,ßeit f;inburd; ift bas= &<
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felbe nur münblid) trabiert morben, unb aud) unter bat fbäteren ©diriftgelefyrten beftanb

ötelfad) ftarfc Abneigung gegen bas 3Ricberfd)ret&en ber £>alad)a.

©ie meitere Ausbilbung bes Stetig mar bie Hauptaufgabe ber ©djriftgelefjrten. ©abei

blieb bie %i)Oxa bie unantaftbare ©runblage, unb es galt, auf bem 2öege fafuiftifcfyer

6 Ausbeutung berfelben ober buret) girjerung bes ©emofynfyeitsrecfyts bie Süden ber %i)oxa

gu ergangen unb neue ©efe|e gu fdwffen. ©as auf foldie 2Beife gefunbene 9tecf)t, luetc^es

ber gefdnnebenen Sfyora mit gleicher Autorität gur ©eite trat, mirb gufammengefaf$t unter

bem tarnen halakha, b. b,. ©emolmfjeitsredji. 9Jtit ifyrem mad)fenben Anfefyen mürben

bie ©cfyriftgelebjten toenn aueb, nid)t förmlich, anerfannte, fo boeb tb,atfäd)licbe ©efetsgeber

10 bes SSolfes. ©ie Stefultate ifyrer gefe^geberifeben Sfyätigfeit finb gufammengefafjt in ber

9Jtifdma. $l)r liegt ein älteres Söerf aus ber Q(\t bes 9t Afiba ben $ofef (Slütegeit

besfelben 110—135 n. 6f>r.) gu ©runbe. ötob^fdjeinlid; unter feiner Seitung mürbe gum
erftenmal bie bisher nur münblid) fortgepflanzte .fralacfya fobtfigiert. Aus bem ©efagten

ergiebt fiel), bafj in ber 9Jcifdma manche alten 9ied)tsgemofmf)eiten ftd) finben mögen, baj$

15 es aber unmöglich ift, aus berfelben bas alte ©emolmfyeitsrecbt etwa ber berfifd)en unb

griecbifd)en 3 e*t Iberausgufonftruieren (über bie SLiEjättgleit ber 9iabbinen unb bie 9Jtifdma

bgl. ©cr,ürer, ©efd)icf)te bes jübifeben Solfes, II, § 25).

2. Sie ©eridbtsberfaf fung. Sie ©eriebtsbarfeit lag urfbrünglidb bei ber

^amilie. ©er gamilienbater blatte uneingefebränfte ©trafgemalt über bie 5Ünber (©en

20 38, 24 bgl. ©t 21, 18 ff.). Seim ßufammentritt ber ^-amtlten gu ©efdbledjtern unb ©tämmen
mufste ein 'Seil ber ©eriebtsbarfeit auf bas ©ejchlecbt refb. ben ©tamm übergeben, melcfier

fie burdj) bie ©efd)Iecbts= unb ©tammf)äubter ausübte. Slud) bei ben Israeliten gellt bie

alte ©rirtnerung bab/in, baf$ bie „Älteften" Stecht fbracben. ©en brei Varianten ber @r=

gäbiung über bie @infe|ung ber Älteften gu Stichlern (Gr 18, 13 ff. ; 5ftu 11, 16 ff.; ©t
25 1, 13 ff.) ift gemeinfam, ba| neben 9J£ofe als feine ©ebilfen in ber Seitung bes Sofies

b. i). in ber Sftecbtfbredmng bie Älteften fielen (in ber ©Joffe ®t 1, 15 gang richtig als

„©tammesbäubter" erflärt). ^b,nen fommen bie leichteren Jyälle gur 33eb,anblung gu,

mäfyrenb 9JJofe fieb, bie fd;toierigeren felber borbel)ält. ©iefc ridjterlidje £f)ätigfeit ber

©efdjlecbtsf>äubter merben mir allerbings nid)t als eine erft bon 9)iofe eingeführte Neuerung,

so fonbern als alte ©itte betrachten muffen. Aber barin trifft bie Überlieferung bann mieber

bas 9tecf)te, bafj neben unb über bem menfebiieben >)tidf;tcvf^ritcE) bie ©ottfyeit als 9iidbter

ftebt. ©ie miditigercn ©acben, b. b. foldie, für meldte bie ÜBeisbeit ber 9Jcenfcben nicht

ausreicht, fommen bor ©ort; benn9)iofe fbridjt ?)iecl)t eben als ©iener unb SRunb ©ottes,

als Sriefter, auf ©runb göttlid)er Sefdieibe (f.
oben), ©ie i'eute fommen ju ilmi, um ©Ott

35 gu befraßen uub er ift il;r ©ad>malter bor ©Ott, ber bie 3lngelegenb,eit bem Urteil (Lottes

unterbreitet (@r. 18, 15. 1!)). ©s ift aud) fo geblieben, bafs neben ber ©erid;tsbarfeit ber

©efcf)led}ter unb ber Beamten biejenige ©ottes burd; ben ^riefter Verging.

©ie gange ©tellung, meldte bie Älteften fonft einnehmen, geigt, ba^ aud) ifyre rid;ter=

lid;c Jb,ätigfeit nid)t Ausfluß eines bon il)nen befleibeten Amtes gemefen ift. ^b,re

40 Autorität übertäubt unb fo befonbers ib,r ricbterlic^es Anfe^en mar ein rein moralifcb
/
eö.

%n ben £mubtbunften finben mir alfo biefelben Serb,ältniffc, mie b,cute noef) bei ben 33e=

buinen, unb mir bürfen bas, mas mir bon lederen miffen, gur Grgängung ber alten

9Jacf)ricf;ten beijieb^en. Aud; bei ilmen mag ber 3d)ed) mol)l ©treitigfeiten fdjlidjtcn, aber

fein Urteil fjat feine gmingenbc Äraft; er fann es md)t gegen ben Söillen ber Parteien

45 burd)fe^en unb fann nid)t bie geringfte ©träfe über ein ©lieb bes ©tammes berfwngen.

9iur bie gamilie mag einen ©rud auf ibre ©lieber ausüben, ©aneben b,aben manche

©tämme als eine Art böserer 3nfian ?l
unb für fd;mierigere '^ällc noef) einen befonberen

3ticf)ter, Jlabi
;

511 folcf;en merben 3Jcänner gemäht, bie fid} burd; ©djärfe bes Urteils,

©ered)tigfeitsliebe unb (Erfahrung in ben ©emofmfyerten bes ©tammes ausreichten, ^n
50 ber Siegel bleibt bas Amt eines $abt in ber gamilie. Aber aueb, fein Urteil ift nid)t

recfjtsberbinblid), es giebt feine 3sollgugsbel)örbe bafür. Siegt enblid; ein $all fo ber=

midelt, bafj if)n felbft ber S?abi nid)t gu entfd)eiben bermag, fo bleibt als letzte Ausfunft
bas ©ottesurteil (bgl. Surdliarbt, Semerfungen ©. 93 ff.).

©s ift fd;on bemerft morben, ba^ mit ber Anfiebelung biefe Alteften als §äubter

55 ber Sofalgemeinben (^"'~
^.p.T) aßmälilid; ben (Sfwrafter einer Dbrigfeit gemannen (bgl.

A. Altefte 33b I fc. 224, ie). ©ies hatte für bie ©erid;tsbarfeit, bie ilmen oerblieb, bie

Sebeutung, ba^ fie als 3ii(|ter auef) über eine gemiffe ©jefutibgemalt gur ©urcb,fül)rung

i^res Urteils berfügten. 2Bie rafcb, fieb, bas fo geftaltet b,at unb mit melden 9Jtobififa=

tionen im eingelnen miffen mir nid)t. @rgäl)lungen mie bie bon ber flugen grau aus
w%l)«toa (2 ©a 14, 4 ff.) unb bom ^roge^ bes WaUti) (1 fig 21, 8 ff.) beiueifen bie %t)aU
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fadjen jebenfafte für bie ältere M'önig^eit. £>a3 2)t fennt bie „Älteften" all organifiertc

ritterliche $ef)örbe. Aus ber Art unb 3\>eife, tote innert in beftimmten gälten; bie 9iecb>

fbrecfmng jugetotefett »irb, fiel)t man beutlid;, baf$ fie auef; 2Ml§ugsge»alt fmben (bgl.

bef. Tt 19, 12; 21, 2 ff. ; 22, 15 ff.)-
©ie fyanbeln babei aU Vertreter ber ©efamtfjett ber

SBürger; bei ^obeSurteiten fommt bas barin zum Au^brud, bafs bie ©efamtt)ett bie Strafe r>

am Verurteilten öoEgte^t (17, 7). ©ine Au^nafnne »irb nur gemacht beim SJtorb: aud)

nadjbem bie freie 23lutrad)e längft abgefetjafft unb bie Aburteilung ber Vergeben gegen

ba3 Seben bem orbentlicfyen ©eridjt übertotefen werben »ar, blieb ood) — ein Steft ber

alten, tief eingewurzelten ©itte — bem 23tuträd)er ba<? Stecht, bie ©träfe am Sftörber felbft

ju boftziefyen (®t 19, 12). io

Von I)ier au$ §urüdfdt)tiefsenb »erben mir ofme »eiteret annehmen bürfen, ba| bie

3?icf)ter, meldte ba<§ Vunbe^bucf) borauäfeitf, in erfter Sinie bie Älteften ber Drtfd;aften gewefen

finb, umfomel)r als bie ritterliche Vefugniä biefer Älteften in früherer gett nod) au§gebe!)nter

getoefen fein mufj. Auffatlenber»eife enthält oa§ Vunbe^bud; leinerlei Anbeutungen über

bie gufammenfetmng be3 ©ertcfyts, ben Vrozefsgang jc, fonbern fe|t auä) i)ier einfach bie lang 15

eingetourjelten ©ebräucfye borau§. Atö Vermutung barf frier nod) au3gefbrocf)en »erben,

baf? bei bem 9Sert)ättnig ber Abfyängigfeit, in »elctiem teiltoeife ba§ flache Sanb ju ben

größeren ©täbten at§ 3fftetroboten ftanb, »al)rfd)einltd) aud) bie ©ericfjtgbarfett einer ©tabt

über it>re „Söcfrier" fidt> auäbefmte (bgl. 9cu 21,25; 32,42; 3of 13, 23. 28 ; 17,11;
m 11, 26).

m
20

2öie bie oben angeführten ©teilen beroeifen, blieb biefe <Bertct>t^Barfett ber Älteften

aud) unter ben Königen befielen, yizbzn fie aber trat nun, fie big zu einem getoiffen

©rab einfcfyränfenb, bie fönigtidje ©ericfytöbarfeit. 2)er Äönig mar ber 9iid)ter fd)led)ttoeg.

(fr bilbete eine Art Dberinftanz, an »eld)e fid) »enben fonnte, »er mit bem ©brud; be§

Ätteftengeridjtg nict)t zufrieben toar (2 ©a 14, 4 ff.). Man tonnte aber aud) fofort an ben 25

Äonig gelten als> erfte unb einige Snftang (2 ©a 15, 2 ff. ; 2 % 15, 5), befonber3 in

fd)»ierigen fragen (1 Ig 3, 16 ff.; 3)t 17, 9). Von biefem Stecht be<3^önig3 übertrug fiel)

bann auefi ein leil auf feine Beamten, bie im tarnen be§ $önigs> Stecht fbracfyen. Setber

fyaben »ir feine Anbeutung, »ie fidt) im einzelnen bie ©ertcf;ts>barfeit ber föniglicfyeu

Beamten z" ber ber Älteften behielt, ob unb »ie et»a tt)re lombetenz abgegrenzt »ar. »>

*3)a3felbe gilt bon ber ritterlichen £f)ätigfeit berVriefter. ©afj biefetbe fortbeftanb, gefyt

am ber @r»ä|nung im Vunbe^bud) unb im £>t fyerbor. SDodt) ift ein »idriiger Unter=

fcfiieb ä»ijct)en beiben ©efeijbücfyern in biefem ©tuet nid)t %u berfennen. Qm Sunbeöbud;

(ßj 22, 8) t)anbett e^ fief) »ie in ber alten ©itte
(f.

oben) barum, baf$ man in befonber^

ber»ictelten gälten ein ©otte§urteit, eine Sfyora ©otteg am Heiligtum fuctjte; ©ott »ar3ö

ber dl\d)kv. $m Dt bagegen (17, 8 ff.
; 19, 15 ff.) erfct)einen bie Seüiten at§ rict)ter=

tic^e ^Beamte, eine 3lrt geifttic§e§ 9tict)terfottegium ; md)t ein Dratel ober ©otte§urteiI

entfcfyeibet ben ©treit, fonbern bie Vriefter unterfuöpen bengatt forgfättig, »ie bie anbern

Siebter aueb^. ®ie gefliffentlict>e Betonung ber §eitigteit i^reg 9?i5)terf»ruct)e§ (17, 10 ff.)

lä^t bermuten, bafj biefer gortfct;ritt auf ^ec^nung be§ ©t fommt, »ie benn übertäubt 40

man ben ©inbruet befommt, bafs ba3 ©t barauf au<S ift, bie ©ericf;tgbarfeit ber Vriefter

möglictjft ju er»eitern auf Soften ber ©ericf)töbarfeit ber ätlteften. fieberen bleibt nur

nod) ein fleiner Xeil bon Vergeben jur Aburteilung, lauter ©acfyen, bie bie gamilie in

erfter Sinie angeben: ber llngeftorfam beg ©ob,ne§ (21, 18 ff.), bie Verleumbung ber &fy--

frau (22, 13 f.), bie 3Ser»eigerung ber 2ebiratöet)e (25, 7 ff.), Slotfcfjlag unb 33Iutracf>e 4-.

(19, 11 ff.; 21, lff.). 3n legerer ©teile (21, 5) finb bon fbäterer .^anb nact)träglicf> nod)

bie Vriefter al^ mit»irfenb eingefcfioben »orben mit ber Vegrünbung, bafe nad; ibrem

Ausfpruct; über jeben ©treit unb jebe Verlegung entfcf)ieben »erbe — ein ©infefmb, ber

beutlicf) berrät, in »elcfyer 9rict)tung bie ^Lenbenj ber ©efe^gebung unb bie »eitere 6nt=

toiefetung ging. ®a^ biefe§ Seftreben auf anberer ©eite mit »eniger günftigen ^liefen 50

angefefjen »urbe, zeigt ber tlmftanb, ba^ in ber £aubtberorbnung über ba§ 9{td;teramt

ber qjriefter (17, 8 ff.) buref) einen @infcb,ub „ber Siicfiter" ib,nen zur ©eite geftettt »trb.

Xie einfacbjte ©rftärung bleibt bie, ba^ bannt berÄönig gemeint ift, beffen oberfte rtcb,ter=

Iid)e Autorität gegen bie Aufbrüche ber jerufalemifctjen Vriefter gerettet »erben fott (bgl.

bazu ben ganz analogen (Sinfdmb ber 9tict)ter in 19, 17 ff.).
55

Auf 3ofabt>at fü&rt ber (Ef)ronift bie (Srricf;tung eineg oberften @ertct)tgt>ofe^ in

^erufalem unb bie 33eftellung bon 33eruf<§ricf)tera in ben einzelnen ©täbten (2 Gbr 19,

4—11) zurüd". An fid; nicfjt unmögtid), »trb bie ©acf)e baburd; allerbingö nid)t gerabe

toaf;rfct)einlicf>, bafe in biefem Dbergerid)t ber §o'b,ebriefter al§> Vorfit^enber in atten geiftlicfjen

Angelegenheiten, ber „gürft bom .s>an^ Juba" al§ Vorfü)enber in atten »ettliden An= go

91ca(=©nct)f(opöbie für Ideotogie unb siirdjc. :i. S(. VI. ;)7
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gelegensten fungieren follen. IHbgefeben babon fd^eint ba* "Tt alterbing* iberufsrtd;ter in

ben einzelnen Drten als beftebenbe ©inricfytung gu fennen (16, 18 ff.).

9(uf bent bom Xt Betretenen 2Bege fd;reiten ©gecfnel unb ber ^riefterfober. fonfequent

metter. Qn ©geduefe ^ulunftöftaat, mo ber gürft eine rec^t fchatten fyafte ©eftalt bon

6 gtemlid; gmedlofer ©?;ifteng ift, fällt ba§ ©eridjtt gang ben ^3rieftern gu (@g 44, 24). T'afs

ebenfo nad) bem ^riefterfobej bie iWedrtfbredmng nid;t bon ber meltlicben Dbrigfeit, fonbern bon
ben ^3rieftem beforgt mtrb, fie£>t man au§ ber SSorftellung ber ©fyronif, bafs fd£>on ^Dabib

6000 Sebiten gu ERic^tern ernannt f;abe (1 6f;r23, 4; 26,29). Übrigeng ift biefe £E)eorie

nie boUftänbig burdjgefüfjrt morben. $u ®^raS $eit treffen mir in ben einzelnen Drt=

10 fdwften 23eruf3rid;ter, bie nicfyt bem Sßriefterftanb fonbern ben ©tabtätteften entnommen
maren (©3r 7, 25 ; 10, 14). ©benfo finb in ber griecbifcfyen unb römifctien geit überaß

folcfye Sofalgeridjite bort)anben ($ub 6, 16 u. o. Joseph, bell. jud. II. 14, 1 ; Schebiith

X, 4; Sota 1,3; Sanhedrin XI, 4; auä) 3Kt 5,22; 10,17; 3Jlc 13, 9 finb biefe

Sofalftmebrien gemeint), ^n Heineren Drten mar e<§ eben ber 9tat ber 2i(teften (bgl.

15 Sc 7, 3), bie ßovXifj, meld;e bie ricbterlicfyen gunftionen ausübte (bgl. Joseph, a. a. D.)

;

in größeren ©labten mögen immerbin baneben noct) befonbere ©ericfyte beftanben fyaben.

^n fbäterer $eit mar e3 Siegel, bafj bie fleinften Drtfgeridjte 7 9Jcttglieber gälten (bgl.

©cfyürer, ©efef). b. jüb. 23olfe<3 II, 133 f.) ; in größeren Drten gab e<? fold/e bon 23 9Jttt=

gliebern. ;Docb, genügten gur ©ntfdieibung beftimmter gälte (g. 33. ©elbbrogeffe, "Staub,

20 Äörtoerberleipng u. a.) brei Sftdrter (Sanhedrin I, 1. 2. 3.; II, 1). ^n eingehen gällen

mußten $riefter al§ Stifter beigegogen merben (Sanhedrin I, 3). Über ba3 grofje ©r/m
ebrium unb feine ©ericf)tsbarfeit bgl. ben 21. ©r/nebrium.

Xa§ ©erid;tsSberfabren mar gu allen Reiten f)öc^)ft einfaef/. Stuf öffentlichem ^ßla|

(Qub 4, 5 ; 1 ©a 22, 6), unter bem £l)or ber ©tabt faf$en bie 9tid)ter gu ©erid/t (£>t

25 21,19; 22,15; 25,7; 3ttn 5, 12. 15; ffiutM, 1 ; u. fonft). $n ^erufalem batte

üalomo eine eigene ©erid)t3balle für fein föniglicbeS ©ericr/t erbauen laffen (1 % 7, 7).

Kläger unb Seflagter erfd/ienen unb braebten ibje ©acb,e bor (£>t 17,5; 21,20; 25,1);

auf erhobene $lage fonnte ber Sttd/ter ben Stngeflagten borlaben (3)t 25, 8). ©ine ftaat=

lief/e Slnflagebef/örbe gleict) unferem ©taatöanmalt gab e3 nid/t; ber ©taat ober bie ©e=

30 meinbe fdtritt bei feinem Vergeben bon 3lmt§megen ein. 3MeImef)r mufjte ber Seleibigte

ober ©efd/äbigte immer felber flagen, toenn er ©enugtbuung fyabm mollte. @r fonnte

aber aueb, ben 2Beg ber ^ßribatabmacfmng mäfylen unb auf ©rfyebung ber Hlage ber=

gierten, bann mar bamit bie ©ad)e abgemalt unb niemanb fwtte ein ^ntereffe, bie

2lngelegenb,eit bor ©eridit gu gieben. 9Bo fein Kläger ift, ba ift aud) fein ERtcbter.

35 3)ie 3]erb,anblung mar in ber Megel münblict), bie f^ätere 3«ii fc^eint übrigens aud)

fdn-iftlid) eingereichte Htagen gu fennen (§i 31, 35 f.). £)a§ §aubtbemeigmittel maren
^eugenausfagen ; nur ber SSater, ber ben ungeratenen ©ob,n bem S^ic^ter überantmortete,

beburfte feine folgen (SDt21, 18 ff.), ©onft mar bom ©efeij ftetö ba3 übereinftimmenbc

3eugnig minbeftenä gtoeier ^ierfonen geforbert; auf bie 2lu§fage eine§ 3euSen a^e 'n f°^e

40 unter feinen Umftänben ein §ßerbrecb,en aU ermiefen angenommen, namentlid) fein S£obe£>=

urteil gefällt merben (®t 17, 6; 19, 15; 3Ru 35, 30). QeugniSfäfng maren nacb, talmubifdEiem

^eefet (Schebuot 30 a ; Baba kamma 88 a ; bgl. Joseph. Ant. IV, 8, 15) nur

majorenne, freie SDZänner
;

grauen unb ©flaben maren auggefebjoffen, eine Seftimmung,
bie mof)l ber alten ©itte entfbrecf)en bürfte, miemob,l im 2KL nid)tg barüber gefagt ift.

45 £)h ber ^^ugniögmang, ber im ^Jriefterfobej (Se 5, 1) gang allgemein au3gefbrod)en ift,

alte ©itte mar, läf$t fieb, nid)t augmacb,cn. SDen falfdjen ^eugen trifft nad) bem jus

talionis al£ ©träfe ba§ ©leicf)e, ma§ er über feinen 33olfs>genoffen iuxd) fein falfd}eg

^eugnig gu bringen gebaute (®t 19, 18 ff.). ®ie mieberfyolten Sßarnungen (mie ©^23,1;
20, 16), ©efcb,id)ten mie ber ^roge| be§ dlaboii) (1 Äg 21) unb bie klagen ber^robbeten

50 geigen, baf? bag falfclje 3euSn^ niajt gu ben Seltenheiten gehörte. SSo 3eu3en ^er ©acb,=

läge nad) nid)t borf;anben fein fonnten, mürbe bem SBeflagten ber Steinigung^eib gu=

gefdmben (die 22,6—11). ^n befonber§ bunflen gälten ermartete man bon ber ©ott=

beit bie Offenbarung be§ ©d)ulbigen (@j 22, 8 , 1 ©a 14, 40
; Qof 7, 14). £>a§ ftoätere

©efe| fennt ein ©otte^urteil nur nod; in bem einengall, memt eine grau be3 @l)ebrud;g

55 angeflagt mirb (91u 5). ©ie golter gur ©rmittelung eineg ©eftänbniffeg mürbe nict)t an=

gemanbt; erft bie §erobianer fd>einen einen allerbingg au^gebel)nten ©ebraueb, babon ge=

mac^t gu b,aben (Josephus bell. jud. I, 30, 2—5). SDa§ Urteil, in alter $eit münb=
lieb, berfünbigt, fpäter öielleidbt aueb bann unb mann fd)riftlid) abgefaßt (§i 13, 26), mürbe
in ber Siegel fofort bor ben Slugen be§ sJtid;ter§ bollgogen (St 22, 18; 25, 2); bei einem

60 Xobesurteil follen bie 3euS ert bis erften fein, bie beim äMlgug £>anb anlegen, unb bie
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©efamtgemeinbe, in bereu Warnen ba* Urteil gefällt ioorben ift, folt an ber Viinridrtung

fid; beteiligen (®t 17, 7).

3. Tas ©trafred)t. Vkun im folgenben bie einzelnen 9?ed)tgfa|nmgen nad; ifyrem

3nf)alt georbnet gufainmengeftellt Werben, fo ift im boraug nadjbrüdlicf gu betonen, baß
auf bag alte f)ebräifd)e 9ted;t^bag römtfd)=moberne 9tcc^tsfl?[tem ingbefonbere mit feiner 5

ftrengen ©Reibung gtotfdjen ctrafreebt unb Vribatreclit nidjt übertragbar ift. Xafür giebt

bie Betrachtung beg Tiebftafylg im fyebrätfcben 9ted)t ben beutlicbjten Veleg.

Tag fycrrfcfyenbe $ringif) im f)ebrätfd)en Stecht ift bag jus talionis : „2fuge um 2luge,

3abn um ßafrn, Söunbe um Söunbe" (@e21,21). Um bieg richtig gu berftefjen, muß man
ftd; bergegenWärtigen, baß biefer Wecfytggrunbfalj auf ber oben gefeierten älteften ©tufe io

ber 9tecf)tgentWidelung ntd)t bie Vebeutung einer Worin für richterliche Veftrafung bat,

fonbern für bie ^rinatradje gilt. @g ift ©ad)e beg einzelnen, fein Wed)t felbft gu ber=

folgen; er fyat nad) allgemeiner Sitte bag Stecht, bem Übeltäter ebenfo gu tfmn, Wies
biefer ihm getfyan bat. äöilben Golfern ift bie Wad)fucbt bag berecfitigtfte unb fyeiligftc

©efüf)I ; Wer ftcb ntc^t räd)t, ift efyrlog. 15

Ticg geigt fieb, am beutlicbjtcn in bem Wicbtigften gall, beim £otfd)lag. Tic Vlutracfye

ift nid)t ein s)Ud)t beg Vluträdjerg, fonbern eine Vflid)t, ja bie Vjlicfyt x<a' etjoyjjv, meiere

bie VlutgberWanbtfd)aft auferlegt. Unb gwar f'ommt urfbrünglid) biefe Vflidit" ntd)t bloß

ben VlutgberWanbten in unferem ©inne, ©öfmen unb Vrübern, überhaupt ' nab,en 3Ser=

Wanbten gu, fonbern für bie ältefte 2lnfd)auung finb alle ©tammeggenoffen Vlutgber= 20

Wanbte (f. oben), gür einen (Erfcbjagenen treten alg Wacher auf alle ÜJcitglieber feineg

ßlang gleichermaßen. $ft ber SRörber ein ©tammegglieb, fo muß er aug bem ©tamme
ausgetilgt Werben, beffen Vlut er bergoffen i)at. $jft er ein ©tammegfrember, fo ift

niebt bloß er unb feine näcf)ften Familienangehörigen, fonbern Wieberum alle, bie gu feinen

©efd)led>tg= unb ©tammeggenoffen gehören, ber Vlutradie berfallen, bie an einem beliebigen 25

©lieb feineg ©tammeg bollgogen werben fann.

Tag reine jus talionis macfyt alle §änbel ewig, bag geigt ftd) eben an ber Vlut=

radie am beutlid)ften. Wun bat felbftberftänblicf) auf biefer ©tufe, Wo alleg alg prtbate

©trettigfeit gilt, ber ©efd)äbigte auä) bag 9ted)t, trgenb meldte anbere Slbmacbung mit bem

Später 31t treffen, fid) burd; ©elb unb ©elbegWert entfcfwbigen gu laffen (bgl. bag $Wölf= 30

tafelgefeij : si membrum ruit ni cum eo paicit talio esto). Gs ift ein febr großer

Aortfcfyritt, ben bie alten ^graeliten Wob,l fcfyon bor ber ©intoanberung ing Sffieftjorbanlanb

gemacht fyaben, wenn an ©teile ber reinen Vergeltung burd) bie fid> rädjenbe Selbft=

tjilfe bie Mombenfation burd) ©elbegWert tritt, Tamit ift ber Wid;tigfte Anfang für bie

@rfe|ung ber Vribatrad;e burd) öffentliche ©träfe gegeben: eine Äombenfation fann fiel) 35

auf bie Tauer ber Regelung burd) bie allgemeine ©itte nid;t entgief)en unb fo ergiebt fid)

bie öeraugbilbung geWiffer beftimmter 9)caße für biefe ©egenWerte (bgl. Sj 21, 22).

Arüb,e fcfyemt fd^on bie f)ebräifd)e ©itte einen folgen Vergleid} für bag Weite ©ebiet ber

Äörberberle|ungen bei §änbeln berlangt gu fjaben (@j 21, 18), Wogegen bie alte ©itte

eg nicf)t billigte, baß ftatt ber Slutradje ein ©ü£)ngelb angenommen Würbe, abgefeben Don 40

einem /fall ber fal)rläfftgen Rötung (Gr. 21, 30).

@ine britte ©tufe bilbet bann bag eigentliche ©trafrec^t, für Weldieg begeidinenb ift,

baß bie ©efellfcfjaft bie Wacb,e bem einzelnen abnimmt. Tie Wad;c Wirb fo jur ©träfe;

eg ift bag gemeinfame ^ntereffe ber ©efamtlieit, Welc^eg fie regelt. Tie ©itte unb fpäter

bag ©efe| beftimmen ©trafart unb ©trafmaß; bie Seiter ber ©efeßfcfyaft, bie 53ebörben, 45

nehmen bie ©urc^füb.rung ber ©träfe in bie §anb.

Xer Qtotd ber ©träfe ift aber naef) alt!?ebräifct)er 3lnficbt mit bem ©ebanfen ber

Sßieberbergeltung unb beg @rfa|eg noef) nicf)t erfd)ö!pft. ©d}Were Vergeben, namentlicb

iotfdilag, berunreinigen bag Sanb; auf bem gangen Sol! laftet bie ödiulb (bgl. 2 in
21 u. 24). Ta^ Slut beg Wtörberg allein fann ben .30m ber ©ottb,eit befänftigen unb 50

bag Sanb reinigen (Wu 35, 33, bgl. 2 ©a 21). Tag Söfc foll burd) bie Strafe au-i ber

Glitte beg Volteg getilgt Werben (®t 19, 19).

3m 3ufammenf)ang mit bem ©ebanfen ber Übertragbarfeit ber Sduilb ftebt bav

anbere, baß befonberg bie l^inber für bie Vergeben ber Vater baftbar finb. 2lud> bav

weltlide ©erid)t ftraft in befonberg fcfyWeren 'Aä'llen bie Kinber famt ttn Vätern mit bem 55

Xobe (2 Mg it, 2(3; v"\of7,2-l). Vor allem bererbt fid) bie Vlutfcbulb: fann ber Vlitt--

räcber beg '^iörberg nidit babbaft Werben, fo liält er fieb an beffen A-amilie. üo 110*

bleute bei ben Vebuinen. (Srft bag Tt f;ebt biefe Wecbtggewobnbeit auf (21, lti).

il>ao bie Strafarten anlangt, fo fommt im Wejetj alg Tobeoftrafe nur bie Stei=

nigung jur ^InWenbung. ^n A-ällen Wie 2 Sa 1, 1.",; 2 Mg 10, 7. 2">, 'oler2(i, 2:'. u. a. <;o
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I)anbelt cc fief) ntcfyt um VoUgiefmng einer Dom ©erid)t berbängten Strafe, förfcb>ert

iuurbe bie Xobeiftrafe nad; bem briefterlid;en ©efe| unb tt>oE)t aud» nad) ber alten ©Ute
in einzelnen gäßen burd) ba§ Verbrennen ober Slufbängen be§ SeidmamS, moburd; betn

Eingerichteten bie SBoIjItfyat ber Veerbigung entzogen mürbe (Se 20, 14; 21, 9; St 21, 22;
5 ögl. 31. Vegräbni§ Vb I, ©.531, ig

ff.). Sa3 St milbert aud) fner burd) bie 35orfcE)rtft, ben auf=

gehängten Seicfmam bor Sonnenuntergang gu begraben. Über ben Vollzug ber ©teinigung

erfahren mir nicf;t§ näl)ere§; fie gefd)af) aufserfyalb ber ©tabt (Se24, 14; 9ht 15, 36: 1 %
21, 10 ff. u. o.), bie beugen mußten ben erften ©tein auf ben Verurteilten werfen (St

17, 7). %lad) ©en 36, 24 fdjeint ba§ Verbrennen einft auef) in Israel üblich geroefen

10 gu fein. Sie Äreugigung „crudelissimum deterrimumque supplicium" (Cic. verr.

5,64) mürbe erft burd) bie Siömer in Valäftina eingeführt, über römifd)e Bürger burfte

fie nicfyt behängt merben. (Sbenfo burfte bie ©rbroffetung, nad) bem SEalmub bie ge=

möfmiicfye SEobesftrafe, erft in römifcfyer ijeit ühüd) geroorben fein (»gl. Joseph. Ant. 4

XVI 11, 6).

15 Sie Vrügelftrafe finbet fief) erft im St au§brüdlicf) ermähnt (25, 1—3), aber leiber

fefylt bie Slngabe barüber, in meldjen gälten ber iRtd^ter barauf erfennen fonnte ober

mufjte, abgefefyen bon bem einen %aü Dt 22, 13 ff. 2lud> bte %efution mirb betrieben;

40 ©cfylage finb ba3 ^bd^fte gufäffige -JJiaf}. Sie fbäteren ©efetjaueifeger fyaben bie 3abj

auf 40 meniger 1 feftgefe|t (2 &o 11,24; Joseph. Ant. IV, 8,21. 23), mof)l um
20 ein Überfcfyreiten bei etroaiger Vergällung gu bereuten, bieileicfyt aud), med man fbäter

ftatt be§ ©todeg eine ©eifjef mit brei Giemen anmenbetc unb bamit 13 §iebe gab.

Sie ©elbftrafen, bie ba§ ©efe£ fennt, finb ein @rfa| für ben ©efcfyäbtgten, affo nid;t

eigentliche ©trafen, Sagegen merben 2 % 12, 17 Vufsgelber ermähnt, melcf>e an bie

Vriefter entrichtet merben; für melcf/e Vergeben erfahren mir nicf)t, maf)rfcf;einlicf) für M--

25 tifd^e Verfehlungen.

$reif)eits>ftrafen feblen gang im ©efe| unb aud) bas> alte ©emofynfyeitgrecf/t iueifj nicb>3

bon ©efängms» al<8 einer eigenen ©trafart. Sarin burfte fief) ber Urfbrung be<? f>ebräifcf;en

3}ecf)te3 in ber Sfomabenfitte berraten. Sagegen mirb in ben f/iftorifd)en Vüd)ern mefyrfad)

bon Werfer, Vlod unb §ateeifen ergäbt, mit mefdjen bie Röntge ungel)orfame Siener unb

30 ftaatggefäfyrlidje Seute mie bie Vrobfyeten gu gäfnnen berfucf)ten ($er 20, 2 ; 29, 26
f.

;

2 Qfyx 16, 10; 18, 25). 2ltö gefe|lid)e, bom 9ftd;ter gu berbängenbe ©träfe erfcf>eint

©efängniS jebenfalf§ in nadjerjlifcfyer Qnt (@3r 7, 26).

2luffallenb für unfer f)eutige§ Siecfytgbemuftffein ift, baf? ba<S Ijebräifcfje Stecht feine

entefjrenben ©trafen fennt. Sfusbrüdlid) wirb bei ber Vrügelftrafe au§gefcf)loffen, baf; fie

35 cntefyrenb fein fofl (St 25, 1 ff.). Ser alte ^ube toie ber heutige Orientale f)aben einen

gang anberen (^begriff mie mir: SRorb unb ^otfcfylag, (Sf)ebrud) unb Ungucf;t, Süge unb

Verrat finb atte§ Singe, bie ber @f>re be^ SRanneS nic|t biel fcf;aben, aud; nid)t menn fie

entbedt unb beftraft merben.

^m einzelnen finb bie un£ erhaltenen ©trafbeftimmungen fet)r (üdenf)aft. Vei %ot--

40 fd;Iag mar bie Vlutradje ^eilige Vflicf)t für bie alte Qt\t. „Sßer 9)Jenfd;enbIut bergief?t,

beö Vlut folt mieber bergoffen merben" (©en 9, 5 f.) galt alle $ett al§> ©otteänorm. 3ur
VIutrad)e berbflid^tet ift aber bei ben Hebräern jetjt nur me§r ber näcfjfte Vermanbte, ber

„goel haddam" VrinjibieK mirb baö Sied;t ber VIutracf)e aud) im ©efe| überall an=

erfannt (St 19, 1—13; 9cu 35, 16—21). Sod> brad)te e§ ber Übergang gu georbneten

45 guftänben mit fid), ba^ bie Dbrigfeit, fobalb eine fold;e ba mar, bie VIutrad)e in if)re

^anb nafnn unb bamit gur Xobesftrafe ummanbelte (2 ©a 14, 4 ff.). @3 fd)eint ieboeb,

ba^ e§ in borerjlifdjer 3«t nie gang gelang fie au§gurotten. Sie mirffamfte Vefcfyränfung

lag in ber Unterfd)eibung gmifcfyen Wioxb unb SEotfd;(ag. ©c§on ba<8 Vunbesbud) unter=

fd;ieb, ob einer au$ 3lbfid;t ben anberen getötet, fnnterliftigermeife in offenbarer grebeltf;at,

50 ober ob ofme feinen Vorfat; ,,©ott t§ eben burd; ibn fo gefügt" (@j 21, 12 ff.), ©benfo

erfennt eg in gemiffen ©rengen baä Stecht ber 9Jotmef)r an (dx. 22, 1 f.). Stfmlid) im St
(19, 1—13), mo namentlid) in bem fdjon bor^er bor^anbenen §afe ein Vernein für bie

3lbfid;tlid)feit ber %f)at gefe^en mirb. ©enauer unb gugleidj etma§ anber^ giebt ba§

Vrieftergefe^ bie Watmak beö 3Rorbe<§ an : nid;t Blofß mo §af3 unb geinbfcfiaft ober f)inter=

55 liftige^ Sluflauern ermiefen ift, mirb Sftorb angenommen, fonbem aud; ba, mo einer mit=

telft eineö gu tötlicf)er Vertounbung geetgneten 3nftrumente§ ben anbern fcf;Iägt unb biefer

an ben folgen ftirbt. 3tu3 ber ©efäf)rlid)feit ber 2Baffe mirb auf 3lbfid;t gefd)loffen (9cu

35, 16 ff.). Veim StRorb ift in aßen ©efe^en ber 33IutracE)e freier Sauf gelaffen begiet)ung§=

meife bie £obe§ftrafe angeorbnet unb gmar mit ber augbrüdficfyen Seftimmung, ba| eine

eo 2lu3löfung buret) ein Vu^gelb nid;t ftattfjaft fein foß (9Ju 35, 31). Ser lotfcf)Iäger ba=
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gegen genickt bie 2l>or;ltf>at beö 2lfi;Ired;t<$. 2tlg 2lfr/l galt in alter geit jebe* Heiligtum

(li'r 21, 14). 3)ie Sluffyebung ber im Sanb gerftreuten Heiligtümer burd» bag "35eutero=

nomium machte bie (Einrichtung befonberer 2%Iftäbte notWenbig, bereu bag 25euteronomium
brei für v

x
s uba, bag Srieftergefei) je bret für bag Dft= unb SSeftjorbanlanb beftimmt (35t

ist, 3;
v
J(it 35, 11 ff.; 35t 4, 41 ff.). %n älterer £eit War bag Slfolrec&t ber Heiligtümer 6

Wobl ein unbefeftränftei. 2lber fd)on bag Sunbegbud unb 35euteronomium fetjen boraug,

Wag bann bag 5|]rieftergefet5 augbrüdltd beftimmt (@r. 21, 14), baf? bie grage, ob SRorb
ober 2otfcr)Iag borliege, unterfuc^t werben folt. Seim 9ftorb mufj bie 2lfr/Iftabt ben SJiörber

ohne ©d/onung bem Sluträder ausliefern (@j 21, 14; 35t 19, 11 ff.; 9iu 35, 11 ff.), eine

Ülmneftte für SEotfdlag trat in nacr)er.tltfcr)er $z\t beim 35obe beg §of)enbrtefterg ein (9?u in

35, 25); borfyer fonnte nad) bem Sriefterfober. aud} beim SEotfcr/läger leine ätuglbfung

ftattfinben : fobalb ber 2Ifr/Iflücr}tige bag ©ebtet ber gretftabt berliejs, mar er bem Slut=

räder berfallen (9Ju 35, 32).

2lud) bei Äbrberberletjungen miß bag ©efetj bie Maliern nur angeWenbet Wiffen, tuo

Sorfatj unb Sorbebadt angunel)men finb. Sei Serletjungen im ©treit g. S. beftimmt bag ü
Sunbegbud, bafj ber %\)äUx nur bie §eilunggfoften tragen unb ben Seriellen für bie

$eit beg £ranffeing entfeb/äbtgen foll. ©inen anberen ©ingelfall, ber mit (Mb abgemacht

»erben fann, j. @r. 21, 22.

ßlwrafteriftifd finb bie Seftimmungen über ©ittlidtfeit-obergeb,en. Slutfdanbe, $naben=

fdanbe, ©obomtterei mit bem Sieb, Werben mit bem %ob beftraf't (2eb 20, 10 ff.; (Er 22, 18); 20

ebenfo aber auä) alg auf gleicher Sinie ftet)ertb ber Umgang mit ber SSJcenftruierenben. Seim
6I)ebrud;> blatte ber beleibigte Seemann jebergett bag 3ted)t, bie untreue grau gu töten unb am
iserfübrer 9iacb,e gu nehmen. 35ag 35euteronomium berlangt fategorifd aug religiofen ©rünben
bie lobegftrafe für beibe %eile. 9cur Wenn eine SergeWalttgung angenommen werben fann,

gellt ber Wetbltd)e ^eil frei aug (35t 22, 25 f.). dagegen fiel bie Serfür)rung eineg nod) 20

nid/t berlobten 9Jtäbden als @igentum§befd»äbigung berübt an ber gamilie begfelben unter

bag Sribatredt unb mürbe alg fold&e gebüfjt (@j 22, 15; 3)t 22, 28 f.). 35af$ ber Sater

in folgern gall ftrengeg ©erid)t üben fonnte, geigt ©en 38. ©efetdid Wirb nur eine

•^rieftcrtoctjter in biefem gälte beftraft (im Srieftercobej) unb gWar mit bem 35obe(2e21,9).

35af? unb Warum bie Sergefyen gegen bie Seligion im Weiteften Umfang in bag so

©ebtet beg bürgerlichen Seeweg gehörten, ift fd)on oben befbroden roorben. ®ö|enbienft

unb ftauhmi finb fd>on im SunbeSbud mit S£obe§ftrafe belegt (@j 22, 17. 19). Saö
25euteronomium ift hierin au^erorbentlicb, ftreng: fd;on bie Serfüb^rung jur Seref>rung

frember ©ötter ift ein tobeSWürbigeä Sergeb,en (13, 7—18). Sollenbg ber Sriefterfobej:

ftellt jebe abftdjtltcfye Übertretung einer ^ultuöorbnung, 3. S. (Sntf)eiligung beS ©abbatf)'§ ;jö

unb bergleiden, auf eine Sinie mit ©otteSläfterung, toelct/e 2lu^rottung au§ bem Solle

nacb, fid) jie^t (Seb 24, 15). Sie Rötung erfdeint t)ier (@g 22, 19 u. ®t 13, 16) als

Sott^ug be§ Sannei (cherem), unb ift bamit »on ber geWöl)nliden SEobeSfirafe unter=

fdieben. 9)can barf bie grage aufmerfen, ob urfbrünglid bielleidjt jebe Rötung bon 3fred)ts

Wegen afö cherem betrachtet Würbe. Son gerid}tlid)er ©träfe beg SReineibg ift nirgenbS m
bie Sebe (Se5,20ff. lommt, Wie S. 24 geigt, nid)t ber 9)Jeineib afö foId>er in Setradt);

ber falfde @ib Wirft bon felbft al§ glucr,, bgl. bie @ibe§formel (f. 21. @ibSbV©.243,4).

4. 35 a§ Sribatred)t. 3)ie un§ erhaltenen gefe|lid)en Seftimmungen au$ bem

©ebiete be§ Sribatrecf/teg begießen fid) auf ba§ Serfonenredit, ba§ ©acben= unb gorbe=

rungäredt, bae ©rbredt, ba§ ©beredt. lü

35aö ^ßerfonenrecb,t. @ntfbredenb ber gangen antifen 3lnfd)auung ift nur bac.

erWadfene freie männlid)e ©lieb beg Solfeä, bag bie 2Saffen führen unb Slutrade üben

fann, im Sodbefi| be§ Sedte^. ®er nidterWadfene ©ol)n, bie unberf^eiratete lofyex

fiebert gang unter ber ©eWalt beS Saterg, ebenfo bie bert»etratete grau unb ber ©ffabe.

edon giemlid früb,e fdeinen Siften ber Sodbürger geführt Worben gu fein, ba3 Silb bom bo

«ud bc§ Sebeng, bag fdon bei bem ^ab^biften gebraudt ift ((£e 32, 32^bgL oef 4,j3)

bürfte babon hergenommen fein; augbrüdlid begeugt finb fie erft fbäter C^e) 10, 19; ;>r

22, 3(i; C?s 1=J, •» ; 9ie£) 7, 5. 64; 12, 22 f.).
Söenn in ber fbäteren Seit bag 2d. Vc=

bengjab^r alg Sllterggrenge für SSaffenfäb^igfeit unb 3)tünbigfeit galt 0lu 1,3; Se 27,:'. ff.),

fo wirb man baraug aud; für bie ältere ^eit einen 3tüdfd(u^ maden bürfen, Wobei aller= 56

bingg gu bead;ten ift, ba^ bei ber batriard;alifden ©tammegberfaffung bie ©elbftftänbigfeit

aud) ber erWadfenen ©öb^ne nur eine relatibe ift. 35ie Aratten fdeinen im großen unb

gangen ate bermögengrcdtlid) Unmünbige bcf)anbelt Worben gu fein; Wentgfteng fjaben fie

abgefeben bon ben i'eibfflabinnen fein (Eigentum, über bag fie berfügen fönnen. Sor i>k--
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ridtjt finb fic nicl)t geugniSfät)ig (f.
oben). 3m übrigen bgl. b. 31. gamilie, ebenfo in betreff

ber ©Haben unb ber 23olfSfremben bie 21. ©flaberei unb $remblinge 33b VI ©. 262,54.

©acf)enrecr)t unb gorberungSredjt. 'Sie borfyanbenen ©efe^e begießen fict) auf

bie Verfügung über baS ©igentum, auf baS ©dmlbWefen unb auf bie Haftpflicht.

5 Kauf unb Verlauf bewegten fid) im alten &xad in ben einfac^ften formen
unb bie berWidelten fragen, bie baS große ©ebtet beS ^rrtumS unb ber Überborteilung im
Weiteften ©inn foWie ben 9tüdtrttt bom Kauf betreffen, beftanben für baS alte 3Red£)t nur

in fefyr berfcf/Winbenbem -Stoße. &xad mar nod) lein £>anbelSboK.

©eWiffe $örmlid;letten waren fd>on früfye beim Kauf unb SSerlauf Wichtiger ©egen=

10 ftänbe, namentlich bon ©runbbefitj üBItdE) unb erforberlid). SDaS einfachste unb ältefte mar
Wot)l, ben Kauf bor 3euSen h

u öottjte^en (bgl. ©en 23, 7—20). ©ibfd)Wur unb ©e=

fdienfe mochten, tüte jeben, fo aud) biefen Vertrag Bekräftigen. ©ine förmliche Kaufurfunbe

Wirb erft in ber gett ^emiaS erwähnt ($er 32, 6 ff.) unb tfoax Würbe fie (nad) ber

einfacbjten ©eutung ber ©teile) in einem bobbelten ©jemblar, einem berfiegelten unb einem

io offenen, ausgefertigt unb einem ©ritten §ur 2tufbeWafyrung übergeben (anberS ©tabe in

gatSB 1885, 176). 3eu9m un^ "Siegel bürfen natürlich, bei biefer Urlunbe nid>t fehlen.

©aß beim Verlauf bon ©runbftüden bie 2luSfteIlung eines Kaufbriefes jur $eit ^eremiaS

baS gewöhnliche War, geigt 2>er 32, 44.

©ine anbere altertümliche ©itte begegnet unS im 33ucf;e SJluif) (4, 7): ber 93erfäufer

20 gab feinen ©dmt) bem Käufer jum geidjen ^ ^erjidjteS auf baS Kaufobjelt. ®amit
ift jufammenjunelimen, baß ^falrn 60, 10 (bgl. 108, 9) für bie 93efi|ergreifung baS Silb

gebraucht, „ben ©dntl) auf etwas Werfen" Stuct) bei 2lblefmung ber £ebtratSef)e, Wo eS

fid) Wefentlid) um ben ÜBerjtdjt auf baS ©rbgut fyanbelte, fanb biefer fr/tnbolifdje 2(ft

2lnWenbung (®t 25, 9). ©er urfbrünglicf)e ©inn ber ©eremonie ift mcfyt mebr t'lar;

25 ebenfoWenig Wiffen mir, ob unb Wie lange fie regelmäßig bolljogen Würbe ; ber SSerfaffer

beS 33ucb^e§ 9tutf) lennt fie nur als eine 2lntiquität.

%üx bie freie Verfügung über baS ©igentum lag eine ©d)ranle in ber $ietät, Welche

ber ©otm feinen 33orfafyren fdmlbete. 9kmentlid> mit ©runb unb 23oben füllte ber

^Sraelite fid) fo innig berWacf/fen, Wie nur je ein 33auer. ©er bäterlicfye 2lder War fyetlig

;

30 lag boef) oftmals barin ber 23ater begraben, ju bem ©obm unb ©nlel fid) beigefellen

Wollten (bgl. 1 Kg 21, 3). §ierauS erllären fid) bie Seftimmungen über baS 3^ed£)t ber

2luSlofung, baS bem freien 93erlauf befdjränfenb entgegentrat. ©c|on bie alte ©itte gab

bem (erbberechtigten?) 93erWanbten ein 23orfaufS= unb 2LUebereinlöfungSred)t (JJer 32, 8 ff.).

©ine gefetdidie Seftimmung finbet fiel) allerbingS erft im ^ßrieftercober. (2e 25, 25
f.).

^raglicf)

35 ift, ob ba§ b,ier bem ©igentümer felbft berlieb^ene 9{ücffaufSred;t auf alter 9tecfit§fitte be=

xvfyt; bie Slnorbnung l)ängt im ^rieftercobej auf baS engfte mit bem §allja^r äufammen.

®aS GinlöfungSred)t ift bei ©runbftücfen unb Käufern auf bem Sanbe unbefcb,ränlt, bei

Käufern in ummauerten ©täbten erlifc£)t e§ nacb, Verlauf eines 3a§veg (Se 25, 29
ff.).

3tuct> bte§ bürfte ber alten ©itte entfbrecfyeu. dagegen gehört ber Theorie bom ^rieftercober.

io an bie 33eftimmung, baß jeber berlaufte ©runbbefi^ mit StuSna^me ber §äufer in ber

©tabt in bem alle öO^abre gu feiemben .'oatljab^r (f.
21. ©abbatbjafjr) Wieber an ben alten

©igentümer jurüelfallen foßen unb jWar olme ©ntfd)äbigung (Se 25, 13 ff.), ©amit Wirb

übertäubt jeber Kauf ju einem SRtetbertrag auf fyöcfyftenS 50 3a^re -

©d)ulbWcfen. 2luc£) auf bem ©ebiet be§ ©c£)ulbWefen§ unb KrebitWefetiS §eigeu

45 bie gefe|licf>en 33eftimmungen bis in bie nadjerjlifcfye ,3eit hinein eine aufjerorbentlicfye ©in=

facb^l)eit ber 35erl)ältniffe. 9cod) baS ®t lann eS fid) nid)t anberS benfen, als baß ©d)ulb=

berf)ältniffe unter ben Israeliten nur in ber 2lrmut einzelner il)ren ©runb f)aben. 3Son

einem mit bem §anbel notWenbig jufammenl)ängenben Krebitf^ftem Weiß eS nid)tS. SDieS

muß man im 2luge behalten, um bie alten ©efe^e ju berftel>en, bie fid; auf bie Krebit=

so berb^ältniffe beS §anbelS gar ntd)t anWenben laffen, bei benen bie ^enbeng ganj beutliclj)

bie ift, ben armen ©dmlbner bor Sebrüdung buref) ben ©dmlbfyerrn ju fcb,ü|en.

©aS alte ©eWof)nf)ettSred)t ging bab^in, baß ber ©laubiger fid; burd; ein ^pfanb

©id;erl)eit ju nehmen fud)te. gn biefem gaEe füllte er nacb, alter ©itte baS DbergeWanb
beS 2trmen niefit länger als bis Sonnenuntergang behalten, War bod) ber 9Jcantel bei

55 9(lad)t beffen einige ©ede (©j 22, 25). 2lußerbem berbot eS bie gute ©itte, bom 33olfS=

genoffen 23uc£)erjinfen ju nehmen; leiber Wirb nichts gefagt, bon Welcher ©renje an ber

3inS als Wuc£)erifd; gelten fotlte (®j 22, 24; ber ,3ufal »fy* \
^ leinen ^inS if)tn auf=

erlegen" ift fbätere ©toffe im ©inn beS ®t, bgl. Söellfyaufen, Kombof. beS ^ejat. 92).

Ser ©d;ulbner, ber nid;t jaltlen fonnte, War nid)t nur mit feiner ganzen feabe, fonbern

60 aueb mit feiner ^erfon unb feiner Familie Ejaftbar ; ber ©laubiger tonnte fie als ©Haben
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»erlaufen (2% -l, 1;
s
Jicb 5, 5. 8; !gef 50, 1). ©od; beftimmt fd;ou basS Sunbe*bud;,

bafs ein ©dmlbfllabe mit ben ©einen im 7 3al;r ber ©llaberei freigelaffen Werben foll,

iinvj fo toiel als ben Grlaft ber 9teftfdmlb bebeutet (Gr, 21, 2. 7).

Dafc biefe menfcfjenfreuitblicben Seftimmungcn il)ren ^toeef nicf)t erreichten, geigt bie

$Iage ber fßro^^eten, bie einftimmig bie Seichen freiten Wegen ifner ftärte gegen bie 5

armen ©dmlbner. ©ang in itnem ©eift berfcj)ärfte bafyer ba§ Dt bie Seftimmungeit.

Da* Verbot ber ^fänbung be§ 3Jtantel§ Wirb in fe^r gWedmäfuger äöeife auf alle jum
2tbcn bringenb notWenbigen Dinge auggebefmt (Dt 24, 6. 13. 17). Überbaupt foll ber

©laubiger nid)t felbft ba€ $fanb im §au§ be£ ©dmlbnerg Wählen, fonbern bas>jenige

^ßfanb annehmen, ba3 ibm biefer geben will (6, 10 f.). Daö Serbot be<8 SßuefyerS Wirb 10

au3gebel)nt gum Verbot beö gingnebmenS über£>au^t. Dem Solfggenoffen gegenüber fiub

2ßud)er unb 3in* gleicbbebeutenb (Dt 2:'», 20 f.; cf. Gg 18, 15 ff.). Den gremben gegen=

über ift bagegen ba£ 3in§nel>men erlaubt. Da§ ©efe£ über greilaffung be3 ©cb^lbfflaben

iütrb erweitert gum ©ebot be3 Grlaffe<§ jeben Darlebeng im 7 $al)r (Dt 15, 1 ff., »gl.

bef. 3>. 9, ber es unmöglich mad)t, mit Dillmamt ba3 ©efetj nur Don einer 3>erfd)ie&urtg 15

ber 9tüdgablung um ein %dfyv gu beuten). Daf$ freilieb, biefe«? ©efe£ recf)t unpraftifcb, War
unb ftreng burcr)gefübrt jebem Sorgen ein rafct)e§ Gnbe machen mufjte, afmt ber ©efe|=

geber felbft unb appelliert bafter einbringlid) an bie 2Rilbtl)ätigleit feiner Sanbsleute: „fjüte

bich, bafe mdt)t in beinern §ergen ein nic|tsWürbiger ©ebanfe auffteige: ba<§ JJabr be§ Gr=

Iaffe§ ift nafye, unb bu ni(f)t einen mifsgünftigen iöltd auf beinen Sruber Werfeft unb ibm 20

be£l)alb ntcr/r» leifyeft!" (»gl. ben fcfytoacfyen üEroft in 3>. 11). $u biefen 'Jorbmmgen be§

Dt »ergleid)e man ©g 18, 5 ff. G§ ift lein 2öunber, bafj bie teilweife gang unburd;=

fübrbaren gorberungen feinen großen (Erfolg blatten (»gl. 3 er :^i 8 ff.). Die fpäteren

;^uben baben e§ prächtig »erfianben, biefe ©ebote gu umgeben : bem berühmten öillel Wirb

bie Grfinbung be3 ^roäbubS §ugefct)rieBen, b. f). ein in ©egenWart ber 9ticf)ter aufgehellter 25

Sorbeftalt, ber e§ bem ©laubiger geftattete, ein Darleben gu jeber $eit ofme 3tüdfid)t auf

ba<§ ©rla^jabr ein^uforbern.

Die 35eftimmungen be£ ^ßrieftergefe|e§ Waren im großen unb ganzen ebenfoWenig

burd;füf)rbar. Da« Verbot beg 3in§nebmen§ Wirb aufregt erhalten (ie 25, 35 ff.). Der
Verlauf be§ ©d)ulbner§ in bie ©flaberei Wirb geftattet, aber burd) bie 3Sorfd}rift gemilbert, 30

ba| fein .öerr if)n afö freien Sobnarbeiter bebanbeln foll. Die greilaffung Wirb nicf)t mebr

auf ba§ 7 3al)r ber ©fiaöeret, fonbern bem ganzen ©d)ema be§ ^rieftercober, entfpredjenb

auf ba§ §alljabr, ba§ alle 50 ^abre ftattfinben foll, »erlegt. 3n bemfclben ^a^r fällt

aller »erlaufte ©runbbefi^ Wieber an bie $amilie jurüd, gu beren ©rbgut er gebort. Da§
hilft einerfete bem Übelftanbe ab, baf$ ber ^retgelaffene ganj mittellos baftebt; anbererfeits 35

Wirb burd) bie 33erfd}iebung auf ba§ 50. $ar)r für »tele ©cb.ulbfllaben bie gange Seftim=

mung iUuforifcb. 2lud) biefeg ©efe| ift auf bie Dauer nid)t jur Durd)fübrung gelangt.

23ürgfd)aft lennt bag ©efe| nieb/t, ba^ fie aber »orlam unb baf? man bamit febon

fd)limme @rfal)rungen gemacht fyatti, geigen bie ^)]ro»erbien, Welcb)e einbringlid; ba»or

warnen, Sürge gu Werben (6, lff.; 22, 26
f.).

40

Grfalpflicb.t für @igentum§befcb;äbigungen. 3W§ oberfter ©runbfa^ gilt

für ba3 Sunbe^bud;, ba^ nur ber jum @rfa| »er»flid;tet ift, beffen $öerfd)ulbung (bor=

fä^Iid) ober un»orfätdid>) nad)toeigbar ober »oraugjufe^en ift. ©oIcf)e 33erfd;ulbung liegt

gunäcbft am beutlid)ften »or bei abfid;tlid)er ©d)äbigung, befonber§ beim Diebftabl. SBenn

man bie Segriffe Ißriöatrecr/t unb ©trafred)t auf ba§ l)ebräifd;e 3ftec£>t anWenben Will, fällt 15

ber Diebftabl unter bag erftere; baö geigt fid) baran, ba^ er nur einen @rfat$anf»rucf> be=

iirünbet, aber leine Irimineße Seftrafung nad) fid) giefyt. §öct)ftenS infofern trug ber @rfa|

otrafcbaralter, ate fd;on ba§ alte ©eWobnbeitöred}t bem Sefto^lenen @rfa| im mebrfad;en

i«ert be§ GntWenbeten guf»rad): bei ©elb bag Doppelte, bei ©cbafen ba§ üierfaifte, bei

3tinbern ba§ fünffache (f. @j 21, 37—22, 3; 22, 6). 3ft ber Dieb nid;t mit ©id)erbeit 50

31t ermitteln, fo foll bei einer gWifdten gWei ^raeüten fd)Webenben Stlage ber, ben ©ott

burd) bas 2o§ afe ben ©d;ulbigen begeid)net, bem anberen ba3 Doppelte be§ 2öert§ ent=

richten (Gj 22, 8). 91id)t minber Wirb aber aueb bei untoorfä^licber 33efd)äbigung eine

Iserfcbulbung angenommen, Wo grobe gabrläffigleit nadiguWeifen War. ©0 g._ S. Wenn

einer feine ©fteme offen fielen lä^t unb ba<3 %kx eineg anberen fällt r)inein (Gr21,^!:l); 55

ober Wenn frei laufenbeg 3>ieb einen 2(d'er »erWüftet (Gr 22, 4); Wenn ein ftöfüge« ^Hiub ^a=
ben anrid)tet (Gr 21, 32. 3(i); ober Wenn bem unad)tfamen ,s>irteu Sieb geftobleit Wirb (Gr

22, 11, »gl. bagegen S. 13); anbere /j-älle
f.

nod) Gj 22, 5 unb 22, 13. llmgelebrt ift

\>a, Wo leine Serfdmlbung angenommen Werben lann, feine Grfalpflidit, fo 5. S. Wenn

einem Wanne an»ertrauteö ©elb geftof;len iuirb (Gr 22, (if.), Wenn Wilbe Diorc bem üo
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Wirten ein ©tut! SBiefy griffen fyaben (22, 9 f., 12); tergleid)e auef» 22, 13 mit Ü8. 14;

21, 35 mit 35. 36.

©aS ®t enthält feine näheren ©efetjeSbeftimmungen über ben in Ulebe ftebenben

©egenftanb. 2öa3 im ^3rieftergefe| gelegentlich barüber gejagt Wirb, ftimmt mit bem

5 alten Sfted)t, ba§ ben ©inbruef milber Silligfeit madjt, überein. SKkr irgenb ettoaS 2ln=

tertrauteS Veruntreut ober ©eftor/lenes ober ©efunbeneS ableugnet, ber fommt, Wenn er

freiwillig feine ©clmlb gefleht, fet)r milbe baton: er mufj baS Veruntreute Wieber erfetjen

unb als 33uf;e ein fünftel beS SöerteS barauflegen (£e 24, 18. 21. 5, 20—24).

©aS @rbrect)t ber Q^aeltten mar burcfyauS ein foIcr)e§ ber Agnaten; nur biefe

io finb SerWanbte im eigentlichen ©inn beS SBorteS ; bie VerWanbten ber grau geboren ja

einem anberen ©efct)led)t ober gar einem anberen ©tamm an. ©rbberecfytigt finb auef)

nur bie ©öfme, nicf)t bie iöcf)ter unb noef) weniger bie grauen. @3 finb ©buren tor=

f>anben, baf? auef) biefe in ältefter ßett als ©igentum bes> SftanneS mit feinem anberen

Sefüj an ben @rben fielen, eine ©itte, bie fief) bei ben 2lrabem bis auf Sftufyammeb er=

15 galten l>at (tgl. 2 ©a 16, 21 f.; 1 % 2, 13ff.; 2 ©a 3, 7 f.; aud) ©en 49, 3 f., tgl.

35, 22, unb ba§ gange ^nftitut ber 2etirat§ef»e bürfte ftcf; barau? erllären), tgl. ben 21.

gamilie unb @t>e 23b V ©. 745,6 ff.

@3 ift bieg, Wie e§ fcfjeint, allgemeines femitifd)e§ ©rbrecfjt geWefen (tgl. R. Smith,

Kinsh. 54. 264). §ierin liegt ein nid)t unwichtiger unterfdjieb tom rbmifcf)en @rbred)t,

20 ba<8 fonft e&enfalfe ein fofcf>e§ ber Signalen mar : bort tonnen WenigftenS bie 3!öcf)ter, bie

noef) im §aufe finb, erben, ©tabe (©efcfncf)te $<§raefe I, 391) leitet biefe ©itte aus> bem
in alter geit bei ben Israeliten fyerrfcfyenben 2tfynenMt ah; erbberechtigt War nur ber=

jenige, Welcher ben $ult be§ beerbten fort§ufet$en fällig mar. 9Jlan Wirb aber beffer mit

9t ©müf) (a. a. D.) -mr ©rffärung auf ben gufammenfyang jWifcf)en @rbrect)t unb ^flicf)t

25 ber 33Iutracf)e jurücfgreifen muffen. 3utn ©*ben berechtigt Waren urfbrünglicf) auef) bei

anberen femitifdtjen Söllern biejenigen, welche bie ^flicfjt ber 33Iutracf)e Ratten. 2luc£) im

altgermanifcf)en Sfted)t 5. 33. mar beibeS eng mit einanber terfnübft.

Unter ben ©ölmen würbe naef) alter ©itte baS @rbe fo terteilt, bafs ber ©rftgeborne,

b. f). ber erfte ©ofm be§ 33ater§, ben bereiten 2lntett erhielt (®t 21, 17). ^mmer^in

30 fonnte eS torlommen, baf? ber SSater bem älteften ©ofm biefeS @rftgeburt§recf)t entzog

unb eS einem jüngeren ©ofme jumanbte (tgl. ©en 49, 3; 21, lff. ; 1 % 1, 11—13);
namentlich fcfjeint bie Sieblinggfrau bie§ t)äuftg für ifyren älteften ©ofyn buref/gefetjt ju

fyaben. Slflein bie ©itte billigte e§ nic£)t unb ba3 %t terbot e§ gerabeju im ©inflang

mit ber alten ©itte (21, 15—17). Db auef) ber ©runbbcfit$ geteilt mürbe, toiffen Wir

35 nid)t ; mef)r 2ßaH;rfdE)einIic£>feit ftat Wof)l ba§ anbere, baf? er ungeteilt an ben ©rftgebornen

fiel unb bie Srüber irgenbmie bon biefem abgefunben mürben. Slfö ©egenleiftung bürfte

bem ©rftgebornen obgelegen b,aben, bie noef) unterbeirateten Weiblicr/en ©lieber ber gamilie

^u Unterbalten, mar er bod) nacb, bem %obe beS VaterS ba§ Dberf;aubt ber gamilie.

SDie ©öb,ne ber ®eb§meiber Ratten ebenfalls ein ©rbredjt (©en 21, 11), ob aber baS

40 gleid)e mit ben tollbürtigen ©öb,nen, miffen mir nid)t. Wlan erinnere fieb, baran, baf$ baS

f)ebräifcf)e Slltertum ben Unterfcfyieb jmifcf»en legitimer unb illegitimer @t)e im ©inne beö

grted^tfcr)=römifct;en 3tecf)tS nicf)t fannte
(f. 2t. gamilie 33b V ©. 747, 41 ff.). @S fc^eint, ba^

babei jeboef) tiel tom guten Söitlen beS 33aterS unb ber 33rüber abging unb fiel) fein

fefteS ©elt)oE)n^eit§recr)t auSbilbete. ©ureb, Slbottion erhielten fie natürlid) tolleS @rbrecl)t.

45 SBenn ein
s)Jiann of)ne ©blme ftarb, erbte ber näc|fte 2lgnate, f)atte aber mit Über=

nab,me beS @rbe§ bie ^flicljt, bie Söitme beS 93erftorbenen ju efyelicfyen (tgl. 2t. gamilie

33b V ©. 745, 36 ff.), ©onft !ef)rte bie ünberlofe SBitme tüieber in baS §auS ib,reS

33ater§ jurüd, um ton ba etentuell mieber berfteiratet ju Werben (©en38, 11; Se22, 13;
gtutb, 1, 8f).

50 9?ur in betreff beS ©rbrec^tS ber Tödjter Weift baS ftätere ©efe| eine 2(nberung auf,

inbem eS biefen für ben galt, bafj feine ©öl)ne torl;anben finb, ein ©rbrectrt giebt. 2lud)

je^t noeb ift e§ eine auSnafjmSWeife 93ergünftigung, „Wenn bie %öä)Ux mit ben ©ölmeit

erben (§i 42, 15). ®er auSbrücJlicfie $n)td ber Slnberung ift ber, ju terbinbern, „baf;

ber Spante eines SRanneS auS feinem ©efd)lecf)t terfcfjminbe" (5Ru 27, 4). 3U9^ al^er

55 Wirb biefen ©rbtbct/tem auferlegt, ba§ fie nur einen SJtann au§ bem ©tamme beS 33ater§

beiraten follen, bamit ntd)t ber 33efi| buref) il)re §eirat an eine ftammeSfrembe gamilie

fällt (9Ru 36, 1—12). @s ift nid)t unWa^rfcfjeinlicb,, Worauf ©tabe aufmerffam mad)t

(©efef). Israels I, 391), ba^ fjierin ein ^ontyromifs mit ber älteren 2lnfcf)auung torliegt,

nacb, meld)er eigentlich ber näctifte 2tgnate erben füllte mit ber ^flict)t ber SetiratSe^e (f.

60 oben), gan^ äf)nlicb, Wie im alten 2ttb,en, Wo ber erbenbe 2tgnate bie ^flicf)t b,atte, bie
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loditer cutWeber felbft ju heiraten ober ftanbeggemäß ausstatten, gür ben ^att, baß

aud> feine erbfähigen Softer borfyanben mar, beftimmt fogar btefe3 fyäteWefel? hodj, baß
nic^t bie iserinanbten ber grau, fonbern nur bie be§9Jtanne§ erben füllten (9cu 27, 5— 11).

Tic gan^e recfytlicfye Sluffaffung ber ©bc im alten ^rael ergiebt fid) au3 bem in bem
21. gamilie unb @|e ©efagten leiebi. £>ie Wenigen tiefen ©egenftanb betreffenben gefe£= 6

lieben Skftimmungen begießen fid) auf bie (Sfyer/inbemiffe, ben ©f^ialfatl ber Öer>irat3el;e

unb bie @l>efd)etbung. ©ie finb in ben betr. 2lbfdmitten be<3 2t. Kanutte unb @t>e bereite,

jufammengeftellt Sorben 08b V ©. 7-4-2, ?>
ff. ; 744, 21

ff. ; 745,:;r,ff.). SSensinger.

@ertd)t3barlett, firdjltdjc. — fatf)otifd)e .Slirdje : griebberg, de finium int. eccl. et elvi tat.

regundorum iudicio, diss. inaug. Lips. 1861 p. 87 ; <§ot)tn, ©eiftl. ©erid)t§6arfeit im fränf. 10

3ieid) inS^dt 9. 193; Sitftl. ®er ©erid)t§ftanb b. KleruS i. fränf. 9ieid), ^nnSbrur! 1886 ; ber*

felbe, sKt b. SnftitittS f. öfterr ©efdiiditäforfdrung, 3. @rgättjung§banb ©.365; Ctt, ®ird)lid)e

@erid)t§barfeit, SßJien 1895; Bouix, Tractatus de judieiis ecclesiasticis, ed. 2, «jäaris 1866,

2 SSbe; Molitor, lieber fanoti. ©eridjtSuerfabren gegen Slertfer, SRainj 1856; |unfd)iu3,

£ird)enred)t, 23b 4 ©. 691, S3b 5, S3b 6, Stbt. 1; 9?tf. TOindien, ®. fanon. ©erid)t§uerfaf)ren i&

unb ©trafrecfjt, Sbln unb 9?euß 1866, 2 93be; ®a§, Sin ©runbriß b. fanon. ©trafred)t§,

33erlin unb Seidig 1881; Srofte, Äirdjf. ®i§ätylinar* unb Skmnnalüetfaljren gegen ©eiftüdje,

ißaberborn 1881 ; Pacif. Pievantonelli, praxis fori ecclesiastici ad praesentem ecclesiae con-

ditionem aecommodata, Eomae 1883; r>. ©drulte, lieber Sirdjenftrafen, Berlin 1872; Äober,

Set>ofition unb Segrabation nad) ben ©runbfä|en b. firdjl. 3ted)t§, Tübingen 1867; berfelbe, 20

Die ©uSpenßon ber Äirdjenbtener, Tübingen 1862; berfelbe, Sie förperlicbe 3üd)tigmtg als

tird)lid)e§ ©trafmittel gegen tlerifer u. 9Könd)e in £!)&© Safirg. 57, 3, 355; berfelbe', ®e*

fängni§ftrafen gegen Slerüer unb SRöndie, a. a. £>., Sabrg. 59, 3; berfelbe, ©elbftrafen im
Sirdjenredit. a. a. £., Satjrg. 63, 3; 3?id)ter=Sooe*fabI, Süt, 8. 9t., Seidig 1886, §§ 206
bio 210, 212—226; griebberg, SHR, 4. 21., Seidig 1895, §§ 100, 101, 103-107. — (£oan= 25

gelifdje Strebe: ßfjr. teurer, ®er 93egriff be§ ftrd)tid)en ©trafuerget)en§ nad) b. 5Red)t§queKen

b. Slugäburgifdien Sefemttmffeg, Seit^ig 1883; ©öfdjen, Doctrina de disciplina eccles. ex

ordinat. eccles. evang. saec. XVI. adumbrata, Halae 1859 ; ©aüi, ®ie Suttjer. unb (Salmn.

Sirdienftrafen gegen Säten im 8?eformat.=3eitalter, «Breslau 1879; SKejer, SÜirct)enjudjt unb

Sonfiftorial^omtetenj nad) medlenb. SRecfit, 0?oftodE 1851 ;
griebberg, ®a§ geltenbe 33er= 30

faffung§red)t ber eoang SanbeStirdjen, Seipjig 1878, ©. 173, 254; gfranf, SBie neueren 2>t§*

jiplinargefe^e ber beutfä>eoang. SanbeSfirdien, Harburg 1890; SRid}ter=®oöe=faf)I a. a. C.

§§ 211, 227—231; grtebberg. ®fö, §§ 102, 108, 109; ^ter, Se^rb. b. beutfd)=eüang. Ä3t,

Berlin 1895, ©. 194, 258. — SSgl. aud) bie Sitteratur=9lngaben ju ben 219(. Audientia epis-

copalis, 33b II @. 217; Sann, S3b II ©. 381 unb ®ircfjenjud)t. 35

I. $atb,oüfcr)e Iird)e. 1. 5D t e ©traf = unb ®i§§if5Ünargerid)t€barf eit.

A. 3" ben erften lyafyrb/unberten. £>ie af)oftoltfd)e Qdt meift eine rein auf bie

Csin^elgemeinbe befd)ränfte 2lu^übung ber jeber C^emeinfcfyaft naturgemäß juftefyenben ütraf=

unb ©i^i^Iinargeric^tgbarfeit über il)re ©emeinbeglieber auf. ©ie äußert ftd) bei fd)toeren

Verfehlungen in ber 2lu3fd)Iief3ung ber ©d}ulbigen au§ ber ganzen ©emeinbe. 2ltferbingö 40

fonnten biefe, roenn fie burd) aufrichtige Steue unb SSuße bie ©ernähr für ein lünftiges

d»riftlid}e§ Seben gegeben Ratten, mieber in bie ©emeinfcfyaft aufgenommen toerben (1 $0

5, 11 unb 2 ®o 2, 5. 7. 8. 10). $n ber natf>af5oftoliftf)en ^eit roirb bie 2lu§fcbaeßung

Sit einer 2lu3fd)liefmng nict)t bloß au$ ber ©emeinbe, fonbern auö ber, ganzen Strebe

unb ber 33ifcb,of, roe[cb,er nunmehr mit bem ^terui unb ber ©emeinbe bie ©trafgeroalt 45

ausübt, erfd;eint babei in ber Stellung eine§ bon ©Ott berufenen Organa, roe(cb,eg an

6b)rifti ©tatt ^anbelt. gerner mad}t fieb, feit bem gtoriten Sa^unbert eine ftrengere 2(n=

fid}t jum %til babin geltenb, baß ben ,uim jroeiten 3Me inegen 9tücJfalf§ in eine fcb>ere

©ünbe 2tu^gefd;Ioffenen unb ferner bei 2(u«sfcb/ Iießung megen ^bolotatrie, Unjudjt unb

Wtoxb bie Söieber^ulaffung für immer ju öerfagen fei. ©omeit bie festere ftatt^aft mar, 50

fonnte fie nur burd) Seiftung ber öffentlichen üird)enbuße (f.
aud) äSb II ©. 381,4'.iff.) b. b.

burd; bie öffentliche 2lnerlennung unb 2tbbitte be3 begangenen Unred;t§, fomie burd; öffent»

lidie Demütigungen unb ^afteiungen, meldte bie 2(ufrid;tig!eit ber 9tcue unb s
Befferumj

bartftun, erlangt werben. 2)ie öffentliche Süße bilbete bie freiwillig ju übernebmenbe

9Sorauäfe|ung für bie äBteberaufnatnne in bie Mrcb;engemeinfd;aft, b,atte aber md;t ben 55

Gr/arafter eineg ©trafmittete, ©egen ©eiftlid)e fommen fcf)on im 3. Sabrbunbert, abge=

feben oon ber 2lu§fd;Iießung, al§' ©trafen aud) bie 2lbfe^ung unb bie (intyebung beo

monatlidjen 2tnteib3 an ben Äirc^eneinfünften bor.

B. 3m römifdjen Steid). infolge ber 21ncrlennung ber dn-iftlidjen .shrebe im

römifdum 3tetd) unb ber nunmebr beginnenben rcid;cn frmobalen Xb,ätigfeit tritt iuäbrenb 60

biefer 3cit eine näbere
sJ(uobiIbung bc? fird)lid;cn ©trafmittelfhftem-o ein. Wegen Vaien
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Werben angetoenbet, unb jWar junädbjt aU 9tefte ber früheren ftrengen ^rartö nocf) bie

2lu§fcf)Iief3ung au<S ber Jftrd)engemeinfc£)aft für immer ober bi§ jur £obe<Sftunbe, biel häufiger

aber bie bem nachmaligen großen Sann
(f. 33b II ©. 382) entfbrecltenbe 2tu§fcf>Iief3ung

olme Vefcfyränfung auf irgenb Welcbe $eir, weiter bie ©uäbenfion bon ben Itrc^ltd^en 9Jtit=

5 gliebfcfyaft'Srecfyten (betreten ber ®ircf)e, Seilnafyme am ©otte3bienft, am Slbenbmafyl unb
2)arbringung bon Dblationen bei legerem) unb enblicb, aucb bie blofje StuSfcbJieftung bom
2lbenbmaf)l; gegen 05eiftUcb,e bie Slbfetmng (depositio, degradatio), Welche ben Merifer

aucfy für bie 3^"nft bom £ircf)enbienft ausliefst, unb ifm ben Saien gleitfjfteltt, bie

blofte SlmtSentfetjung, meiere bem ©cfnilbigen feinen bisherigen 2tmt£titel unb bie flerifalen

10 (Sfyrenrecf/te beläßt, bie gurücfberfeijung auf eine niebere 3Beu)eftufe, bie ©ntjiefmng ber

Slnctennität innerhalb be§ Drbo, befimtibe ©ntgielrnng einzelner 2lmt'8recr/te, bie Unfäb,ig=

feit gur (Mangung einer beeren fircfylicfyen ©teile, bie totale ©u§benfion bon ber 2lu§=

Übung ber 2lmt3recr;te unb bon jeber 2lmt3gemeinfcf;aft mit ben übrigen SHertfem auf geit,

(fbäter aucb, bie bartielle, 5. 33. bom Sfteffelefen) unb ^War bie erftere jugleicb, in Verbin=

10 bung mit ber ©u§benfion bon ben ben Saien juftefyenben ftrcblitfien 9Jtttgliebfcr/aft£recljten,

bereinjelt bie (Sntäielmng be§ 2tmt§einfommen3 für beftimmte 3 e^ uno
f
e^ *>em 5 - 3a^r=

fmnbert bie förberlicbe ßücbtigung für jüngere ^lerifer unb steriler ber nieberen Soeben,
enblicb, wie gegen Saien bie 2lu§fd)üefumg au3 ber $irdjengemeinfcf;aft, Weldje gugletd; bie

3tbfe^ung unb bie @ntjiefyung be3 £leriferftanbe3 in ftd) begriff.

20 2öas> bie ©trafbergefyen betrifft, fo gab e§ junäcbjt felbftberftänbücf) feine fogenannten

SEfjatbeftänbe für biejenigen §anblungen, gegen meiere mit fird)licf/en ©trafen etnjufdfjreiten

mar, bielmefyr blatte bieg guerft bie ©emeinbe, bann ber Söifd^of im einzelnen galle ju be=

meffen. 2lber mit ber Verf)ängung bon EircE)ttd£;en ©trafen für bie Verlegung ber auf
©Ott §urücffüf)renben reltgtöä=ftttlid£)en ©ebote mürben biefe nunmehr auef) ^ugleicf/ äufjere,

25 recfytlicfye formen, meiere baS Seben ber ©emeinben regelten. ®af)er unterfer/eiben fcfjon

bie Jtirdjenbäter bie ©ünbe (peccatum) unb ba§ delictum ober crimen unb e§ Wirb

au§brücflid) anerfannt, baf$ bie blofs in ©ebanfen begangene ©ünbe rttcfjt ben äußeren

©trafen unterliegt, alfo rec^tlicf; ntct)t ftrafbar tft. ©eit bem 4. $;at)rt)unbert normieren

bie ©bmoben auef) bie ;£f)atbeftänbe für bie einzelnen fircfjlicben ©trafbergefyen unb ftellen

30 einerfeit§ al<? folcfie bor allem beftimmte @rfcf)einung§formen ber brei fcfytoeren ©ünben
bes> 2lbfall£ bom ©lauben, ber Un^uclrt unb ber SEötung, anbererfeitei aber aud) einzelne

alö mit milberen ©trafen bebrof>te Vergeben, Wie getoiffe 33erüt)rungen mit bem §eibentum

unb Verlegungen fircbjicfyer Verpflichtungen (j. 33. bie Vemacf)läffigung bes> $ircf;enbefucl;e<S)

auf. gugleicf; finbet eine nähere 9(u§bilbung beS Siöjiblinarftrafrecfitee. für bie Älerifer

35 ftatt, inbem beftimmte bflicl)tmibrige §anblungen, teil§ einzelne 2lrten bon Verlegungen

ber bie Slmt^fübrung betreffenben ^flicfyten, teilö ber Vflidjten beg ©eborfam3 gegen bie

ftrc£;ltc^en Oberen, teü§ ber Vflicl;t jur 33eobad)tung eineg bem 3lmte unb bem Merifer=

ftanbe entfbrecf)enben 33erf)alten§ mit ©trafen bebrotjt toerben. ,^m 3ufa'n"ien^an9 bamit

bilbet fiel) enblicf) fd)on feit bem 4. ^abjfmnbert ber llnterfdneb jmtfcf)en ber ©träfe,

10 poena vindicativa, be» Übelö, melct)eö bem ©dnilbigen bei bem 33rucf) ber ftrcfjticfyen

^ecf;tiSorbnung jugefügt mirb, unb ber poena medicinalis ober censura, b. I). einer

©träfe, melier ber 3n)ecf ber 33efferung berart immanent ift, ba^ bag al§ ©träfe ber=

f)ängte Übel bei (Srreicfmng biefe§ Qwtdi^ mieber aufgehoben toerben mu^, au$. Q\wx
finb alle ©trafen, welche gegen bie Saien bedangt toerben, einfcfjlie^lid; ber StuSfctyliefsung

45 au_S ber ^irdjie, ber fbäteren großen Gjfommuntfation, Vinbitatibftrafen, aber für bie Hlerifer,

bei benen es> bor allem barauf anfam, fie jur orbnung§mä^igen Verwaltung il>re§ SlmteS

unb jur Beobachtung einer ibrem ©tanbe entfbrecf)enben Seben3fül>rung anjutjalten, Werben

fc^on bamalö bie ©uSbenfionen big jur ."riebung be§ bon iljnen gegebenen 2lnfto|eg ober

bi§ jum ©intritt ber 33efferung, b. b. all censurae in bem borl)in gebauten ©inne an=

50 gekokt unb auggefbrod;en.

2lu§geübt Würbe bie ©traf= unb Si^iblinarftrafgeWalt über bie Saien unb bie $le=

rtfer bi§ jum ^ßrieftcr einfd;lie^licl) burcl; ben 33ifd)of, Welcher bor 'abgabt feinet ©brucf;eä

bie ^riefter unb ©iafonen aU 33eirat ^ujog. ®ie jWeite ^nftanj über bem 33ifcf)of War
bie

v
)3ietrobolitan= ober Vrobinjialf^nobe. %üx bie 33ifcf/öfe War naef) ben Kanonen biefe

55 leijtere bag guftänbige ©ericfyt erfter ^nftanj. ®a aber auef) ber römifcf;e Äaifer aU oberfter

Söab^rer ber 9lecf)t§orbnung ber üircf)e in 3lnflagefacl;en ber Sifcltöfe angegangen Würbe
unb angegangen Werben fonnte, unb biefer bie Unterfucfmng unb @ntfcl;eibung an bie

bon if)m einberufenen ©tynoben überwies, fo fyaben auet) Wieberfiolt allgemeine äonsilien

ober WenigftenS größere ©imoben al§ bie ^robinsialfon^ilieu afö ©trafgericl;te über 33i=

so feb^öfe fungiert.
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-Das Moitäil Don ©arbifa (343 c. 3- -5, in c. 7 C. VI qu. 4 unb c. 3(5 C. II

qu. 6) bat beftimmt, baf? iucnn ein SBifd^of abgebt ift, feine Qad)t burd; ibm fetbft ober

burd) bic Sifcböfe, meld;e ifm Verurteilt f>aben, an ben römifdjen Sifd)of gebracht lr>erben

fann. 3)er ledere l;at bann barüber ju befinben, ob eine nochmalige Untersuchung ber

©ereebtigfeit entfbrid;t ober mdjt. Sei Ablehnung einer folgen bleibt ber frühere Sbrud 5

als unanfechtbar befielen. ainbererfeits
1

fyat bex römifd)e Sifcfyof eine neue Ünterfudmng
burd; bon ihn §u berufenbe 33ifct)öfe einer benachbarten Äirdjenbrobinj ju beranlaffen, ju

tr>elcf)er er fcinerfeitS aud; einige Vriefter aU 9Jcit=Urtetlcr bemutteren fann. 2)urct) biefe

©mtobe, tt>eld;e nid)t einmal bie Anerfennung eines
1

allgemeinen .ÜonjHS erbalten bat, mar
beut Vabfte bloft baS 5Red;t beigelegt, unter getoiffen Vorausbedungen bie Siebifton in 10

©trafprojeffen gegen 33ifc^>öfe burd) ein neu gu bilbenbes' ©rmobaIgerid;t ju beranlaffen.

Sfber bie römtfd)en Vifd;öfe baben feb,r balb auf ©runb biefer $anonc3, tnelcbe benen bes

Sticänums bielfad) in ben .vmnbfdmftcn angereiht tourben unb bafyer als nieänifeb/e galten,

ein oberftrid;tcrlid;es' 9?ed)t, alfo aud; bas
1

Stecht einer bollen unb oberften ^nftanj unb
bas 9icd)t ber erften 3n[tftn 3 uiDcr bk SRetroboliten, Primaten unb Patriarchen in 2ln- 15

fbrud; genommen, ja biefes' tftecfyt aud) im größten S£eile bes 2(benblanbe3 unter 2lnerfen=

nung ber meltlicfyen ©etnalt (const. Valentiniani b. 445, Tit. 16 Nov ed. .vSaenel

p. 42) jur braftifd;en 2lnft>enbung gebracht.

(Sbenfo toie bie römifebe .taifergefetjgebung bie gebaute ©tellung beöVabfteö gefeijlid;

feftgeftellt bat, fo bat fie bie Äombetenj ber übrigen ftrd)Iid)en Organe in betreff ber iixd)- 20

lieben ©traf= unb ^ts'jiblinarfirafbergeben anerfannt, fotoie einzelne fird)lid;e ©trafbergeben,

bor allem bie 2lbn>eidmng bon ber ©laubensfebre ber fatf;oIifa;en $ird)e, bureb 2lnbrobung

fd;toerer h>eftlid;er ©trafen jugleid) gu ftaatlid;en Verbreiten gemad)t unb felbft auf &&
jiblinarbergefyen ber ftlerifer (Söürfelfbielen, nnberrecf;tlid;e ©t)efcf;tte^ung, eigenmächtige

Aufgabe bes" geiftlicfyen ©tanbes) toeltltdje ©trafen gefegt. 25

dagegen finb im römifdjen 9ieid) bie ©eiftlicfyen feinfidjtltd; ber ftaatlict/en kriminal;

Hergeben niebt bon ben roeltlidjen ©ersten ejimiert geroefen, nur Ratten biefe, falls fie ju=

erft angegangen maren, nad; ©rfyebung be§ 33etoetfes bie ©acfye befyufs' btsyblinarifd)er 2fb=

urteilung an ben Vtfd;of abzugeben unb erft bann ir/rerfeit§ jur Auferlegung ber ftaatlidien,

ber Äriminalftrafe 31t fd>reiten. Allein gegen bie 33tfcf>öfe foflten bie Anflagen megen 30

folcb,er 23ergel)en bei ben ©ttnoben angebracht merben, aber auef) biefe batten nad) ber ätuf=

erlegung ber ürcb/licfien ©träfe bie meitere llnterfucbung unb bie Sßerbängung ber h)ettlicb,en

.Hriminalftrafe, ben ftaatlidien ©erid;ten ju überlaffen, big 3u[I^n 'an a^m ioeltlidjen Dbrig=

feiten bie 3SorIabung ber SBifdjöfe in ©traffad)en obne faiferltcf»e ©enebmigung berbot,

alfo bie @ntfd;eibung über bie gulaffung einer Stnflage gegen fie bem Äaifer borbe^ielt 35

(c. 12 t>. 355 C. Th. XVI, 2; C. 2 b. 369 C. Inst. I, 4; Nov. 83 b. 539 praef.

S 2 unb Nov. 123 b. 546 c. 21 § 1 unb c. 8).

C. ®ie merobingifef/e Qdt ^n ber merobmgifcfyen Qiit erleibet innerbatb bes

bisher gegen bie.Saien auögebilbeten ©trafenft»ftem§ ber (St)arafter ber ©rfommunifation mit

9iüdfid)t auf bie je^t burdjgebrungenc 2fnfd}auung, ba§ bie %au\t bem ©etauften einen 4n

unau^Iöfcblicben (Sbarafter aufprägt, alfo eine böllige Soefdjeibung bon ber Äirc^c niebt

meb,r benfbar ift, anbererfeitg aud; ber Abfall bont fircb,lid)en ©lauben unftattbaft unb

ftrafbar erfdieint, mitbin für ben 2lu<§gefdnebenen fein Siaunt mel)r im ©taate bleibt, bic

freilief) bamafö noeb, nicfjt jum Settiufetfein gefommene Utnbilbung, ba^ fie fieb jefet ab3

eine (Sntjiebung aller aftiben fircf)licben ^itgliebfdjaftgreclite barftcflt, tnelcb,e ben ©e= 45

bannten ntd^t bollfommen au§ ber Kird)e logfebeibet, fonbern tym alle ^flicfttcn gegen bie

ledere beläßt. 2fl§ Weitere ©trafen treten ju ben früberen namentlich bie ^srügelftrafe

für Sflaben unb ^erfonen geringeren ©tanbeS, im Söeftgotenreid) aud) für Jreie, fomie

bie 23ertoeifung in ein Hlofter, ferner im 2ßeftgotenreid; bie Verbannung, bie 2)efalbation

(Ausreißen be§ $aare§ mit ber Äobfbcmt), bie SermögenSfonfiSfation, Welbbufcen, ber bo

Verluft ber toeltlicben Ämter unb bie $erfned;tung E)tn§u. SitoS bie ©trafen gegen ©eift=

liebe betrifft, fo fommt bie ^rügelftrafe in biefer ^eriobe mitunter auef) gegen ©eiftlid)c

ber böberen Reiben bor, ferner bie Sertoeifung in ein Ilofter, im aSeftgotenretcf) aud;

bie Infamie, aSermögengfonftöfation unb Verbannung. @nblid) mirb je|t aud) bie Vuf;c,

b. b- Verricbtung bon Vufemerfen, mie fie bei ber öffentlid;en Vu^e freiwillig übernommen 55

mürben, afö 3a,an9^^u fe
e ne^en nnberen ©trafen gegen £aien, bor allem aber gegen Weift=

lid)e, mitunter aber and) allein unb
(̂

toar auf ^ebens^eit ober auf beftimmte ;^cit ober bis

:,ur Sefferung ober bis: jur Aufbebung burd) ben fird)lid;en Oberen berbängt.

Tie ©traf= unb ©ts^iblinargericbtsbarfeit über i'aien unb ^©eiftlicbe übt nodt Jute

früber ber Vifdjof in erfter unb bic Vrobinjialfimobe, au bereu stelle allerbings aud) bie «1
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W\&j& ober 9iationalfrmobe, an§, über bie Vifd)öfe bagegen bie ^robtnjiaI= ober 3teid)3=

ftmobe, Wäfyrenb gegenüber ber ©efcfyloffenfyeit ber fränfifdjen unb Weftgotifcfyen ^ircfyc für

bie Vetf)ätigung ber oberftrict/terlicfyen ©eWalt be§ Vabfte§ fo gut Wie fein 91aum übrig

bleibt.

5 2Sa<8 bagegen bie ©ericfytSbarfeit in ©traffacben ber ©eiftlicfyen betraf, fo Würbe im
^-ranfenretcf; bei ©traftlwten, Welche mit öffentlicher ©träfe b. f). mit iobeeiftrafe ober

mit @nl, afö @rfat$ftrafe für bie letztere, bebrotit Waren (.gocliberrat, SEötung, ^Raub), ber

befclmlbigte Vifdtof bom $önig, fei c§ nad) SlnfteHung einer Vorunterfuct;ung ober audb,

oljme biefe einer Don il>m einberufenen Vrobinjiab: ober Sieicfjgfttnobe gur bie^iblinarifdjien

10 Veftrafung überWiefen unb erft bann, wenn biefe auf 2lbfe|ung erlannt b/atte, lonnte nun=

mefyr bom ^önig unter Seirat ber 3fteicb,§grof5en ober be§ ^Reichstages Wegen be§ Weltlichen

Verbrechens auf SEobeSftrafe ober @r.il unb auf Vermögen§fonfi§fation erlannt Werben,

.gnnficfytlicf) ber übrigen Merifer beanfbruc£)te bie ®ircf)e fcfyon im 6. ^afyrfmnbert eine 2lb=

änberung beS auct; im ijyranfenreicf) geltenben romifcfyen Steckte! batrin, bafj ba§ Weltlict/e

15 ©ericfyt ftcb/ gunäct)ft jeber ^tmtigfeit enthalten follte, bi§ ber Vtfcr/of Kenntnis bon ber

2lnflage erfangt r)ätte, unb ifym bie SRöglidjtfeit gegeben War, feinerfeitS guerft im Söege

ber fircfylicfyen ©ig^iblinarunterfucfmng gegen ben 93efcr)ulbtgten borjugefyen. ©a§ @bift

(^lotarS II. bon 614 (MG, cap. ed. Boret. 1, 21) r)at in betreff ber nieberen Merifer

mcfytS geänbert, bagegen in betreff ber Vriefter unb Sialonen ber iRircb.e bas> ßugeftänbnie

20 gemalt, bafs Wenn biefe Wegen eines» ber gebauten Verbrechen im Weltlichen ©trafber=

fahren überführt Werben finb, junäcbft baS ©iSjiblinarberfafyren bor bem Vifdjof (ober

audj> einer gelegentlich berfammelten ©tmobe) ftattfinben unb erft bann bie Verurteilung

bor bem Weltlichen ©ericfyt erfolgen foÜ, unb bamit ber &ircf)e ben Vorteil gewährt, baf?

bie VoKftrecfung ber ^obe§ftrafe an berbrec^erifc^en Vrieftern unb ©iafonen, ef)e fie burd)

25 bie ©ebofition feiten^ be§ fircr/Iicb,en ©ericl)t§ in ben ©tanb ber Saien berfe|t Waren, aus=

gefctjloffen blieb.

D. Von ber f arolingtfdjen 3^it bi§ gur Qe^tgeit. Vom 9. big jum
16. %ai)xty. erhält baS firct/lidje ©trafenfr/ftem feine Weitere 2Iu3= unb SDurcfybilbung unb bleibt

feitbem im Wefentlicfyen ftationär. .ßunäcfyft imr^ baSfelbe jum 2 eil fdjon buref) bie laro=

30 lingifcfyen Habitularien, fbäter aber namentlich burd) bie bäbftlidje ©efetjgebung mit einer

gangen gaty Weltlicher, früher nur bereinjelt borfommenben ©trafen (f. ob. ©. 587, 47) be=

reichert. 2lb§ fold)e erfdjeinen nunmefjr unb jWar foWofyl für Saien, Wie aud) für ©eift=

tid^e, Vrügelftrafe (im 16. ^afyrfyunbert au$ in ber ©eftalt ber 2lu2>beitfcf)ung), ©elbbuf}e,

Vermögen§fonfi3fation, ÄonftSfation einzelner ©acfjen, @jil, 2lu^Weifung, ©efängm£>(nact)
35 ben bäbftlic^en Äonftitutionen aueb, ©aleerenftrafe), Infamie, Verluft Weltlicher Stmter,

aöürben unb Verect)tigungen, 2lbfe|ung bon Königen unb gürften (feit ©regor VII.),

(Sntbinbung ber Untertf)anen bon ber Sireubflict)t (aueb, obne eine 2tbfei$ung), Unfähigkeit

jur (Srlangung Weltlicher 2imter, 2lcf)t ober Weltlicher Vann (diffidatio), Verlnecfjtung,

bereinjelt auef) (burdj) bie Väbftc im 16. ^abrlmnbert angebrof)t) bie ©träfe be§ ®urcf)=

40 fted)en§ ber 3un9 e (fur Vla^bfjemie) unb bie ^Tobc3ftrafe (©obomie, Unfrucb/tbarmacljung),

enblicb, ©ntjie^ung be§ gefc^äftlicfien unb fonftigen Vcrlef)r§ mit Gf)riften (gegen ^uben).

3)en mittelalterlichen ©tanb!punft, ba^ fie auc^ berechtigt fei, ©trafen rein Weltlichen 6l)a=

ralter? ju behängen, £>at jWar bie fat^olifcfye ^irebe felbft bleute noer) nicb,t aufgegeben (f.

©^aabuö bon 1864 9er. 24, md). f. iati). $m. 13, 315), inbeffen finb infolge be§ ber=

45 änberten Verl)ältniffe§ ^Wifc^en ©taat unb .Uircfte bie erwähnten ©trafen gegen Saien mit

bem 17 unb 18. ^afyrlmnbert big auf bie Infamie, foWeit fiefy biefe lebigtid) in ber fird;=

liefen ©bl)äre ate ^rregularität§grunb betätigt, au^er ©ebraudi gelommen, unb gegen bie

©eiftlicfyen ift fie bei ben fyeute in betreff ber ftrct)ltc£)en SM^iblinargeWalt geltenben ftaat=

liefen ©efe^en nur in ber Sage, bon ber ©elbftrafe unb bon ber ^rei^eitgentjiefjung in

so ber ©eftalt ber VerWeijung in eine $orreftion§= ober Semeritenanftalt
(f.

b. 21. SDemeriten=

f)äufer Vb IV ©. 570) ©ebrauet) ju mad)en.

3Ba§ bie fircf)Iid)en ©trafen betrifft, fo tritt ju ben früheren ba§ So!al=3nterbilt (f.

ben 21. ^nterbilt), bie Verweigerung be§ firc^lic^en Vegräbniffeg ate felbftftänbige ©träfe,

bie Unfäljigfeit jum ©rWerb fircf)(ic1)er 2lmter, bie ©uSbenfion bon einzelnen fircfilic^cit

55 Steckten unb ber Verluft folcb.er Siechte, unb bie indignatio ober bie ©ntgielmng ber

©nabc be§ Vabfte§ (2lbbrecb
/
en jeber ©emeinfiiiaft feiten§ be§ Vabfteg unb Verweigerung

ber 2lu§übung ber bäbftlic^en Stecbte ju ©unften beS ©cfiulbigen, teilweife berbunben mit

einer anberen ©träfe, 5. V. ber ©rjommumtation). 2lbgefeb
/
en bon ber 2ltt§geftaltung unb

@infcf)räntung beö Verfebr^berboteg bei ber großen @i-lommunilation
(f.

b. 21. Vann Sb II

60 ©. 382) fonbert fiel) im 18.
;v>l)rlmnbert au$ ber ©u§benfion bon ben firc^licfien 5ötit=
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gltebfd;aftsrcd;ten, für ioeldic in biefer .^eit bic Scgeidmung interdictum personale, inter-

dictio ingressus ecclesiae auffommt, bie excommunicatio minor als eine it)rem

Umfange nad) fcft6cftimtntc 2lrt bcr partiellen ©usbenfion, nämlicb als s
*>lusfct)liefcung Don

ben ©aframenten unb als Unfäfjigt'ett jur (Mangung fird)lid)er 3lmter aus, inenngleid)

biefe Strafe niemals ein crbeblid)cs 2lnmenbungsgebiet gefunben l;at. ^raftifd) finb aüe 5

biefe Strafen nodj Ijeute aufser bem generellen So!al=^nterbift unb ber indignatio bes

^ßabftes, toenngletd} btefe letztere frettid) jetjt nocf) in blofj formelhafter Seife in ben ©cbtuf$=

flaufeln ber bäbftlid)en Süllen angebrobt wirb.

.fnnficr/tltd) ber fird)Iid)en Sis§iblinarftrafen ift mit beut ©nbe bes 12. $;ar/rf)unberts

im gufammenbang "dt ber Seine »ort betn burd) bie Drbination bem ©eroeit/ten aufge= 10

prägten character indelebilis unb mit bem Kampfe ber $irct)e für bas Privilegium
fori ber ©eiftltd)en in allen ©traffad/en bie frühere Sebofition in jroei berfcfnebene ©trafen

gefd)ieben roorben, nämltd) in bte nunmehrige depositio, b. t). Entfernung bes ©eiftlictjen

aus feinem 2(mt unb SSenefigium berbunben mit ©ntjiefmng bes 9lecf)ts, bie 2öetf)en aus=

juüben, unb mit ber Unfähigkeit, jemals im ^ircfyenbienft roieber bertoenbet ju roerben, 15

unb bie degradatio, toeld)e ntd)t nur bie oben gebadeten Üßirfungen f>at, fonbern bem
Scbulbigen aueb bie geiftlid)en ©tanbesrecfyte entjietjt. Sie juerft gebadeten SBirfungen

treten mit ber fog. degradatio verbalis, b. b,. ber burd) bas Urteil ausgekrochenen Se=
grabation ein, meldte ber Sifdjof bei ben Hlerifem ber nieberen 2öeif)en mit ^ujiefmng

bes Äabitels, bei Siafonen aber mit .ßu^ter/ung öon brei, bei ^rieftern mit .ßujietmng 20

ucn 6 33ifd)öfen ober infulierten iHbten ober. ©eiftltctjen in einer fird)lid)en Signität ber=

Rängen fann. Sie degradatio actualis ift bagegen bie 23olIftredung bes Urteile, ©ie

erfolgt in befttmmten feierlichen formen, roelcfye bas SSiberfbiel ber bei ber Drbination

gebrauchten ©olennitäten bilben, unb fann nur bon einem fatr/olifdjen 33tfd)of borgenommen

roerben. ^"B^^ ^ar ber Segrabationsritus barauf berechnet, bafj ber roeltlicr/e 9ttd)ter, 25

beffen ßuftänbigfeit ber Segrabierte anheimfiel, bei bem 2lftc gegenwärtig mar, um ben=

felben jur roeltlid)en ÜSefirafung in ©mbfang $u nehmen (©. ^nnocenj III. in c. 27 de

V. S.V 40: Sonifaj VIII. in c. 2 in VI de poen. V 9; Trid. Sess. XIII c. 4 de

ref.). ßuläffig ift bie Segrabation altein bei befttmmten febroereren SSerbrectten namentlid;

ber Jletjerei. Sie 'Jetlnar/me bes toeltlicöeit 9ric£)ters ift fd)on feit bem 15. ^ab/rfmnbert, m
feitbem ftaatlicfyerfeits bas fircttlidje gorum für $rimmalberge£)en ber ©eiftltcfyen md)t meb,r

anerfannt rourbe, fortgefallen.

Sie früher feiten borfommenbe ©träfe ber privatio beneficii, it>eld)e ben betroffenen

nicf)t jur ©rlangung anberer £ird)enämter unfähig macfyt, f)at feit bem 12. 2>cd)rf)unbert

bi^ fyeute für fdjroerere Sis§iblinarbergeben twufig Inroenbung gefunben unb ift in ber 35

neueren ^rajis faft gan§ an bie ©teile ber Sebofition getreten, ©ine befonbere 2lbart

berfelben, meldte bem mittelalterlichen 9ied}t nod; fremb ift, bilbet bte erft fbäter aufge=

fommene ©trafberfe|ung, icetl fner ber feinet 2lmteä berlufttg ©egangene gleichzeitig ein

anbereä, roenn aueb, geringeres 2lmt erhält.

gerner ert)ält aud; bie ©usbenfion bon ben 2lmisrecf)ten il)re roeitere unb nähere io

Surd)bilbung. ©ie fdjetbet fid) in bie s. ab officio, roeld)e bem betroffenen bie aus

bem Slmte unb bem Drbo berflie^enben 9xecl)te, bie s. ab ordine (aud) s. a divinis),

tr>elcb,e bie lederen unb bic s. a beneficio, roelcfye bas 9ted;t auf bie (Sinlünfte unb auf

iserroaltung bes Senefigium entjieb/t. ©ie fann aueb, als totalis mit alten brei 2Birfungen

angebrol)t unb behängt roerben, nur bebeutet bie ©träfe ber suspensio febdedrttun bie 45

s. ab officio unb ab ordine. Saneben fommen ferner aud; bartielle ©usbenfionen bon

einzelnen ju ben erroäb,nten brei ftaubtgrubben gehörigen ^Red)ten (3. 33. bom ü8efe£ungs=

recht, bon ber Ausübung ber ^ontififalien, bon bem SRedEjt ber 5Berroattung bes 33ene=

ftjium) bor. (gnblicb, bat bas SErtbenttnum (Sess. XIV c. 1 de ref.) bem Siföof bas

^)(ed)t gegeben, gegen einen ©eiftlid>en roegen eines geheim gebliebenen fd)roeren Sergefjens 50

oi)\K borgängtges ©et>ör bie s. ab officio ober s. ab ordine ,ut beifügen (fog. s. ex

informata conscientia), gegen roclcbe bem betroffenen blof? ber 9tefurs an ben bübft=

liefen ©tul)l offen ftebt.
, ..

©in Seil ber erroäbnten ©trafen rourbe jornot/I gegen £aien, roie aud) gegen (^eift^

liebe im Saufe ber 3eit, namentlid) feit bem 3Jtittelalter, bis gur «efferung ober bts nad) 65

gehöriger »uf,e angebrobt unb berfmngt. ©0 tritt ber Unterfd;teb jtiüfdjen ber censura

unb ber poena vindicativa immer ftärfer l)erbor, roenngletd) roobl bie Softrin feit bem

15. ^abrtmnbert fid) bemübt bat, bie firdtieben ©trafen nad) biefen Äategorien ju fonbern

unb im 16. ^abrtmnbert bem lebiglid; eine ^nterbretationsregel entbaltenben c. 2() ( x
"\uno=

ceuj III.) X de V S. V 20 eine maf^gebenbe 33ebeutung beigelegt bat. .^nfolgebeffen üo
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gelten feitbcm bte beute al-S .ßenfuren bie grofsc unb Heine ©rjoinmunitation, baS ^cifonaI=

unb Sofalinterbift unb bie berfdnebenen äirten ber ©uöbenfionen, biefe jeboef) nur fofem

fie nid)t auf eine beftimmte ftext, fonbern big jur 33efferung angebroI)t ober berfyängt Werben.

3uer[t (Snbe beS 6. 3;afyrl;unbert§ fommt im SBeftgotenreict; eine Slnorbnung bon

5 fird>Iic|en ©trafen in ber 2trt bor, bafj biefe ofme weiteres mit ber 33egefmng ber bebrofyten

%fyat eintreten unb fofort, falls bte letztere zweifellos ift, üollftrecft Werben tonnen, ^m
©egenfatj ju benjenigen ©trafen unb genfuren, Welche ber fird)lid)e fWidjter erft »errängen

mu|te, ben fog. poenae ferendae sententiae Werben bie erfteren als poenae latae

sententiae begeieftnet. ©iefer 6b,aralter ber ©träfe bilbet eine 3Serfd)ärfung berfelben bor

10 allem bei ben fjenfureu. ®iec-> tritt namentlich infofem fyerbor, als ber i?ert)ängung ber

©rjommunifation unb ber ©uSbenfion, fofem biefe nicf)t latae sententiae finb, eine brei=

malige ober eine einmalige beremtorifebe monitio an ben ©dmlbigen borbergefyen mufs,

(e. 26, X de appell. II, 28; c. 28, X de sent. exeomm. V, 39), unb bamit bem=

felben ©elegenbeit gegeben Wirb, bureb, Übernahme ber entfbrccb,enben 23ufse bie 2luS=

15 fbredmng ber genfur D^ er ©träfe abjutoenben, Wäbrenb ib,m biefe 93cögltd>feit bei ben

©trafen unb genfuren latae sententiae berfd)Ioffcn ift. ©eit bem 12. ^ar/rtmnbert

b,aben bie ^äbfte, bie allgemeinen Konsilien unb bie ^ßartifularftmoben einen umfaffenben

©ebraud; bon ben ©trafen unb 3mf
ltvm latae sententiae gemaebt, unb fbäter finb fie

namentlich bon ben ^ßäbften bis in bie neuere .ßeit binein in einem jebeS bernünftige Sftafj

20 überfteigenben Umfange berWenbet werben. Sic faft unüberfefybare gülle biefer ©trafen

f)at ^ßiuS IX. jum ©rlafj ber const. Apostolieae sedis bom 12. Dftober 1869
(f.

$rieb=

berg, ©ammlung ber Slftenftüde j. batifan. Konzil ©. 403) beranlafjt. 2)iefe f)at alle @j=

fommunifationen, ©usbenfionen unb ^nterbilte, meldte auf bem gemeinen 3ted)t, alfo bem
corpus iuris, ben fbäteren allgemeinen Konsilien unb ben bäbfilicr/en Konftitutionen be=

25 ruften, mit SluSnafyme ber im Sribentinum feftgefe|ten unb ber bie 9Baf)I beS ^abfieS

unb bie innere Seitung ber Drben, Kongregationen, ftrct)fidt)en Kollegien unb fird)lid;en

frommen Stiftungen betreffenben, foWie enblicf) ber auSbrüd'Iid) in ber Konftitution auf=

geführten gälte befeitigt, inbeffen troijbem feinen einfachen unb überfid>tltc^en 9ved)tSjuftanb

gefdbaffen, Weil fie alle anberen Strafen latae sententiae aufjer ben borfyer genannten unb
so ferner aud) bie buref) bie ^ßartilularfonjilien eingeführten gälte in ©eltung betaffen t)at.

©ine anbere -iserfefjärfung ber ©trafen bilbete bie feit bem 11. 3a(;rl)unbert aufge=

fommene ©itte, baf$ bie s
}>äbfte fieb bie Slbfolution bon ben für geWiffc 33ergel)en ange=

breiten genfuren unb bie Segnabigung bon angebrofjten ©trafen borjubef)alten (fog. casus

reservati,
f.

biefen 21. 33b III ©. 752) bflegten. 2lucf} bieje gälte finb in iser=

35 binbung mit ben ©trafen latae sententiae burd) bie bäbftltcfyen Konfiitutionen bom 14.

bis 18. Jyafyrlmnbert auf mehrere .v>unbert bermefjrt Worben unb fjaben erft inbirelt burd)

bie erWäfmte Konftttution ^iuS' IX. bon 1869 infolge ber 2Iuft)ebung ber erWälmten

©trafen latae sententiae eine gewiffe ,s'->erabfe|ung erfahren.

Söag bie weitere 2lu§bilbung bei materiellen StrafrecfjtS betrifft, fo Werben in

40 ber farolingifcfien ^eriobe nocl) iserbred^ien, iucldie fid; gugleid} al§ fcb,Were fittlid)e iser=

fel)Iungen barftellen, Wie (Sf)ebrucf), Aonüfation, ©tubrum, 9iot§ud)t, Kubbelei, Wibematür=

lid)e Unjud^t, 9J!eineib, 3)iebftal»l bon ber fircfyltcben ©trafgefe^gebung melir ober minber

eingefjenb berüdficlitigt. ©bäter, feit bem 1 1. .^aljr^unbert, Wirb bie fird)licf)e ©trafgefelci=

gebung ber $äbfte fjaubtfäcb.licb, burd) ba§ f)ierard)ifd)e ^ntereffe ber Kirche beftimmt, b. \).

45 e§ Werben borWiegenb folcf)e |>anblungen, Welche bie bitalen ^ntereffen ber Kird;e, tit)re WafyU
ftellung unb if)re 2lnfbrücb,e auf £>errfcbaft über bie Weltlid;en ©eWalt beriefen, ju lirdjlidien

Sergeb,en geftembelt unb biefe niift nur eingeb.cnb beb,anbelt, fonbern awfy mit fd}Weren unb

garten ©trafen bebror;t, fo bteÄeijerei, bie perversio clericorum, bie @rrid)tung bon ©tatuten

gegen bie fog. fircfylicfyen 75-reit;eiten, bte Unterwerfung ber ©eiftlicfyen unter bie Weltlichen

50 ©erid)te, bie Verfügung ber Saien über lird)licl)e ©üter, bie 33elaftung ber ©eiftlicften

mit Slbgaben, bie Saieninbeftitur, Sciditburdifü^rung ber fird)licb,en Ketjergefetje burd) bie

gürften unb bie SSerletmng bc§ 6ölibat§ burdi bie ©eiftlicf)en ber £)öb,eren 2öeit)en. ®a§=
felbe gilt bon ber ©imonie unb bem 2Bud)er, Weil bei ber erfteren nid)t nur ber ©efid)tg=

tounft, bie Slutorität unb 2öürbe ber ©eiftlid}cn ^u. Wahren, fonbern auef) ber, ben @in=

55 flu| ber Saien auf bie Vergebung ber fird)Iicb,en Binder augäufd)Iie^en, in 35etracb,t fam,

unb bei ben 2öucb,erberboten neben bem ©cb,u| ber Wirtfd)aftlid) ©d}Wad;en auef) bie

Xenbenj, ben ©üterberleb.r unb ba3 Wirtfcb.aft(id)e Seben ber mittelalterlichen SBelt gu be=

{»errfcb.en, obwaltete. 3lnbererfett<3 I)at bie fird)Iicbe ©efetsgebung freilid) au<$) gelegenttid)

©trafbeftimmungen gegen bie Serletmng ber f'irdilicben ^3flid)ten ber ©laubigen (ber

go Sonntage unb geiertagebeiligung, ber öfterlicfien $f(icbt, ber Haltung ber ^aftengebote,
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bie Tingung bon 2ljfaffmcu, bic lötung bcv .U'inbcr buvcl; i(;re Altern, bcn Mambf im
furnier, bic SJerübung bon iKäubercicn, bic 2lusübung bcs ©tanbred)teS, ben 3.Kenfd;ctt=

raub, bic JlutberauSfctmng, bic Minberunterfcfnebung, ' bic s
JJantäfälfd;uug, bic Wiffentlid)

fatfd^c Denunziation imb bic Wiffentlid) falfd;e Slngeigc bon (Sfyefyinberniffen erlaffen unb
bannt aud; vmnblungen, Weldic fid; gug(cid) als fd)WereS, ctf)ifd;eS unb religiöfeS Unrecht 5

barftetten, unter Strafe geftcllt, Leiter Waren anbete gemeine 2Jerbred;en, rote bic oben

genannten, febon burd) bic ältete fird)lid;e ©efetsgebung, Welche größtenteils 2urfnaf>mc

in bk fircbjidjen 9tcd;tSfammlungeu, bor altem in baS Delretum ©ratiane gefunben batte,

mit Strafe bebtest, enblid; f>at fic aud; burd; bic (Srbebung bcs ©otteSfriebenS ju einer

allgemeinen iirdlid;en (Stnrtdjtung (j. b. 21. WotteSfrieben) eine Weifye berfduebener 10

©eWalttb
/
ätigf'eits= unb (SigentumSberbrcd;en als ftrafbare ^ri^nSbrücfye ber urd;lid;en

33eftrafung unterworfen. &ann eS baber nid>t geleugnet Werben, bafc ber Äirdie ein

WefentlidcS 2jerbienft barau gufommt, gegenüber ben germanifd;en 9W;tSanfd;auungen ben

öffentlich rechtlichen (Sbarauer beS 23crgeb;enS unb ber Strafe jur (Geltung gebracht ju

b,abcn, ber Hebung fcb/Werer ©eWaltttmten unb ber 9tot)l;eit ber ©itten entgegengetreten ju 15

fein, fo läfjt'ficb bod) ein gielbeWufstes ^orgcl)cn ber ^äpfte auf bem (Gebiete ber Straf=

gefetjgebung nur infoweit, als eS fid; um bierard;ifd;e, bic brd;ltd;c 9Jiad)tfteIlung betreffenbc

^ntcreffen b;anbelt, erlernten, ja eS fann nict;t in 2Ibrcbe geftellt Werben, bafj bie fircb=

lieben ©trafbeftimmungen gegen Stäubereien unb 23ranbftiftung, foWie bie örriefitung beS

©otteSfriebenS in erfter £mtc bem ©dmtj ber ^Berfonen ber ©eiftlicben unb beS Vermögens 20

berfelben unb ber Äircfye gebient f)aben.

2Beiter d;arancriftert fid> bie firdilicfee ©trafgefetjgebung als eine reine ©elegenbeits=

gefetjgebung, Weide nur auS gegebenen 2lnläffen einfebreitet, feineSWegs aber ftyftematifcb

unb umfaffenb borgest. Daraus erllärt eS fid aud), baf$ bon ben Sammlungen beS

Corpus iuris canonici baS Defretum ©rattanS leinen befonberen ftrafrecr/tlicfyen Xeil auf= 25

Weift, unb bafj in ben offiziellen Defretalenfammlungen, ber ©ammlung ©regorS IX., bem
liber Sextus unb ben (Slementtnen, Welche einen befonberen bem ©trafred)t geWibmeten

2cil in tfyrem fünften 23udi aufweifen, ebenfalls fein bollftänbigeS ©Aftern beS ©trafrecbtS

enthalten tft.

2Iud) bie fbätere fircf/Iicfye ©trafgefe^gebung, Welche Wefentltd) auf ben bäbftltcben &on= 30

ftitutionen com 15.— 18. 3a^"n^^t beruht — bon ben allgemeinen Uongilien biefer

3eit fommt nur baS Drtbentinum in 33etrad)t — trägt benfelben ©elegentjeitScbarafter,

Wie bie früheren, ferner überwiegen, Wenngleid; bon bem Drtbenttnum gemeine 3Ser=

brechen, Wie baS Duell, ber ^onlubinat (emfcfyliefdicb beS eb,ebred;erifd)en), bic ßntfüfjrung

unb ber 3toanÖ rt
ur ©fyefcf/liefjung unb jum ©intritt in ein Hlofter, bon ben bäbftlicben 35

^onftitutionen bie procuratio abortus unb sterilitatis, baS Duell, bie Wtberrecf)tlicbe A'tei=

beitSberaubung an Sb,riften, ber 9?egerl)anbel, bie bigamifdje (Sfyefcpejsung unter frembem
tarnen, bie ©obomie, ber ©eeraub, bie Ausübung beS ©tranbred)tS gegen ©djiprüdnge
unb bie falfd;e Slnfdndbigung gum ©egenftanb ber ftrafrecb,tlid)en Siegelung gemacht

Worben ftnb, bod; bei Weitem bie ©irafanbrofmngen gegen folcfie §anblungen, Welche 40

eine 23erle£ung ber fjierarcftifcb.en ^ntereffert enthalten, ober gegen ÜBerbrecben, Welche mit

foulen in Serbinbung fteben unb wie bie umfaffenbfte bäpftlid)e Äonftitution ftrafrecb>

Itcben (Sl;arafterS, bie Sülle (in) Coena, in il;ren berfc^iebenen gaffimgm bis ju ber enb=

giltigen bon llrban VIII. 1627 (f.
ben betr. 21. 23b III ©. 535) überwiegenb berartige

fyierardnfcbe 2Jerbred;en bebrof)te, fo bat aud) bie neuefte b,ierf;er gehörige Iconftitution 45

$iuS IX. Apostolicae bon 1869 (f.
0. ©. 590, :>i) gerabc für fo!cb,e bie ©trafen latae

sententiae aufred;terbalten, toäbrenb fie bieS, WaS bie gemeinen 2Jerbred)en betrifft, blof;

für baS Duell unb bie erfolgreiche procuratio abortus ilmt.

Die Organe für bie2luSübung ber fird)lic£)en ©traf= unb DiSgiblinarftrafgeWalt ftnb

junäd)ft ber $abft. Diefer bat fd;on feit bem 12. ^afyrfmnbert als fog. iudex Ordinarius 50

singulorum eine mit allen anberen fird)liefen Organen fonfurrierenbe, alfo aud; erftinftanj=

lid)e, niebt bloS oberfte ^uriSbiltion erlangt. Dod) i)at baS Ä'onjil bon Orient nad; bem
23organge Oer Honftanjer ^onlorbate unb bes 23afeler J^ongilS beftimmt, ba^ aCe ^treit=

fachen erfter 3n(tanS fur ^'e Siegel bor ben Orbinarien, alfo namentlid; bor ben 23ifd;öfen

berfjanbelt Werben follen (Trid. Sess. XXIV c. 20 de ref .). obre braftifdic 23ebeutung 55

b,at bie erftinftanjlid;e ^urigbtftton beS ^abfteS in betreff berjenigen ftrcbltcben ®ürben=
träger, berat unmittelbarer 2Jorgefe|ter ber (entere ift, alfo in betreff ber Ä'arbinäle unb

örjbifd)öfe; au^erbem aber in betreff ber 23ifd)öfc. Diefe unterfteben ib^m nacb, bem Zvi-

bentinum (Sess. XXIV c. 5 de ref .), WeId;eS lebiglid; baS mit bem @nbe beS ll.^af)r=

IninbertS feftgeftclltc mittelalterlid'e i-Kccbt beftätigt bat, in allen febweren ©traf= unb 1»
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^iblmarbergefyen, b. J;. folgen, für tueldjc bloj? bic ©egrabation, bic ©ebofttion ober
bie privatio beneficii al§ ©trafen in SBetracfyt fommen tonnen, ber augjcfyliejjUd&en

Äombetenj bei-; ^ßabfteg, Wäfyrenb für letztere Vergeben bie ^ßrpbinjtalfimDbe juftänbig ift,

Wo aber ba3 Qnftttut, tote in 3)eutfcf)lanb, nidjt in braftifcfjer Übung ftefyt, ber ^Jabft aucfy

5 in folgen gälten aU 9ftcfyter eintritt. ®ic regierenben dürften, felbft Staifer unb Könige,

finb niemals firdjengefe|licf) bem s$abft au^frfjlie^ltd^ unterteilt Worben, jebocb, follen bie

33ifcf>öfe nad? ber fyerrfcfyenben ©i^tbltn ber $ircf)e bon ifyrer ©trafgetoalt gegen fie nicf)t

ofme üori)erige 23erftänbigung mit bem $abft ©ebraud) machen.

2öa§ bie 33etl)ätigung ber bem $abft ferner juftefyenben 3>uri<3biftion aU Stifter

10 f)öcf)fier unb fester 3n l"
tan5 betrifft, fo tiat ba3 ^Eribentinum (Sess. XXV c. 10 de ref.)

ebenfalls nacf) bem SBorbübe ber fcfyon erWäbnten beiben Sfeformfonjilien, um bie le£t=

inftan^licfye 33erl)cmblung in 3fom möglicbjt au^ufdjliefjen, beftimmt, bafj bon ben $robinjiat=

ober ®iöcefanftmoben minbeftenS toter ©eiftlicf)e, lynbaber öon ©ignitäten ober ^ßerfonalen

ober ^atfyebralfanonifer ju fog. iudices in partibus ober synodales beftellt unb ü)re

15 tarnen in 9tom angezeigt Werben füllen, bamit ilmen ber ^ßabft borfommenben %ä£L3 bie

an itm gebiefyenen ©ad)en jur Sterfyanblung unb Aburteilung betegieren fann. 23on er=

f>efalic^er braftifcf)er Sebeutung ift ba<3 ^nftitut nietet geworben, bielmebr finb bon ben

^ßäbften teil§ bie Nuntien in einzelnen Sänbern ober ©rgbifcfyöfe unb Sifcfyöfe (Iet$tere§ in

Defterreicf) unb in SDeutfctilanb) aU britte ^nftanj beftellt ober e<3 ift aud) einzelnen

20 Nuntien bie 23efugnis> erteilt Worben, bie Stifter le|ter ^nftartg §u ernennen (fo bem
äöiener 9Zuntius> für bas 33i§tum 33reölau). ©nblicb, fungieren auä) E>eute bielfact; bie

$urialbef)örben (namentlich bie Congregatio concilii unb bie Congregatio episcoporum
et regularium,

f.
ben 21. $urie) aU te^tmftanglic^e ©erict)te. Übrigen^ fönnen mit

Slüdffictjt auf bie Stellung be§ $abfte§ aU oberften Stictrterss in ber ganzen ^ird;e auef)

25 biele ©acfyen erfter ^rtftartg unter Uebergefmng ber Reiten an tlm gebracht werben.

®ie 2lbbeIlations>infiang in ©traf= unb ©ilgiblinarfadien über ben erfttnftart§ltdf>en,

inbefonbere ben bifcfyöflicben ©eriebien bilbeten bie (Srjbifctiöfe, Welchen Weber eine erft=

inftan^licfye ©erict)t§barfeit in ben Si^tümern tt)rer ©uffraganbifcfyöfe unb über bereu

Untergebene, nodi aueft. über bie erfteren felbft jufommt. gür bie ©rjbiöcefen finb bei

30 ibren M'urien entWeber befonbere jtoeittnftanjlicbe 2lbteilungen gebilbet (fo in $öln) ober

bäbftlicf;erfeit<§ werben @r§btfd)öfe ober 33tfc^>öfe ju 2tpbeIlat'iongricl)tern für bie©acf)en aic§

ber ©rgbtocefe beftellt (fo — 2lemter unb ^erfonen gegenfeitig — 2lug3burg für Wüncfyen,

Sßürjburg für Bamberg). %üx bie ejemten £n<Stümer, für Welche ber SJJabft ab? jWeite unb
letzte Snftanj eintritt, befielt mitunter bie (Einrichtung, ba^ im ^ntereffe ber S3efd)affung

35 einer mittleren ^nftanj ber ^Jatoft felbft ober ein baju ermächtigter Ütuntiu« (fo für ^Breslau)

bie 9ticf)ter jtoeiter 3>nftan3 belegiert.

®ie erfte unb unterfte ^nftan§ für bie ©traf= unb ©i^itolinarftraffadjen ber ©eift=

licfien unb i'aien (Wegen ber für bie le^teren juftänbigen mittelalterlichen ©enbgericl)te f.

b. 21.) ift naef) beutigem 9?ec£)t ber 33tfdt)of (für feine ©r^biöcefe ber (Srjbifcbof). ©eö
40 9ccü)eren finben fiel) bic 58erfcf)iebenbeiten, ba^ ber 33ifcf)of ober ber bon if)m beftellte iser=

treter (©eneralbifar,
f.

b. 21. o. ©. 509, Dffijial) allein bie ©ntfcfyeibung fällt, unb bie übrigen

9Jütglieber ber (^eriebt^be^brbe nur beratenbe ©timme ftaben (ffiottenburg, ^aberborn)

ober baf? er au^ ben SDcitgliebern berfelben eine follegialifcf) entfebeibenbe 23ef>örbe bilbet

(römifcf)e Siätümer). SDöeiter befielt eine bom Sifc^of eingefe^te 93ef)örbe (fo ba^ au§ bem
45 Offigial unb groei Mäten beftebenbe Dffijialat in Sre^lau), welche felbftftänbig entfcf)eibet,

enblicf) ber^anbelt unb entfcfyeibet bie SSebörbe jWar felbftftänbig, aber bie Urteile erlangen

erft bureb, bie Seftätigung be§ 33ifd)of§ t£>re l^raft (5Prag). Saien fönnen bei biefen

GJeric^tgbeljörben aU beratenbe Seifiger, mct)t aber atö ©brucf)rid;ter fungieren.

SBa* bie ^uftänbigf eit ber fircf)licf)en Straf= unb ©i^iblinarftrafgerid^t§barfeit be=

so trifft, fo f)at bie Äircfye bon 2lnfang an big beute beanfbrud)t, jebe 58erle|ung ifyrer Drbnungen,
alfo ade firct)licf;en 23erbrecf)en ober ©igjiblinarbergeben ber Saien unb ©eiftlicben, unab=
bängig babon, ob bie fircf)licf)e ©traftb,at auä) ben (tfyarafter eineö Weltlicben Serge^eng
trägt, ju il)rer Seftrafung ju jiefyen. ©D lange bie Äirc^e blofj fircf)Iid)e ©trafmittel,

b. i). feiere, Welche aEein bie lircf)licf)e JRedjtsftetlung unb bie !irc^Iicf)en aRitgliebfcb,aftg=

55 rechte berührten, anWanbte, fonnte bon einer JMifion ber Weltlichen unb fircblicf)en ©traf=
geWalt feine Siebe fein. Sieg War nicfyt nur ber gall im römifc£;en iWeicl), fonbern aua)
noef) im merobingifcf)en unb farolingifct)en, ^)ier um fo mefyr, al§ bag germanifcl;e ©traf=
redit nur Wenige öffentliche, b. §. mit öffentlicher ©träfe bebrofrte 3Serbrecf;en fannte. ^a
gerabe belegen fonnte bie Äirdie bi§ jum 12. 3abrf)imbert mit ber Slnöübung if)rer
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Strflfgcrtditsbart'eit eine Vüd'e auffüllen, infofern fie (in £>eutfd)lanb burd; bie Senb=
geriete, in grantreirt bureb bie ©ottesfriebcnsbrüd)e aburteilenbcn rird;Iid)en ©eriebte)

eine tfetfye fd)Wercr 9)iiffetl)aten, wie Rötung, Staub, 3)iebftabX A-leifdKsbcrbrerten, Welche
nad; bem toeltlicben Siecht nicfjt mit öffentlicher Strafe belegt Waren, ifyrerfeits utmbete.

©erabe feit ber farolingifcfyen ;^eit fyatte aber bie Mirdie auef) eine 9ieifye weltlicher ©trafen (f. o. 5

S. 588,:;.') in ibr Straffstem aufgenommen. 2tnbererfeits würben infolge ber ©ntwidetung
bes Weltlicr/en Strafred)ts bor allem feit bem 12. ^afyrfwnbert bie öffentlichen Strafen
häufiger.

s#unmel;r liefen fiel) $)obbelbeftrafungen nidit meb/r bermeiben. J-erner em=
bfanben bie Weltlichen ©eriditsf)erren bie Weitere' Slusbeb;nung ber fircblidien ©eridjtsbarfeit

als einen Eingriff ifyrer SRec^te, namentlich, aud) als Scf>mälerung ibjer Werid)tseinnai)men io

unb begannen ben nrdjlict/en Aufbrüchen Söiberftanb entgegcn;iufe|en. £atte bod) ^n--

nocenj III. ben ©eficfytsbunft aufgeftellt, bafj bie ^ircfye jebe Angelegenheit unter bem
(^cfiditsbunft einer bon ber Partei ober bon bem Angefdntlbigten babei begangenen Sünbe
bor if)r J-orum ju jiefjen berechtigt fei, c. 10 (a. 1204) X de ind. II, 1, unb roenn

^onifatius VIII., c. 2 in VI de except. II 12, für bie guftänbigüeit ^roifd)en bem i 5

getftlict)en unb Weltlichen ©ericf)t bas 3tecf)t unb bie ©eWotml>eit entfdieiben liefj, fo mar
bon feinem Stanbbunft aus bas entfdieibenbe SrecEjt eben bas fird)tid)e, Wetdjes bie

Wrenjen ber firct)licf)en ^uftanbigfeit Weit in bas Weltltch/c 9xed>t Innern abgefteeft f>atte.

^raftifd) entwidelte fieb, unter biefen Umftänben ein begebener Stcdttsjuftanb, bei Welchem
allerbings überWiegenb bie frühere ^ombetenj ber ^ircfye mel;r unb metjr eingefefwinft Wirb. 20

gwar Würbe überall bie ausfd)lief3licf)e ftrcfylicfje giiftcmbigfeit für bie Aburteilung ber

Verbrechen gegen ben ©lauben, ber üeijerei, ber Aboftafte unb bes Scbjsmas anerfannt,

bagegen nur teilWeife für Räuberei, für S&ktcfjer, für @b,ebrud), für SReineib unb $ircf)en=

raub. Mitunter erfennt bas geiftlidje ©erict/t blofß auf eine rein ftrct/licfye, bas n>elt=

liebe auf bie Weltliche Strafe (fo in £)eutfcf)lanb bei ber Vranbftiftung), aud} fommt 25

eine Äonfurreng beiber ©erid)te, fo bei ber Slastobemte in ber SBeife bor, bafj bas ftrct)=

Iid)e bie leichteren, bas Weltlidie bie fdjroereren gälte beftraft, Wäfyrenb fief) für- einzelne

Verbrechen unb 9vecf)tsgebiete, fo für ®eutfcl)lanb htnficfrtüct) ber fleifcbiidjen Vermifdmng
bon (Ebriften unb Qübinnen unb umgefebrt, ber ^upbelei unb unnatürlichen Unjucfyt, jum
leit in betreff bes 3Bucf)ers, bes @l)ebruc£)S, ber Vigamie, ber gornifation unb iSlutfdjanbe 30

bie nähere Art ber ^onfurrenj beiber ©eriebte, Welche fid) freilief) metftens buret) bie allein

bom Weltlichen :Micf)ter aus§ufbrecf>enbe SLobesftrafe erlebigte, md)t feftftellen läfjt. W\t
Müd'fid)t auf biefe 33erf)ältniffe b,at bie fircf;enrec^tlicr)e ®of"trin feit bem 15. ^«^iinbert
in älnfwlt an einzelnen Quellenftellen, c. 8 (Suc. III.) X de foro comp. II, 2 ; c. 2

(©regor IX.) X de maled. V, 26; c. 5 (Sonif. VIII.) in VI de prim. V, 9, bie del. mere 35

secularia, bie del. mere ecclesiastica unb bie del. mixta s. mixti fori gefefneben. £ic

Delifte ber groeiten älrt toaren biejenigen, beren Aburteilung au^fcfjlie^lid; bem facbiicfyen

©eric£)t anheimfiel. 2)ie ber brüten befinierte man al§ biejenigen, für melcbe foroob,! ber

lirctilicfje als auef) ber meItttcE)e 9iid;ter .utftänbig ift unb ^roar berart, baft im ©|njel=

falle bie ^räbention bes einen ober anbern entfct;eibet, roenn fcf)on bie Softriu bei ge= 40

l»iffen S?ergel)en nodj) ein ©infdireiten beö meltlidjen Stifters, namentlicb mit ber 1i^c§--

ftrafe naef) bem Urteil beö geiftlicfyen für ftattf)aft erllärte. 3U ^en del. mere ecclesiastica

mürben unb merben biejenigen gerechnet, roeld;e fieb, gegen ben ©lauben unb bie cigen=

tümlid)en Sebensbebingungen ber $trd)e rieten, übereinftimmenb Hexerei, Slboftafie unb

Scbisma, bereinjelt auet) Simonie, Monlubinat unb Salrilegium, mäb^renb man überfeben 45

t>at, baf? au^er ben brei erfl genannten in biefe Kategorie auef) alle Verlegungen rein ftreb^

lieber
v

Borfd)rtften, mie namentlicf) ber fird)licl)en 3]erbflicE)tungen ber 3Jcttglieber, j. 33. ,uir

Sonntagsf)eiligung, jum ©mbfang ber Saframente ju beftimmten Reiten, bas ^efen firdE>Itcr>

berbotener S3üct)er u.
f.

to. fallen. Über btejenigen 3Sergel)en, roelcfye alü del. mixta ju

beäeic£)nen feien, ift bis beute feine ©inigung erhielt morben, unb b,at au& nidit erlieft 50

roerben fönnen, toeil biefe nur unter Serüdficf)tigung ber Wcftaliung ber Äombetens ber

unb bie gälfdwng bäbftlicfjer Briefe begännet, infolge ber Gntmidelung bes mobernen 55

Staatsfird)entums erleibet namentlicb, bom IG. ^af)rl)unbert ab, in roeldiem in Teutfdi=

lanb eine lebbafte gefe^geberifdte 3:l;ätigleit beginnt, bie tird;lid)e «ombetcnj bei gemifcb,ten

Vergeben eine immer weitere ©infdn-änfung. 2ludi wirb bie Mirdie immer mehr auf ben

©ebraud; rein fircf;üdE;er Strafmittel surücfgebrängt unb fogar in ber Amoenbung einzelner

biefer lederen in einjelnen Staaten befdiränft. Seit bem 18. ^abrlninbert ift ibr w
iReal=©ncflf(o))öbie für S^eologie unb fttrcfce. 3. 9X. VI. :)8
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bafyer bie ^uftänbigfeit nur bei ben rein firdbjidjen Verbrechen unb baö 9ted)t ber 3lfyn=

bung berfelben mit fbejififd) Jtrc^Uc^en ©trafen berBIteBen unb bamit £>at ber begriff ber

del. mixti fori jebe ^raJtifc^e Vebeuiung berloren. §eute ift ibr alferbingg in ben meiften

Staaten bie 2ttmbung Weltlicber Verbredien, ix>eldf>e fid£> augleicb, als> Verlegungen ber

5 fircbjidjen Stecr/töorbnung barftelten, mit rein firrf>licr)en ©trafen nid)t berWel)rt, unb Wenn

fomit bie ©ntmtcfelung ju if)rem 2(u§gang§tounlt
(f.

d. ©.585,3 7) jurüdge£er)rt ift,, fo madjt

bie Äircfye bocb, fyeute bon tfyrer ©trafgericfytgbarfeit gegen Saien in berbältni§mäf$ig ge=

ringem Umfang ©ebraucb (bie ^nftrultion für ba§ bisherige ©rgbiöcefan=© ericEjt bon 1869,

2lrd). f.
fati). §f3t 23, 42, gä^It aU ju beftrafenbe Vergeben nur auf bei ©eiftlicfyen unb

10 Saien Slboftafie, Ke|erei unb ©d)i<§ma, ©cbänbung gemeinter ©adjen, Drte unb Verfonen,

geWaltfame |>anbanlegung an ©eiftlicbe, StRönc^e unb Tonnen, ©otte§läfterung, Kircf)en=

raub, Wiberrecfytlidje Beeinträchtigung ber Hirdje an U)ren 9xed)ten unb (Mtern, ©imonie,

©elbftmorb, ibartnäd'igen Konfubinat unb bei Saien (Eingebung einer ©bilefye, Bigamie

unb (Umgebung einer fircfylidjen @b,e unter VerfdjWeigung wichtiger ©fyefünberniffe). ©o
15 befebjänft fid) je|t bie fircr/ücfye 9ieaftion gegen Weltliche Verbrechen meiften^ auf bag

forum internum, b. i). auf bie Stufertegung ber Vuf^e im galle ber Seilte unb ber

fircblidje ©trafricfyter fonfurriert hierbei nur infofern, afe e§ fieb, um %aik fyanbelt, weld)c

^ugleia) mit einer 3enfur, uamentlicb ber exeommunicatio latae sententiae bebrofyt

finb unb ber Veicbtbater bureb bie btfd^öfttd^e ober bäbftlicfye Sreferbation ber SIbfolution

20 feinerfeit«? gefnnbert ift, bie letztere ju erteilen.

2ßas bie ^uftänbtgfeit ber fircfylicfyen ©erief/te bei ben $riminalbergeb,en ber ©eift=

liefen betraf, fo blieben bie JUerüer ber nieberen Söeifyen noeb, in farolingifcfyer $e\t ber

Weltlichen ©ertc£)t§barfeit unterworfen, aber bie Vriefter unb Xiafonen werben nunmehr
gunäcf)ft bureb ba§ firdjlic^e ©eridit abgeurteilt unb nur bann, Wenn basfelbc auf ®ebo=

25 fition erfannt b. b,. ber ©eiftlicfye nad) bem bamaligen 9ied)te feinen Klerifalftanb ber=

loren £>atte, blieb für bie Verjüngung ber weltlichen ©träfe burd) ba§ Weltliche ©ericfyt

nod) ^aum übrig. §infid)tlid) ber Vifd;öfe enblidi ift e» junäcfjft im Wefentlidjen bei bem
9xed)tgjuftanb ber merobingifdien $ät geblieben. yitxfy bor Stblauf ber erften §älfte be§

neunten ^a^rf^unbertS fyat bie fircfyücfye 5ieformbartei namentlid) unter gufyilfenafyme ber

so gälfdmngen Venebite Sebita unb ?ßfeuboifibor§ ben Äambf für bie (Erweiterung be§ !ird;=

liefen ©ertd£)tg ber ©eiftlicfien aufgenommen unb im Wefentlid)en mit Grfolg. fttoav

fyaben bie Weltlichen §errjd)er Wäbjenb be§ 3)iittelalter§ an bem 9xed)t, gegen Vifd)öfe bei

Verlegung ifyrer Vflid)ten afö Vafallen, Beamte unb Untertanen mit arbiträren ©trafen,

namentlict) mit ©efangenfyaltung unb Verbannung bor^ugefyen, feftgel)alten, aber ein Slb=

35 jet$ung§red)t Wegen berartiger Vergeben I;aben fie mit Slusnaftme fel)r bereinjelter gälte

niefit mebr auszuüben bermod)t, bielmel)r ift biefeö feit bem 11. ijafjrlmnbert 9teferbatredit

beg Vabftes geworben, ^n betreff ber übrigen ©eiftlidjen ift bie geforberte $reil)eit aller

tonfurierten Merifer bor bem Welttid)en ?yorum, dict. Gratiani ad c. 10 C. XI qu. 1;

c. 7 (211er.. III.) c. 8 (Suc. III.) c. 1. 7 Qnnoc. III.) de iudic. II 1 unb c. 35
40 (id.) X de sent. exeomm. V, 3, böcf)ften$> nur infoWeit burcb,gefe|t Worben, afö ba§

^]ribileg bon ben weltlid;en öeWalten nur für biejenigen .Ülerifer, Welche bureb, bag fragen
ber Xonfur unb bc8 geiftlicb,en ©eWanbe^ aI<S folcf)e fenntlid) Waren, gugeftanben Würbe.

DbWol)! fdjon mit bem 14. ^al)rb,unbert eine immer ftärfer Werbenbe ftaatlicb;e Svealtion

gegen biefe Gjemtion ber ©eiftlicben begonnen unb fcblie^licb, im gegenwärtigen ,o>abr=

45 bunbert in ben meiften Säubern ju einer Vefeitigung berfelben geführt l;at (f.
unten

unter -Jlr. III), b,ielt bie Mird;e brinjibietl noer) ifjrerfeitg an bem Privilegium fori ber

©eiftlicben feft (ß\)MmS b. 1864 § 31, 3lrd&.
f. fatb- SiM 13, 316) unb jWar in bem

Umfange, baf$ ba^felbe allen ©eiftlidien ber fj^eren 3Beif;en, ferner aud) ben Wlcrifern

ber nieberen unb ben blojj tonfurierten, ben beiben legieren Kategorien aber nur unter ber

50 Vorau§fetHtng julommt, ba^ fie ein fircb.Iidey Venefijium innebaben ober geiftlid}e§ ©e=
Wanb unb ^onfur tragen unb überbieg entWeber nacf> ber Vefttmmung be§ Vifcbofg bei

einer Äircf)e SMenfte leiften ober fieb^ in einem fircb,Iid)en ©eminar ober mit bifcfyöflidjer

(SrlaubniS in einer anberen Unterrid}t3anftalt §ur Vorbereitung auf ben ©mbfang ber

böberen 2ßeib,en befinben, ferner berb,eirateten ^lerifern ber nieberen SBeifycn, aber allein

55 bann, Wenn fie ibre @f)e mit einer Jungfrau gefcf)loffen b,aben unb in erfter @b« ^ben,
fowie ferner auf SlnWeifung beg Vifcf)ofg ©ienfte ober Verrid)tungen bei einer Kircbe

leiften unb geiftlicb,e§ ©eWanb unb £onfur tragen, Trid. Sess. XXIII c. 6 de ref.

unb c. un (Vonif. VIII.) in VI de cleric. coniug. III, 2. ©nblicb, gilt aud; noeb
beute ein felbft eiblicfjer Vergebt beg Älerilerg auf ba§ Vribileg aU nidttig, c. 12

r,o (^nnoc. III.) X de foro compet. II, 2.
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£a* fircfylicfye ©trafberfabren Würbe feit bm älteften --Jetten bei Dffeuftmbigteit bess

Vergebung, auf ©elbftangeige, ferner bon 3lmt§Wegen bei gegebenern älnlaß, g. 33. bringen^

bem Verbaute, enblicb aueb, auf Stnflagc eingeleitet. ^n a^m galten fonnte ber Sßi=

fdE>of auch, guerft gur brüberlidten (Srmafmung nad) 5Rt 18, 15
ff. (fog. denunciatio

evangelica) fcfyreiten, unb Wenn e$ bei §artnädigfeit be3 Sefdmlbigten gu einer Unter= 5

fudjung ge!omnten War, bie ©träfe auferlegen, Wäfyrenb im umgekehrten %aüe ber letztere,

olme baß er erft förmlich au<§ ber Jlir^engemeinfdiaft auSgefcfyloffen Würbe, bie öffentliche

33u^e übernehmen fonnte. ©eit bem 4. $at)rfmnbert rejizierte bie üircfye für bie älnflage

ben Weltlichen römifet/en Slnflagebrogeß mit ber bom Slnfläger gu unterfctjreibenben 2In=

Hagefdjrift, ber ?ßflict>t be§ letzteren, bie Slnt'lage gu beWeifen, unb ber ©träfe ber lalion, 10

an beren ©teile inbeffen bielfacb, bie ©jlommunifation trat, bei bem bie Slnftage nidjt

berfolgenben ober beWei^fälltgen Slnfläger. Unter bem ©influffe germanifdp 2lnfcb,auungen

Wirb ferner Don ber ßnd)t namentlich, für ©eiftlicfye, gegen Wetdje bie eingeleitete !tnter=

fucfyung gWar !eine Überführung, Wofyl aber boeb, getoiffe Verbacfytgmomente ergeben fyatte,

ber germanifet/e 9teimgung3cib übernommen, freilief) unter gallenlaffen ber ßibfyelfer unb 15

im ©egenfats gum germanifdjen Stecht nicfyt als eine VefugmS be§ Vefdmlbigten, baburd)

baS u)m borgeWorfene Vergeben abgufcfywören, fonbern aU eine Vflicfyt beleihen, fieb, bon

bem auf ü)m laftenben Verbaut gu reinigen, ^n ber faroltngifcfyen 3 e^ 9^n man m
ber fränüfdjen ^tt<f)e infofem noch. Weiter, afö man aud) gegen ©eiftlicfye (wegen ber

Saien
f.

b. 21. ©enbgericfit) bon bem germanifcfjen Slnflagebrogeß ©ebrauet; machte, bei 20

meinem ber Slngeflagte ba<8 beeilt fyatte, fiel; bon ber Slntlage burd) feinen @ib gu reinigen,

unb aud) bie gugielmng bon ©tbtjelfern beim 5teinigung3eib, mochte berfelbe gegenüber

einer erhobenen SlnHage ober beim @infd>reiten bon 2lmt§Wegen namentlich. Wegen 33er=

backte ober etwaiger belaftenber ©erücfyie bon bem Slngefcfmlbigten erforbert Werben, ber=

langte. 2Bar ber @ib mit @ibl;elfern gefct/Woren, fo galt bie SIntlage ober ber SSerbact)t al§ 25

Wiberlegt, im umgekehrten fyalle aber ber JöeWeiS ber ©cfmlb für erbracht. ®a man aber an=

bererfeits aud; ba§ römifd;=recr;tlid>e 3lnllageberfaf)ren nict)t gang fallen ließ, fo ftellte fiel;

ba3 Verhältnis beiber Verfal)ren§meifen in ber fränfifdien VrarjS bat/in feft, baß ber 2ln=

fläger nad) ben ©runbfätjen beS erfteren ben VeWeiS ber Stnflage gu führen berechtigt

War unb bei boßer Erbringung beefelben bie Verurteilung beS Singettagten unter Stusfcfeluß ;;u

beS SteinigungScibeS erfolgte, anbererfettS aber, Wenn ber Slntläger ben VeWeiS nid)t boll

geführt ober gar nidjt übernommen tjat, ber Eingeklagte foWol)l berechtigt Wie aud) ber=

bflidjtet War, ben 3{einigung§eib mit @ibl;elfern gu befcbWören. ®a§ Grgebnig biefer

SlecbtöentWidelung ift, Wenngleid; nad; einigem ©d)Wanlen, mit bem @nbe be§ 11. '^abx-

bunbertö ©emeingut ber gangen l?ird;e geworben, nur mit ber SlbWeidmng, bat) man 36

beim Stuftreten eine§ 2tnfläger§ bon biefem ftet§, Wenn e3 fict) um ©eiftlicfie t)anbelte,

ben 33eWei§ ber Slnflage forberte. SDamit War aueb, ber Steinigung^eib mit ©ibfyelfern

ein gemeinred)tlid;eg 3nf^tut geworben, unb Würbe nunmehr unter ber 23egeidmung

purgatio canonica ber im germanifdien Stecht üblichen Reinigung buref) gtoei-

fambf unb ©otte§urteil, beren ©ebrauef) bie ^ßäbfte bei Slnflagen gegen iiaien Wobl 40

in biefer gett au^gufd)Iiet3en berfud)ten, ber fogenannten purgatio vulgaris, gegen

übergefettf (f.
tit. X de purg. can. V, 34 unb de purg. vulg. V, 35). ®ae> Ver=

fabren bon SlmtgWegen b,atte biöt)er nur infoWeit eine gleichmäßige Dtegelung erfahren,

all bei einem ben ©eiftlicfyen begicl)tigenben ©erüd;te, einer fog. infamia, berfelbe ben

^einigungleib gu leiften blatte, Womit allerbinggs ber Sdcifeftanb berbunben War, baf; 45

eine Unterfud;ung ber objeltiben 2Bab,rf>eit ber bem 33efcb,ulbigten borgeworfenen \>anb=

lungen nicb,t ftattfanb. 3Jcit Siüdficb.t bierauf unb im ^ntereffe einer ftrafferen Slufftdtt

unb Siägiblin über bie ©eiftlict)!eit, Welche bei ber gunelmienben Verbreitung ber fernen
um fo mebr notWenbig erfdnen, al§ bie 3TRi^6räudt)e unb S01it3ftänbe im l^terug ben fet)erifdH'n

2eftett berechtigten älnla^ gu Singriffen gegen ba§ fatt)olifdf>e ^ircb,enWefen boten, refor= 00

mierte Qnnoceng III., Welcher bas Verfahren per aecusationem, bie fog. quaestio cri-

minalis, unb haö @infd;reiten im gatle ber ^Jotartetät unberührt ließ, ba^ biär/erige Ver=

fahren bon 2lmt§Wegen,
f.

c. 24 (conc. Later. IV) X de accus. V, 1 unb c. 31, X
de fin. V, 3 in folgenber 2Beife. @r unterfdjetbet baö Verfahren per inquisitionem

unb per denunciationem. 2)a§ erftere foll eintreten auf ©runb einer clamosa insi- 55

nuatio, b. r). bon met)rfad)en, fict; Wieberl;olenben Singeigen gegen einen ©eiftlict/en ober

auf förunb einer publica fama, b. b,. einer öffentlich, berbreiteten Dieinung, baß jemanb

eine ürdilicfye ©traftt)at begangen \)abt. 2)er fireb, lieb, e Obere l;at gunäcb,ft feftguftellen, ob

bie eine ober anbere biefer VorauSfetmngen borliegt, unb nur Wenn bie* ber "J-all ift, ba»

Verfahren 31t eröffnen, ©emnäcf/ft wirb unter Sabung beö Vefcbulbigten unb Mitteilung 00

3R *
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ber ilnn gur Saft gelegten ^anblungen bie inquisitio borgenommen, b.
fy.

e<s wirb nun=

met)r nact) (Srflärung be3 Sefcrmlbigten, Welchem ba3 bofle SkrteibigungSrecfyt getx>ä£>rt ift,

bte etwa nottoenbtge ^Beweiserhebung beranlafjt. 2)er 9tetntgung3eib mit ©ibfyelfem (für

bte Siegel mit i>öd)ften§ 7) fann babei bem Sefcfmlbigten auferlegt Werben, Wenn bte Iyn=

5 quifttion toeber bte ©cf;ulb nod^ bte ünfctmlb besfelben Mar bargetfyan fyat, ferner aber

auä) bann, Wenn ftd) bor bem beginne ber inquisitio eine 2öafyrfd)einlicr;feit für bte

©cfmlblofigfeit be3 diffamierten ergeben f)at; c. 10 (^nnoc. III) X de hom. V, 12. $n
allen fallen ber Überführung, fei e3 burcl) bellen SeWeiö, fei e§ burcl) 9ttcf;tleiftung ober

Verweigerung be§ 9xeinigung§eibes, burfte aber niemals auf bie ©träfe ber degradatio,

io Wof)l aber auf bie depositio erfannt Werben. SDeSfyalb unb Weil e3 fiel) bei biefem

Verfahren nicf)t um bie ftrengen formen bes> römifd)en Slnffagebrojeffeg fyanbelt, f)at

Qnnocenj III. felbft basfelbe als? quaestio civilis (in mobernem ©inne afö ©i^iplinar-,

nieftt $riminalberfal)ren) begeicb.net. ©a<§ Verfahren per denunciationem ift baburef)

bebingt, bafs eine denunciatio evangelica ober eine caritativa correctio (naef)

15 9Jit 18, 15 ff.) fcitemS beg ©enungianten an bie fbäteren 2)enunjiaten borangelten

mufj. Untergie^t fiel) ber leitete auf bie an ifm allein ober im Seifein bon $eugen Öe
=

richtete SRatmung ber SBufje, fo erübrigt fid) bas> ©trafberfafyren. Sfnberenfalfe fann ber

©enunjiant feine iDenunjtatton bei bem firct)lid)en Oberen anbringen. (Srft bann fet/reitet

biefer ein unb fonnte bafür ben i\>eg bes ^nquifitionäberfabreng toupiert, infolge ber @in=

20 fdjränfung ber guftänbigfeit ber ftrcfylicfyen ©ericfjte in ©traffad>en ber Saien ift ber 3(nflage=

progef?, Weil ber ^nquifitionstorojel für bie fiebere unb energifd)e §anbl)abung ber £ieiäiblinar=

ftrafgeWalt über bie ©eiftlid)en biet geeigneter mar, allmäfjltd) au$ ber s}kar.is> ber Mira)e ber=

fd)Wunben. ©in 93ebürfni§ nad) bemfelben lag fbäter um fo weniger bor, al§ feit bem 15. $>al>r=

fjunbert bei bielen geiftlidjen ©erid)ten befonbere promotores ober procuratores fiscales,

25 meldte nact) etwa begangenem Vergeben unb ©ig^iblinarbergeljen ju forfcfyen, bie borläu=

figen Erhebungen über btefelben borjunettmen, fie bei ben ©ericfyten jur Sinnige ju bringen

unb bas Verfahren bei biefen im öffentlichen ^ntereffe ju betreiben Ratten, angeftellt

Waren. !yn Sierbinbung bamit fteljt e3 Weiter, bafs an ©teile bes> Verfahrene per de-

nunciationem, Weil neben bem Vorgehen biefer ^ßromotoren ba§ @rforberni3 ber de-

30 nunciatio evangelica tatest mefyr feftgetjalten Werben fonnte, unb an ©teile be§ früheren

Verfahrens per inquisitionem, für beffen (Eröffnung bie NotWenbigfeit einer insinuatio

clamosa ober einer infamia if>re Vebeutung berloren blatte, nunmefjr — unb biefe (£nt=

Wicfelung fyat fieb; jebenfaltg fcfyon im 17 $af)rl)unbert bolljogen — ein auf ben früheren

^nquifitionebroje^ baftcrteS ©trafberfafyren trat, für WelcfyeS bie einfacbe ©enungiation,

35 be^tigenbe ©erücfyte unb Wieberf^olte Sinnigen lebiglicb Wie anbere ^nbijien für ba3 amt=

lia)e (Sinjcfjreiten ber ^romotoren ober bee Siicbterji in ^rage fommen, unb beffen cf)araf=

teriftifd)e<? SBefen barin beftanb, ba^, Wie im eigentlichen Qnquifition^broäefe bem 9ftd)ter

einerfeit§ bie Ermittelung ber ©cbulb be^ 33e^icf)tigten, anbererfeitö aber aud; bie 'A-eft=

ftellung ber 23erteibigung3momente unb ber etwaigen llnfrf>ulb be§ Ie|teren oblag. ;^n

40 biefe§ ^3erfal»ren, beffen 3wecf bie ©rforfcfmng ber materiellen 3ßal>r£)eit burcl) ben 3tid)ter

War, ba|te nun auef) bie purgatio canonica, für Welche eg immer fcfiWieriger Würbe, bie

erforberlicfjen ©ibb^elfer ju finben, nictit meb^r Itinein unb fo ift biefe ebenfalls? feit bem
17 ^ab,rb,unbcrt au^er Übung gefommen. ®a bie bäbftlicfjc ©efeggebung feit ^mwcenj III.

bi§ in biefeg 3a^r^imcert hinein mit einer allgemeinen Neuregelung bee. ©traf -unb ©i^i=
45 blinarberfafyrcns nid)t eingegriffen blatte, fo geftaltete fiel; im einzelnen biefcä neuere, um=

gebilbete 3nquifitiongberfal;ren febr berfcfjieben, nur traten überall mit 9iüd:'fict)t auf bie

berminberte ^ombetenj ber firct)licf;en ©ericl)te unb ber feit ben ©äfularifationen anfangt
biefes 3aW"nD «rtg erfolgten 33efcl)ränfung ber befuniären 9JUttel, Welche bielfacf) bie

Unterhaltung genügenb befe^ter fira)licf)er ©ericl)te au§fct)lof$, überall, namentlicb, in neuerer

so ßeit, bie 2:enbenj l)erbor, eine Steige bon ©olennitäten be§ alten 3nq
i

mfü' |m<5bro3effc<g,

Worauf Ijter nicf)t näfyer eingegangen Werben fann, fallen ju laffen, unb nur bie abfolut

Wefentlictjen gormen beijubet)alten (bgl. für einzelne beutfd)e ®iöcefen 2lrcf)ib
f.

fatf). H9i

19, 308. 315. 334. 457, 23, 406 ; 59, 377 ; 69, 180 ; unb bie ©trafgeric^töorbnung

für ba§ ^rager fürftbifa)öflict)e ©eric^t bon 1869, a. a. D. 23, 429). 3Son berfelben

ööXenbenj ift aucl) bte unterm 11. ^uli 1880 feiten^ ber Congregatio episcoporum et

regularium erlaffene unb bäbftlicl) bestätigte Istruzione alle curie ecclesiastiche
sulle forme di procedimento economico nelle const. diseiplinari e criminali dei
chierici

(f. ben italienifd)en Urtejt in ben Analecta juris pontificii 1881 ser. 20
p. 611, unb eine lateinifcfye Überfe^ung bei ©rofte a. a. 0. ©. 186, eine beutfcf»e 2trd).

eo
f.

lau). M31 46, 3. 186) bel)errfcf/t. ©iefe ftellt ein berbeffertes, abgefürgteg ober fumma=
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rtfcfyeS, fcbriftlicbeS unb nicbt öffentlid^eä ^nquifitionSberfabreit auf unb giebt, ebne tbrer=

feitei ber ftrengen unb orbentlidjen fanontfcfyen ^ßrogebur gu berogieren, ben einzelnen

93ifd)öfen bie Befugnis, nacb, ifyr, falls bie SlnWenbung jener unmöglich ift ober ntefit am
gemeffen erfcfyeint, ju berfafiren.

2. ©ie SerWaItunge> = unb ßibilgericbtSbarf eit. SDte (SntWidelung ber 5

(Sibilgerid)tSbarfeit ber ®ird)e im römifcfyen SRetd^e ift bereits, int 21. Audientia episco-

palis (f. 93b II, ©.217) bargelegt. Slufjer biefer fyat bie rbmifcfye Äaifergefekgebung aueb

bie guftänbigfeit ber S3ifd>öfe „de religione", b. b. in ben allein naef) fireb,liefern Steckte

,Ut beurteilenben ©treitigfeiten, alfo 3. 23. über bie 23efetmng bon firdjlicb,en Slmtern, mithin,

mobern gefbrocfyen, eine $erWaltung§gerid>t3barfeit ber üircfye auSbrüdlid) anerfannt, 1. 1 10

C. Th. XVI, 2 (399) unb Nov Valent. III tit. 34 (452).
~
sn granfreid) unterftanben

bie rein fird)lid)en ©adjen ebenfalls ber ©eridjtSbarfeit bes 33ifd)of3 unb ber ©rmobe, aber

ba baS ftrd>Iid>e 91ed)t nicb,t weltliches S'iecb.t war unb bie Weltliche ©eWalt bie firdjlidjen

Urteile nid)t boEftredte, fo gehörten biejenigen ©acb,en, für Welche aud) baS Weltliche IWed)t

in Sctracb/t lam, nämlid) @b,efacb,en, ©treitigfeiten über baS ©igentum in $ird)en, 3 e^n
'
15

ten u.
f.

W., bor bie Weltlichen ©ericfyte. 9atr bie ©ntfeb/eibungen biefer erhalten für baS

Weltliche ©ebtet SSirffamfeit unb Waren für baSfelbe botlftredbar. 2öa§ ben ©ericfytSftanb

ber Älerifer betrifft, fo gehörten Sted)tSftrettigfetten bon Saien unb ©eiftlicfyen gegen ©etft=

ltcf)e, fofern fie unbewegliches ©ut unb bie $ecb,te bon folgen betrafen (de possessione),

ebenfo über ^aturfragen (de libertate) bor baS Weltliche ©ertcfyt. @rft im %afyxe 614 20

erlangte bie ^ireb,e baS ^ugeftänbniS, bafs alle klagen de possessione, b. b. . um 3JJobilien

unb ©dmlbfadjen, felbft Wegen Sßerfeben, bie bureb, ^ombofition, nidjt buref) öffentliche

©träfe ju fübnen Waren, bor bie fircbJicfyen ©ericfyte geWiefen Würben, Wennfcf)on aueb in

biefen ©trafen nod) baS ^ömgsgertct)t juftänbig blieb, ^n farolingifeber $eit würbe bann
aueb, weiter bie fcfyon längft bureb bie fränfifcfyen ^onjilien erhobene ^orberung (f. na= 25

mentlicf) DrleanS 538 c. 35; 9JJäcon 583 c. 8, ed. 9JJaa|en p. 83, 157), bafs bie

.Hlerifer unb Saien bor @rl)ebung ber Silage gegen einen ©eiftlicfyen fid) borerft an ben

Sifdjof Wenben füllten, infoWeit anerfannt, als ftaatlicfyerfettS bor biefer bei ©treitigfeiten

bon Merifern untereinanber, bie 3Sornab,me eines ©ülfmeberfaljrenS bor bem S3tfcb,of an=

georbnet unb gleichzeitig beftimmt Würbe, bafs bei einem ^rojeffe jWifcfyen Stlerifern unb 30

Saien de possessione ber SBtfcfyof neben bem ©rafen im ©ertd)t ju erfdjeinen liabe.

^m Saufe beS 2JMS gelingt eS ber Äircfye, bie fdjon in ben $feubo=3fiborif<|en £e=

fretalen geltenb gemachte Slnfd)auung, bajs bie Saien in ftrcbltcben fingen nichts ju be=

ftimmen b,aben unb folgeweife audb, bie Merifer rticr)t ben Weltlichen ©ertöten unterfteben,

in größerem Umfange ^ur ©eltung §u bringen, bieg umfomef)r, als fie bei ber ,gerfblitte= ::rj

rung unb bielfaclt ber 9Jiacb,tlofigfeit ber Weltlicben ©ertcf)tgbebörben mit ber SluSbelmung

ib,rer ©erieb.tlbarfeit unb ber $rombtf)eit ber SBollftrecfung ber fird£>Itd£>en Urteile, für Welcbe

ibr namentlicf) bie @j:fommumfation ju ©ebote ftanb, eine älufgabe erfüllte, Welker fieb. bie

Weltlichen ©eWalten meiftenS ntcf;t geWacb,fen geigten. 3lad) ben ©efretatenfammlungen

beS Corpus juris canonici gehören mit ^ücfficljt auf bie Statur ber 9tecb,tgftreitigfeiten 40

alfo ratione rerum alle fog. causae ineidentes spirituales, b. I). biejenigen, Welche

bie ©aframente, bie §eifögüter unb fircl;licb,en 2tmter betreffen, bor allem bie @b,eftreitig=

feiten, c. 3 X de iud. III, 1; c. 1 X de consang. IV, 14 unb c. 13 X de de-

spons. impub. IV, 2, ©treitigfeiten über bie 33erleib,ung unb ben 3Serluft bon $ircfyen=

ämtern, c. 2 X de suppl. negl. I, 10; c. 11 X de exe. prael. V, 31, unb über bie 45

©tltigfeit bon 2öab,Ien gu benfelben, c. 18. 22. 36. 55 X de elect. I, 6 ; Weiter bie

fog. causae spiritualibus annexae, ©treitigfeiten über ba3 $atronat§recb,t, c. 3 X cit.

II, 1, au§ Serlöbniffen, c. 13 X de sponsal. IV, 1, über $irct>engüter, über ^efynten,

über Seftamente unb eibltct) beftärfte Serträge, c. 3 in VI de foro comp. II, 2,

fobann bie fog. causae civiles ecclesiasticis accessoriae ober spiritualibus inci- &>

dentes, Wie ©treitigfeiten über bie bie dos, über ©fyelicfyfeit ober Unefielicbjett ber ©eburt

unb 2tnlaf$ bon ßb,ebrojeffen, c. 3 X de donat. inter. IV, 20 unb c. 5 X qui filii sint,

IV, 1 7 bor ba§ fircbjicb. e gorum. SBeiter fönnen auef) aKe ßibilftrettigfeiten, fofern ha§ Un=

reefit ber einen Partei als ©ünbe aufgefaßt Wirb, unter biefen ©eficfytSbunft mit Südficf^t

auf bie nacb. 3Rt 18, 15 ff. julaffige denunciatio evangelica an baSfelbe gejogen Werben, 55

f. 13(3nnoc.III) X de iud. 11,1. ©tatt bor ben Weltlichen Stifter fonnten enblicb, aud;

bie warten ber fog. personae miserabiles, ber Slrmeit, IßitWen, 2l>aifen unb $ilger,

c 15 X de foro comp. II, 2 unb c. 26 X de V S.V. 40, foWie jebe anbere, Wenn

ber Weltliche 5Ricb,ter bie 3tecbtSbtlfc berWeigerte, c. K». 11. X eod., bor bal firdtlicfie ©e=

vtcf)t gebracht Werben. <;<">
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Ratione personarum urtterficmbm ber firtfjlid)en ^urilbtltion bie ^lerifer, bic

gjförtd^e unb Tonnen, fotote alle geiftlid)en ^nftitute, nicfjt minber aucr) bie Kreuzfahrer,

c. 9 X de foro comp. II, 2 in aßen ©adjen, toenn fie Seflagte toaren. %lux für

SefyenSfadjen toar bie guftänbigfeit be3 toeltlid)en ©erid)t3 anerkannt, c. 6. 7 X eod.,

5 nicfyt minber toar baSfelbe mit S^üdftcfyt auf ben ©a| : actor forum rei sequitur, für

klagen ber gebauten bribilegierten Säten fombetent, jebod) galt nad) ftrd)lid)em 3ted>±

eine ©etoolmljieit, nad) toeld)er aud) berartige $rojeffe bor ba§ geiftlid)e ©erid)t ge=

fyorten, aU red^tgöer&mblid^, c. 5 X cod. SRobiftjiert finb bie 33orfd)riften be£ £)efre=

talenred)t§ fretlid) unb §um SCeil burd) bie fd)on oben ©. 594,48 ff. befbrocfyenen Seftimmungen

10 be§ SEribentinumS, toeldje aud) f>ier jur Stntoenbung fomtnen. 2ln biefem Stecht fyält bie

fatr/olifd)e Ätrd^e |eute brin^ibiell nod) feft, obfcfyon fie ba§felbe fdjon längft ntd)t mebr

in ben einzelnen (Staaten braftifd) betätigen fann,
f.

unten unter %lx. III.

$n Segug auf bie Drganifation ber ©eridtfgbefyörben ift enblid) auf bas> fdjon bei

ber ©arftellung ber ©trafgericfytgbarfeit 33emerlte %u bertoeifen, ba bie .ganbfyabung biefer

15 lederen, fotoie ber $ertoaltungs>= unb ßibtlgericfytgbarfeit ^rinjibieE bon jefier ben fird)=

Ii(|en Organen jugeftanben b/at unb guftef>t, toeld)e übertäubt bie Präger ber fird)lid)en

^urtebiftion finb.

II. @bangelifd)e Kirdje. 1. Sie ©traf = unb £>i3giblinargericr;t!§=

bar feit. SSenngletd» bie ebangelifd)e Ktrcfye junäd)ft nur mebi^inale Sftittel gegen offene

20 Iid)e unb b^aföftarrige ©ünber b,at jur Slntoenbung bringen, alfo nur Kirdjenpcfyt im
©inne einer beffernben unb reinigenben %t)ätigfeit t>at üben toollen,

f.
b. 3t. Sann, 33b II

©. 383, 29
ff., fo ift fie bod) infolge ber ©rricr/tung ber Konfiftorien, benen bie Serfyängung

ber fcb/toereren gucfytmittel borbefyalten tourbe, fct/on im Saufe be£ 16. ftafyxfo. baju gelangt,

aud) rein binbüatibe unb unter biefen aud) toeltlidje ©trafen, toie bie ©elbftrafen, meldte

25 jum %eil an ©teile ber felbftftänbigen al£ ©träfe berfycingten $ird)enbuf$e getreten finb,

;KoTmnal=@Iendjm§ (9tüge eine§ ©emeinbegliebe«? bon ber Mangel unter Nennung feinet

Samens), Serfagung getoiffer ftrdrtidjer Slusjjeidmungen (j. S. be3 SJitjrtenfranjeg für

^Deflorierte bei ber Trauung) unb bie felbftftänbige SSerfagung beg ftrdjltcfyen SegräbniffeS

(olme gleichzeitigen Sann) anjutoenben. gur Formulierung fefter SL^atbeftärtbe ber ein=

30 jelnen fird)Iid)en ©trafbergefyen ift ba§ ebangeltfctje Kirdjenrecfyt nid)t gelangt. 2113 fo!d)e3

galt jebe§ unbufsfertige Serfyarren in einer fdttoeren öffentlichen unb baburd) Slrgernte

erregenben ©ünbe. ©bestell toirb alterbingS mefyrfadj) in ben Jftrcfyenorbnungen bie Ke^erei

(f. b. 21. §ärefie) im §inblid" auf bie SSiebertäufer fyerborgefyoben. 3Son delicta mixti

fori (©. 593, 49) ift in ber ebangelifd)en ^irdje feine Stebe gemefen, benn ba, tt»o ba§ ft)elt=

35 licfie ©ericb,t ein SSergefyen mit meltlid^er ©träfe belegte, fonnten bie Äonfiftorien nur

mit ifyren itrdEjItd^ert 3udf)tmitteln einfd)reiten. ^m 18. Safyrfyunbert l>aben bie ilonfiftorien

infolge ber territorialiftifd^en 2lnjcl)auungen i^re ©trafgericptöbarfeit fo gut toie berloren,

unb machten ^ötfjfteng nod^ bon ber Seftätigung fola^er 9)ia^nal)men, mie ber gtttM2

ibeifung bon ber Xaufgemeinfdjaft unb bon bem 2lbenbmal)le, fotoie ber Serfagung be§

40 fircr/lid)en Segräbniffee unb be^ 33raut!ranje^, ibelcfye ber Pfarrer bei un!ird)lid)em SSer=

galten brobiforifd) ju treffen fyatte, ©ebrautf). 9tad)bem mit ber ©trafgericfytgbarteit

ber ^onfiftorien aua) bie §anbf)abung ber Äird^enjud^t toäljrenb be§ 18. ^atyrlrnnbertö

aufgehört b,atte, b,at man im Saufe biefe§ ^a^rfjunbertö gleichzeitig mit ber ©Raffung
Rrd^licb.er ©elbftbertüaltung§organe bie Sird)enäudj)t mieber neu ju beleben berfud^t unb

45 bie §anbl)abung berfelben in bie §änbe ber ©emeinbebef)örben gelegt. ®eä datieren bgl.

ben 31. Äird^enjuc^t.

2öa3 inSbefonbere bie ©eiftlid)en betrifft, fo I)at bie ebangelifd^e ^ird)e brinjibiell

feine ©erid£>t^barJett über bie bon biefen begangenen gemeinen 3Serbred)en unb 3Sergeb,en

beanfbrud)t. ^nbeffen ift fcfyon im Saufe be§ 16. Jjar/rlmnbertö bie 3uftänbigfeit bafür

50 ben ^onfiftorien übertragen toorben. 3Rur wenn auf beinlid)e (Seibel= unb Seben§=)

©träfe ju erfennen roar, tourbe nad) ber bon ben Äonfiftorien auggefbrocl;enen 2lmtö=

entfe^ung bie ©adje an bag toeltlid)e @ericf)t gum toeiteren SSerfa^ren abgegeben. 9iact)

bem neueren unb bem jeijt geltenben Stecht fommt aber bie 3uftänbigfeit au§fd)Iie^=

lid) ben toeltlicfyen ©ertöten ju, toäljrenb ben firct/Iicfyen Sef)örben allerbingg unab=
55 gängig babon ba§ Stecht, bie ©usbenfion gegen ben jur Unterfutt^ung gezogenen ©eift=

liefen §u berb^ängen unb für interimiftifd)e 33ertoaltung beö Stinten ©orge ju tragen, jufte^t.

©ie 'Di'SjiblinargeridjtSbarfeit in betreff ber ©eiftlicfyen toar ebenfalls <Sad)t ber £on=
fiftorien. Wl\t Sxücffidjt barauf aber, bafj man infolge ber territorialtftif et)en 3lnfdf)auungen
bie ©eiftltdjen atö ©taat^biener anfat) unb bie Verlegungen if)rer fird)lid)en ^flid)ten

60 al§ Slmtsbergefyen bon öffentlichen Wienern bef)anbelte, tourbe bie SBeftrafung berfelben ben
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roeltlidum Obergerid;ten gang ober iüentgftcnö tri jroeiter ^nftanj überroiefen ober minbe-

ften* bie Verfügung fet/roerer ^DtSgi^Iinarftrafen, roie bie ber 2lbfe|ung, ben roeltltdjen ©e=
vierten borbebalten. Mitunter rourbe aud) ftatt beffen in folgen fällen bie Seftätigung

ber ttonfiftorialerfenntniffe burd) ben SanbeSfycrrrn felbft ober eine lanbeöfyerrlicfye 3mme=
biatbefyörbe geforbert. Set btefen ©eftaltungen mar gerabe in ben roid)tigeren fällen ber 5

•"snftanjen^tg entioeber befebränft ober gan^ auögefd/loffen unb ferner roar btelfacf) ba*

Serfalvren roenig feft, namentlich otme genügenbe ©arantie für bie Serteibigung bes 9(n=

gcfdmlbigten geftaltet. SDiefe Mängel Iwben im legten Viertel biefeS Qab/rfmnbertS faft in

allen beutfcf)en ebangelifd;en SanbeSfirdjen 311 einer Neuerung beS ®iägtplinarredf>te§ unb
bes SDi^iblinarftrafberfaf/renS geführt, fo in Reffen (©. b. 26.9cob. 1883, Slllg. ßtrc&enbl. 10

f. b. eb. ©eutfdjlanb 1889, ©. 120), in 2tnt)att (©. b. 8. $ebr. 1886, a. a. £. 1886,
Z. :}28), in Dlbenburg (©. 0. 7 2Ibril 1886, a. a. D. 'S. 581), in Slltbreuften (©. b.

16. Sult 1886, a. a. £>. ©. 637), in Saben (©. b. 26. ^uli 1886, a. a. D. ©. 686),

in ©drteSroig^olftein (©. b. 15. ©ebt. 1889, a. a. D. 1890, ©. 32), in Sraunfd)tbeig

(©. b. 15. 3uni 1890 unb b. 1. ®ej. 1890, a. a. C. 1891 ©. 137. 153), im Äßntgr. 10

©a*fen (W. b. 30. :>li 1891, a. a. D. 1892 ©. 1), für ben Honfiftorialbejirf JlUesbaben
('©. b. 14. SOtärj 1892, a. a. D. ©. 280), für bie lutf;. Äird&e in £annober (©. b. 24. 2lbril

1894, a. a. D. 1894 ©. 425), in Söürttemberg (©. b. 18. ^uli 1895, a. a. D. 1895
©. 197), in ©. SBetmar (@. b. 5. ©ebt. 1895, a. a. D. 1876 ©.49), in ©. 9Jceiningen

(©. b. 30. Slufluft 1896, a. a. D. ©. 162) unb für ben Äonftftorialbejirf Gaffel (©. b. 20

18. ©ebt. 1895, a. a. D. ©. 177).

2tlS ®i§äibUnarftrafen !ommen bor unb groar aU DrbnungSftrafen, beren Serbängung
fein förmliches Serfab,ren, geroötmlicf) aber 2lnt)örung beS Sefctmlbigten borauSfetjt unb
roelcf/e in gerbiffem Umfange aud? bon ben 3Menftborgefe|ten, 3. S. ben ©uberintenbenten,

ausgebrochen werben fönnen, 2ßarnung, SerroeiS, ©elbftrafe (bis ju einem geroiffen 9Jia;ri= 25

murrt, 90 ober 100 -äftarf ober big gum betrage beS einmonatlidieit ®ienfteinfommenS),

als fonfttge ©iSjitolinarftrafen 1. aber nur in einzelnen SanbeSfircfyen (3. S. in $urf)effen)

bie ©uSbenfton, gän^licr/e ober teilroeife ©ntfyebung bon ben mit bem Slmte berbunbenen

Munitionen bis ]t)öcfc)ftenS auf ein $abr unb ©ntjier/ung ber 2lmtSeinfünfte bis §ur £älfte,

2. Serfe|ung auf ein anbereS 2Imt auef; mit geringerem Setrage, an beren ©teile bei 30

Unausfülrrbarfeit auet) nacfyträglicr) bie SCmtSentr/ebung ausgebrochen roerben fann, 3. bie

2lmtSentr)ebung, ©ntjtelmng beS 2tmteS olme Serluft ber 2tnftellungSfär/igfeit unb ber
sJied)te be§ geiftlid)en ©tanbe§, teifö mit bem 9iecb,t auf ba3 gefe^liclte SRuf^egeftalt (Ser=

fe^ung in ben 9tur)eftanb, fo ©roPerjogtum Reffen) ober roenigftenö mit einem ^eil bee«

felben, teils ol)ne ein folct;e§ 3^ed;t, 4. bie Sienftentlaffung, beftet>enb in bem Serluft aller 35

Secfyte beg fird)Iicb,en 2tmtöträger^, alfo aud} be§ %xtdä, be3 SlnfbrudEieg unb ber Sterte

be§ geiftlicben ©tanbeS, ®i§ji^linarftrafen, roe!cfe,e in ben meiften ©efetjen unter ber all=

gemeinen Sejeicf;nung : Entfernung au§ bem 2lmt begriffen roerben. ferner fann nad;

einigen ©efe|en aud) gegen emeritierte unb fonft au§ bem ®ienft gefd)iebene ©eiftlicbe

an ©teile ber Sienftentlaffung allein auf ©ntjie^ung ber 5Recf;te be§ geiftlicfien ©tanbe§ 40

erfannt roerben. SDaS babifcf)e 9xed;t lennt au^erbem noeb, afö ©i^iblinarftrafen bie Sor=

entfialtung bejro. @ntgieb,ung bon gefe|mä^ig beftimmten 3"IaS e"/ 3uru^elun m Der

Promotion (Slnciennität) big ju 6 ^af/ren unb Seiorbnung eineg Silarg roiber Söillen.

®ie 3)iggiblinargerid;te finb in ber Siegel lircfyenregimentlicfyen Seb,örben, alfo in 3llt=

brennen ben ^robinjialfonfiftorien (II. Qnftanj ber Dberfird;enrat), ebenfo in ben neuen 45

^robinjen, (II. ^nftanj ber 2Jtinifter ber geiftlicben 2lngelegenb,eiten, unb in §annober ia§

2anbe§fonfiftorium), in Saben ber Dberfircf)enrat (aU einzige Snftanj), in ©. 2Beimar ber

Hircb.enrat (ebenfo), in 9Jiedlenburg=©cb,rberin unb ©treli| ba§ Äonfiftorium 31t 9f?oftod

bejro. 9Ieu=©treli£ (II. ^nftanj für beibe Sauber ba§ obere Äircf^engerid^t ju jRoftod, be=

ftebenb aug bier sJUcf)tern, einem ©uberintenbenten, einem ©eiftlicben unb einem orbent= 50

liefen Srofeffor ber Xlniberfitat gdoftodf, 95. b. 2. Januar 188U, .B^Jt 15, 275 unb M$.
Smi 1887 ©. 209), im St ©ad)fen bag Sanbegfonfiftorium (II. vinftimj ein au§ brei 5Diit=

gliebern bes le^teren unb brei bon ben in Evangelicis beauftragten ©taat^miniftern er=

nannten au^erorbentlid;en StRitgliebern, gut Hälfte au§ ©ciftlidjen gebilbeteg KoHegium unter-

beut Sorfi^ beg Sanbe«Ionfiftorialbräfibenten), in 6. Ziehungen ber Mircbenrat (b. f;. bie 55

Abteilung beö ©taat«minifteriumg für ^irdjen= unb ©dmlfadjen, aU einzige ^nftanj). liefen

Sefyörben treten, roenn e§ fid) um ein förmliches 2)ts5
(

vblinarberfa^ren J>aitbclt (SdiIeotuig=

•*5oIftein, Äonfiftorialbcjirf SßieSbaben unb Gaffel, Mannober, Saben, ©. Weimar uno

SReiningen) einzelne Witglieber ber fimobaten Äörberfcb,aften (beS Wefamt=, Se.urt'Sau^fdutjfef-.,

ber SanbeSfrmobe, beS ©eneraljt)nobafausfd;uffe?!, beS ©tynobnlaii'oidniffe«) als Serftärfung w
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binju, mitunter aber aucb, allein Bei Unterfudmngen Wegen ^rrlebren (2tltyreufsen, 3Jltt=

glieber beg ^rot-inzialborftanbeg in I. unb beg ©eneralfimobalaugjcbuffeg in II. ^nftanz,

im $. ©acbfen beg ©imobalaugfdmffeg). 33efonbere fircr/licbe SDtejtylmargertcfyte, gu beren

Kompetenz geWöbnlidj) bie 33erbängung ber ferneren ©t^tylmarftrafen, alfo ber (Entfernung

5 aug bem 3lmte in ibren berftfnebenen ©eftaltungen gebort, ftnb eingerichtet für bag ©rofj=

berjogtum Reffen (©igjilplmarbof alg einige ^nftanj beftebenb aug brei aftiben, nidit bem
Dberfonftftorium angeb/örigen ©eiftlicfien ober 'jßrofefforen ber ^l^eologte, brei altiben jum
Ätrcbenr>orftanb qualifizierten fünften unb brei bon ber Sanbegfimobe gewählten SRitgliebern),

für Stnbalt (geiftlicbe ©igjiblinarbebörbe, ebenfalls alg einige ^nftanj, beftebenb aug bem

10 33orfi|enben beg ^onfiftoriumg, gtx>et 9Jcitgliebem beg festeren, ben SRitgliebern beg ©r/=

nobalborftanbeg unb einem ©taatgbeamten in ricbterlicber Stellung, rr>e[ct)e in ber ,3ufam=

menfetmng toon minbefteng fünf SRitgliebern erlennt), für DIbenburg (^ienftgeridtf alg einige

Snftanj für je 6 ^abre, gebilbet aug bem ^räfibenten beg Dberlanbeggericbtg, je einem

Ianbegr;errticf) ernannten unb bon ber ©imobe gewählten Pfarrer, einem lanbegberrlicf) be=

15 ftellten Weltlichen SJlitgliebe unb einem ebenfo ernannten unb groei Don ber ©tmobe ge=

Wählten Jlircb.enälteften ober ©brenälteften), für 33raunfcbWeig (I. ^nftanj bie ®igji!plinar=

fammer unb II. $nftanj *>er ©tgziblinarf)of für ^ircbenbiener, erftere aug fünf, legerer aug

fieben Sftitgliebem beftebenb, — in ber erfteren muffen ber 33orft|enbe unb groei Seifiger,

in bem letzteren biefer unb brei Seifiger 9JtitgIteber beg Dberlanbeggericbtg ober Sanb=

20 gericb/tgtoräfibenten ober =®ire!toren lutberifc^er ^onfeffion fein, Don ben übrigen ein W\t-

glieb ber erften, ^Wei Sftitglieber ber jWeiten ^nftanj bem Dberlird)enrat angehören unb im

übrigen je ein SJcItglieb aug ben ©eneralfuberintenbenten, ©uberintenbenten ober ©rmo=

balen entnommen Werben) unb für SBürttemberg (©igji^Iinargericfit alg einige ^nftanj,

beftebenb aug einem lanbegb/errlicf) auf 6 ^afyre ernannten Sorftanb, cier ebenfallg lanbeg=

25 berrlirf) ernannten SRitgliebern beg Äonfiftoriumg, gWei getftlicfyen unb jroei weltlichen, brei

lanbegfjierrlicb ernannten SJJitgliebern ber l)bl)am ©eridite, unb bter Don ber Sanbeeftmobe

für bie ©imobatgericfyte gemähten für biefe qualifizierten etoangelifdjen Äircbengenoffen,

Welcbeg in ber gufammenfetmng r>on fieben 9)tttgliebern erfennt).

2. ©ie6ibil = unb SerWaltungggeridjtgbarf eit. 3Beber bittficfytltcr/ berßi»il=

so fachen ber ©eiftlicben nocb in ben aug fircbitcben üserb/ältniffen r/ert>orgebenben ^uftijfacfyen

bat bie er>angelifcf)e ^ircfye prinzipiell eine ©erirf)tgbarfeit in Slnfbrucf/ genommen. 2>n

©befacften bat fie allerbingg ber ©taat fdjon jur $eit ber Deformation burcr) bie ©uber=

intenbenten an ber Sredjtftoredjung ber it>elttict)en ©ericfrte in (S'befacfyen beteiligt. %la<5) ber

©infetmng ber üonfiftorien finb bie ©beftreitigfeiten ber Kompetenz biefer letzteren über=

35 miefen roorben, ferner aucb, bie Gibiifacben ber ©eiftücften unb ber ©lieber i|rer Familie

unb enblicb mit 3xüdEficb,t barauf, ba^ bem frieren ©taatgrecbte ber ©runbfa| ber Xren=

nung ber %u\tv
9

unb ber 35ertoaltung nicbt befannt mar unb bie 23erroaltunggbeI)örben

aucb, bie in ib,rem Deffort ftreitig merbenben Srecb.tgfac^en ju entfcbeiben Ratten, aucb,

©treitigfeiten über lircfiltcbeg ©igentum, Reimten, ^arod;ia(= unb SBaulaften, ^3atronatgrecb,t,

40 Äircbftublrecbte unb S3egräbnig. infolge beg ^erritoriaügmug ift ben ^onfiftorien aber

biefe ^urigbiftion genommen, unb ibnen meifteng nur nocb &% m bk\t§> ^abrb,unbert

binein bie Kompetenz in 6befacb,en belaffen morben. 2Iud) biefe baben fie im Saufe beg

letzteren fcb,on big jur Glitte begfelben in ben meiften ©taaten berloren, unb bie Ketjten

Stefte finb infolge beg S-Heicbgperfonenftanbggefefee* berfcbmunben (f.
unten unter 9Jr III).

45 III. ©ic Stellung beg ©taateg gegenüber ber tircblicben ©ericb,tg =

barfeit. A. 'otraf= unb £igjipUnargericbtgb arleit. Qm Mittelalter galt bie

meltlicbe ©etoalt für ber^fliebtet, ber ^irebe jur Surcbfübrung ibrer ftrafrect)Hieben 2ln=

orbnungen ifyre Ünterftü^ung ju geroäbren. Qnfolgebefjen mürben einzelne f"trd)lic^e

35erbrecben, namentlicb bie Hexerei, gleicbfallg alg toeltlicfie bebanbelt unb mit meltlicb,en

50 ©trafen belegt unb bie fireblicben ©trafen, namentlich; bie (gjfommunüation, aucb w»1

roeltlicben folgen auggeftattet (
s^riöileg griebriebg II. Don 1220 für bie geiftlicr/en dürften

c.6— 7, MG SS 2, 236), fo mit Serluft beg «Redete« für bie kommunizierten jur^lage,
ainüage, Urteilgfällung unb ßeugnigablegung, fotoie mit 2lcf)t nacb, fecl)gmöcbentlicbem 33er=

bleiben in ber ©rfornmumlation. infolge ber ®infübrung ber ©eroiffeng= unb 9ieligiqngfreib;eit

55 gilt bagegen beute in ben mobernen ©taaten, namentlicb, in ®eutfcf/lanb, in Öfterreid),

granfreieb unb in Italien ber ©runbfa^, ba| bie lircbltcben Serbrecf/en nicbt me§r ben
Gbavafter meltlicber ®eli!te tragen, alfo jebe meltlicbe Seftrafung berfelben auggefcbloffen
bleibt, ©benfo ift, nacb,bem febon bie meltlicben ©etoalten bie §anbbabung ber ürcr/licben

ctrafgemalt fett bem @nbe beg 13. unb Slnfang beg 14. ^a|rbunbertg Sefcb^ränlungen
eo unterworfen unb feit bem 16. ^abrlninbert bielfacb nur bie 2lnmenbung rein ürdilicber
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Strafen geftattet batton, in bat mobernen ©taaten jebc roeltltdje golge berfelben ent=

fallen.

^Daincflcn ernennen bie geltenben ©efetje ber beutfcfjen ©taaten meb/r ober minber auS=

brücflid? bie ©traf= unb TiSjiblinarftrafgeroalt ber Eirenen über ibre ©lieber, namentlich,

aueb über bie ©eiftlidjen an (^reufjen ©. b. 18. SDJai 1873 unb ©. b. 29. Abril 1887, 5

W. b. 12. 9)tai 1873 u. b. 21. Mai 1881; »oben, ©. b. 8. Dftobet 1860 u. b. 19. ,y=

bruar 18-8; Wr. .Reffen, ©. b. 23. Abril 1875 u. ©. b. 27 ©ebtember 1889; Öaiern,

^eligionSebift b. 26. 3CRat 1818 s$ 38 ff., nur bie fat^olifdje Äird^e betreffenb; ©aclifen,

05. b. 23. Auguft 18/6 unb Württemberg ©. b. 30. Januar 1862 — ebenfo au*
Cfterreid) ©. b. 7 SM 1874).

'

n»

9iacf) bem jetd geltenben Wedn
1

ift ber Webrcmdb, teils ($reuf$en, ©adifen, Reffen,

SBaiern) bon ©trafen unb ©traf^uditmitteln unftattfyaft, meldte mit il;ren Wirfungen über

bie rein fircblicbe ©bbäre fyinauSgreifen, alfo alle strafen gegen Seib, Vermögen, greifet

unb bürgerliche @bre, uvtb eS finb nur folcfye geftattet, welche foie bie Auferlegung bon
SSufjroerfcn ((Gebeten, gaften, Almofen) bem rein religiöfen ©ebiete angehören ober bie 15

©ntjie^ung bon ftrcr)Iicr)en Sterten jum ©egenftanbe ^ahm, alfo 5. SB. baS s$erfonaI=

interbift, ber Meine Kirchenbann, baS Sofalinierbift, bei ©eiftlicb/en bie Tegrabation, Te=
bofition, (Sntjiebung be§ Amtes, ©trafberfetjung unb bie begebenen Strien ber ©uSben=
fionen bon ben AmtSredtten, ferner aud» übertäubt bie grofje (Srjbmmunifatton, fofern fie

nicfyt mit ber SSe^eicfmung beS ©rjommunicierten berfünbet wirb (in SBaiern befielt biefe 20

SBefcbjänfung nid)t), alfo nid)t burd) baS 33erfeb;rSberbot in baS roeltlicfye (Gebiet übergreift

unb bie 3>erfagung beS lircblic^en SBegräbniffeS, b. I). ber gotteSbienftlicfyen Aeier, ber S3e=

gleitung beS ©eiftlidien unb ber SBeftattung auf bem $onfefftonSfird)l)of, falls nicr)t bie

(entere nadt £qnbeSrecf;t gegebenenfalls auf einem folgen erfolgen mu|, teils (Württem=
berg, SSaben, Cfterreict)) ift jroar bie Antoenbung bon weltlichen ©trafen, alfo bon ©elb= 25

unb ^ret^ettäftrafen, ntd)t birelt berboten, roobj aber bie SMgtelmng folcfyer burd) bie

fird)lid)en £3eb,örben auf bem Wege äußeren groangeS, in Öfterretd) auef) burd) bie ©taats=

beworben überhaupt unterfagt. Weiter barf (SBaben, ."geffen, ©adtfen unb Dfterreid)) aueb,

bon ben ftaatlid) juläffigen ©traf= unb Suchtmitteln nid)t ©ebrauef) gemacht roerben, um
bie Befolgung ber ©taatSgefeije ober red)tSgiItigen obrigfettlicfyen Anorbnungen ju Innbem 30

ober bie Ausübung öffentlicher Wab;l= unb ©timmred)tc ju beeinfluffen ober enblidt auet)

(©adjfen, Dfterreid)), um bie freie Ausübung ftaatSbürgerlidjer ffiecfyte ju beeinträchtigen.

WaS bie SluSübung ber TiS;$ibIinargericbtSbarfeit über bie Sftrd)enbiener (in s^reu^en

blofs über foldie, reelle bie mit einem geiftlidjen ober juriSbiltionellen Amte berbunbenen

3Jec|te unb 5>erricf)tungen ausüben) betrifft, fo fann biefelbe in Württemberg nur bureb, 35

beutfcfie fircblicbe ©eridjte geb,anbf)abt toerben. AnbererfeitS ift gegen bie äircfyenbiener

auef) ©elbftrafe (jum Seil blo^ bis
(

m einer beftimmten §öb,e, ^ßreu|en unb Reffen 90 SJcarl

ober SBetrag beS emmonatlicften ©ienfteinlommenS), unb fyreilljettgentgte^urtg in ber ©eftalt

ber Sßerroeifung in ein ®emeriten= ober SBefferungS^auS ftattfyaft, ioelcfie of)ne 3 eitgrenje

unb gegen ben SBitlen beS SBerurteilten (SBaiern), mitunter nur burc^ bie ©taatSbelwrbe 40

(SBaben) bollftredt roerben fann, anbererfeitS aber auf baS 3)farimum bon brei 50fonaten

(^ßreu^en, Reffen) ober bon fecf;S Wocfien (Württemberg) befeb/räntt unb beren ^ollftrecfung

iniber Willen beS ^Betroffenen auSgefcf)loffen ift. gerner barf bie Sßerf)ängung bon £i*=

jiblinarftrafen übertäubt (Württemberg) ober ber (Entfernung auS bem Amte mit gleich

zeitigem Sßerluft ober ©cbmälerung beS AmtSeinfommenS (^ßreufjen, Reffen) nur auf ©runb 45

eines georbneten, bro^effualifcfyen ^erfal;renS, bie
v

lserb,ängung bort ©elbftrafen unb bie

Sßermeifung in eine ©emeritenanftalt allein naef) Anhörung beS SBefcf)ulbigten erfolgen.

Ter 3ftecl)tSbef)elf jur Abroel)r unb Sßefeitigung bon Übergriffen ber firclilicb/en Cberen bei

ber öanbbabung ib^rer ©traf= unb TiSjibÜnarftrafgeroalt ift bie SSefcfjroerbe roegen 9Jcife=

braucfiS ber geiftlicb,en AmtSgeroalt (recursus ab abusu). ßine ftrafrecb,tlicf)e %breffion, 50

b. t). Anbrob/ung bon ©elbftrafe, .sSaft ober ©efängniöftrafe für einzelne berartige Übergriffe

fennt nur bie babifcfye unb ^effifetje ©efct)gcbung.

AnbererfeitS ftellen auef) bie ermähnten ©taatygefe^gebungen, falls bie fircpcfyen Cberen

bei ib,ren betreffenben Sßerfügungen unb förfenutniffen bie ftaatlid;en ©rforberniffe inne=

gehalten l)aben, nacb, beSfallfiger Prüfung bie ©eioäbrung ftaatlicb/er .^ilfe, namentlidi ber 00

iSermaltungScrefution in Ausfielt, ja einzelne (SÖaient, Württemberg, Reffen unb Cfterreicb)

gewähren fogar einen StedüSanfbrudi barauf.

Ter bc'fonbere b^'ibilegierte geiftlicf'e 0)ertcbtv|taub ber .Hlerit'ev in gciuöl;ulic£)eu ©traf=

fachen, roeldier fcf)on früher (f.
0. ©. 591, 22) bon ben meltli^en Welualten nicht in bem bollen

leitenS ber «irrfn- beanfbrttebten Umfang anerfannt luorben ift unb namentltd; feit bem uo
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16. 3af>rbunbert Wettere ©nfdjräntungen erfahren b,at, ift tetfö im Saufe beö 18. ^afyp
fmnberr» (in DfterretdE), $reuf$en unb grantreict;), teilte in ber erften |>älfte be§ gegen=

Wärtigen (namentlicb, in ben übrigen beutfet/en (Staaten) beseitigt, unb für ba§ beutfcE>e

5Reicb, ift biefer ^ecfyt^uftanb burcfi ba§ ©ertd?t§berfaffung3gefe| bom 27. Januar 1877

5 §§ 13. 15 unb ba§ ©infüfyrungggefets jur ©trafbrojefeorbnung bom 1. $ebruar 1877 § B

reicpgefellicb. feftgelegt Werben.

B. Gibil= unb 23ertoaltung3gertcfyt3barf eit. ©benfo Vbie für bie ©traf«

fachen ift aueb, für ßibilfacfyen, in benen ©eiftlicfye aU Seflagte belangt Werben, fyeute bie

ßuftänbigfeit ber fircfylicfyen ©ericfyte au§gefcr)loffen, für ©eutfcbjanb f.
ba§ citierte ©ertcfyt3=

10 berfaffungsgefe| p 13. 15. ©asfelbe galt auef) — namentlich) feit bem 18. ^afjrlmnbert —
für bie cibilrec§tltcbe 93crbäTtniffe (Seftamente, Verträge, 33erlöbniffe, SerWanbtfcfyaft, ef)e=

lidjel ©üterrecfyt) betreffenben Sßrojeffe, foWie für ©treitigfeiten über fircfylicfyeg Vermögen,

über ßetynten, Äircb.enbautaft, ja auef; faft überall über ba£ ^atronat§recb/t, nur in betreff

ber ©fyefact/en ber katfyolilm, foWett bie ©iltigfeit, ^Jttcfrtigfeit, Ungiltigfett, bie ©Reibung
15 ber @fye in $rage ftanb, entfcf)ieben nod) in biefem ^afyrfyunbert in SBaiern, ©acfyfen,

2Sürttemberg, Dberbefjen unb DIbenburg bie fatbolifer/en ©ericfyte mit ftaatltcfier 2öirfung

(wegen ber ebangelifcb,en $trcr)e
f.

o. ©. 600, 29 ff.).
®urcf) ba£ 3Teicf)§berfonenftanb3gefet5 bom

6. §ebruar 1875 § 76: „3n ftreitigen @b,e= unb Serlobnisfacfyen finb bie bürgerlichen

©erict/te augfdjliefjlicb juftänbig. @ine getftlicfte ober eine buref) bie 3ugel>örtgfeit ju einem

20 ©lauben^befenntnig bebingte ©ericf)t§barfeit finbet ntct)t ftatt" unb buret; ba£ citierte ©e=

ricb,töberfaffung§gefe| £ 15 Slbf. 3 : „Sie 2lu§übung einer geiftlicf)en ©erict/tgbarfeit in

weltlichen Angelegenheiten ift ofme bürgerliche 2Sir!ung. £>te3 gilt in§befonbere für ®^e=

unb 3krlöbni3facr/en" finb aua) biefe Serbältniffe befeitigt Werben. 3)a§ SRec^t ber lixd)--

lict)en §8ef>örben (brafttfet) fommen nur bie ber fatfyolifcfyen ^ireb/e in 33etract)t), berartige

25 9tecb,tgfac^en, namentlich ©fyeftreitigfetien, §u bert)anbeln unb bie 33efugni§ ber ÄatfyoMen,

bie ftrcl)Iicf/en ©ertöte in folgen anjugeb,en, ift allerbingg bamit nicfyt fortgefallen, nur

gelten alle gerichtlichen §anblungen unb Urteile biefer ©eridjte nic^t al§ 2lfte öffentlicher

Seljörben, Welche für ba<§ ftaatlict/e unb rec£)tlicl)e (Gebiet irgenb welche 33ebeutung bean=

fbrud)en fönnen unb bureb ben Weltlichen 2lrm errungen Werben bürfen, bielmelir nur

30 ate foldje, beren S3eacf)tung unb ^Befolgung lebiglid) bem ©eWtffen ber ^Beteiligten über=

laffen bleibt. 3ttcb,t aufgehoben ift bagegen buref) bie SSorfcfyriften ber citierten 3FteicE)ggej'e^e

bie 23erwaltuttg3gericf)tgbarfeit ber $trct)e (auef) bierbei fommt lebiglicb, bie fatlwlifcfye in

33etracf)t) in benjenigen 2lngelegenb,eiten, Welche naef) ftaatlicfyer 2luffaffung feine ©bilf acf)en

finb unb beren Regelung ftaatlicf^erfeitiS ber 2lutonomie ber ^ircfye gerpäft,rt ift (j. 33. ©treitig=

35 leiten über fircljenrec^tlicb, ungiltige SBafylen unb 33efet5ungen bon Ämtern); benn für ben

©taat ift e£ in biefen %alkn böllig gleict)giltig, ob bie betreffenben ©ntfcf)eibungen ber

Jircfylicfyen Se^örben auf ©runb etne3 förmlicb/en brojeffualifcfien Su-rfabreng ober blofj im
Söege ber einfachen ©elretur ergeben. |tiitf^iu§f.

Verlad), Dtto b., geft. 1841K — Quellen: Gf)ronit ber @t. eiifabet^@emetnbe ju
40 Serlin. S)arau§ bie (£«ang. S.=Slg. 1849, 101, 102; ©cl)miebev, gortfegung be§ SibelroerfeS,

4. 33b, 1. 216t.; ©eegemunb, 58orrebe ju ben ^rebigten oon 0. o. ©. 1850.

Dtto b. ©erlacb, ift am 12. SXbril 1801 ju Berlin geboren, wo fein Später ^räfibent

ber furmärüfer/en ^rieg§= unb ©omänenfammer mar. ©eine glekl)fallg bebeutenben Srüber

Waren SubWig, al§ Slbbellationggericb.tä^räfibent berftorben, unb Seobolb, ©eneral=2lb=

45 jubant 5"^i^ SBilb/elm^ IV ®en le|teren liebe er, bflegte ber l?önig gu fagen, ben

§ofbrebiger ac£)te, ben ^räfibenten fürchte er. ®urcb, bie religiöfe ^Bewegung in bengrei=

f)eitöfriegen tief berührt, bureb, einen ^>äbagogen Wie ©billele „für bag 33ernef)men gött=

Ucf/er ©timmen geWedt", burcl) ba§ 9ieformation§iubiliäum 1817 auf bie ©Triften ber

Reformatoren geführt, fam ©. gleicf)Wol;l nur auf einem UmWeg ju ber @ntfct)eibung für

50 bie Geologie. SSorne^mer Umgang, locfenbe Sluöficfjten im ©taatsbienft, meb,r noeb, ber

äüunfcb, im ©inne ber .^allerfc|en ^Reftaurationgibeen bem graffierenben rebolutionären

©eifte entgegenguWirfen, brachte ib,n anfangt jum juriftifc^en ©tubium nacb, §eibelberg,

©öttmgen, §erbft 1820 Wieber nacl) Berlin, ©cfyon in ©öttingen fam er in ernfte ©eelen=

tambfe, „feineä Serufeä ^ur©eligleit geWi^ geworben", Wie er felbft fcb,reibt, füllte er fieb,

55 aueb, aufg neue jur ^Efjeologie berufen, eine ''Mahl, für bie ifm ber §erb frommer greunb=
fcb,aften in Berlin nur noch) tiefer erwärmen fonnte. 1825 fiebelte er fieb, im SBittenberger

^rebiger^eminar für ein %ai)x an. Die anfangt in Berlin ergriffene alabemifebe £auf=
bab,n, bie ib,m ©elegenb/eit ju aLsorlefungen über Äircr)enrect) t, ©efefnetite ber %i)eot'ratie unb
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Auslegung biblifd)er j3d;riften bot, genügte auf bie Sänge feinem überWiegenb pvaftifdjcn

Sinne nicr)t. ®en ^buren eines gingenborfeS, b\?\t$ großen 9Jcenfd;enftfd)erS mit feiner

jimbenben ,£>eilanb3glut, feiner organifterenben ©enialität gog eS ifm nad;. 2llS 1884
baS Vaftorat an einer bon bem Könige griebrid) Söilljelm III. errichteten Keinen Vor=

ftabtfircf)e, an ©t. ©lifabetb,, fid; öffnete, bewarb fid; ©. um biefe wenig glänjenbe, befto 5

müfyebollere (Stellung unb Warb mit einer 2lntrittSprebigt über 2 Ko 5, 19—21 eingeführt.

2öie fein geuereifer unb fein braftifct/eS ©efdnd fid; fd;on bei ber Stiftung ber berliner

föefellfcfyaft „jur Verbreitung beä (SbangeliumS unter ben Reiben" 1824 unb toter Qab/rc

fuä'ter bei ber @mrid)tung eines 9)iifftonS=©emmarS bewährt fyatte, fo Wud;S ibm nun bei

ber eigenen Gkmeinbe mit ber malgenommenen 9tot bie Kraft ber erfinberifetjen Siebe 10

unb ©eelforge. ®ie innere 3Dciffton in gamilie unb Äird;e, /oauSbefud) unb §auSanbad)ten

bei ben ©emeinbegliebern, Vüdjerberteilung, ein grauenberein, eine VefcfyäftigungSanftalt

für brotlofe s2i>eber unb grauen, ein .ganbWerferberein, eine ©bargefellfdjaft, ein ©d;ul=

befud;Sbcrein jur gütlichen ©inWirtung auf fäumige ©cfyulbflidrtige, KinbergotteSbienfte,

3Rad>£)tIfe für gurüdgebliebene Konfirmanben , liturgifcf)e §eftanbad)ten , Vribatbeidbten, 15

(ftunbenang faf? er mitunter in ber ©alriftei, banfbar, Wenn WenigftenS einige troft=

bebürftige ©eelen fid; bor ir)m auSfdmtteten), ein Konbift für Kanbibaten — bieg alles

bonbem „VerlinerSBeSlet;", Wiexfjolud it)n nennt, ein ebenfo anregungS= Wie befd;ämungs=

reifer bfarramtlid;er ©bieget! Jm Qafjre 1847 Würbe er jum §of= unb SDombrebiger

berufen. 2lm ®om t)at er leiber nur greet Qabre, barunter baS ©turmjaln* 1848, Wirren 20

tonnen.

SRit ber Überfettung einer Vrebigt 2BeSlei;S „2Öad;e auf, ber bu fdjläfft, baf, bid>

6l;riftuS erleuchte", trat er juerft litterarifd; auf. VartaS @bangelifd;er ©eiftlicfyer, biefeS

„Vii§bud; für fcf/Iäfrige Vrebiger" unb bie „9tufye ber ^eiligen", ferner ginjenborfS 3 ere:

miaS, rebeten, öon tfym eingeführt, Wie neu erftanbene Sefyrer jur $eit, lag bod» bie Vil= 25

bung unb görberung bcS d;riftlicf)en ©tanbeS unauSgefetjt in bem Vorbergrunb feiner

2öünfd;e unb Veftrebungen. ®ab,in ging baS errichtete Kanbibatenfonbtft, bie ^eilnafjme

an ^3aftoraI!onferenjen, bie ©tiftung einer Vafiorab=§ilfSgefellfd)aft. SLßar anbererfeitS öon

feinen juriftifdien ©tubien fyer bie Kird;enberfaffung für ifm ein Ojegenftanb I;oi;en Jntereffes,

forgfälrigen ©tubiumS, Wie ein 2luffa| über „bie Bearbeitungen beS KircfyenrecfyteS in ber 30

ebangelifcfyen Kircfye" (Xbolud, Sitterar. Sinniger 1832) unb nad; bem 1829 burd; Julius

SDtülIer gegebenen Vorgang eine einfdmeibenbe ©cb,rift über „®t;efReibungen", (Sri. 1839

beWeift, ber er bie tfyatfäcfylicfye Sßeigerung fcfyriftwibrig ©efdnebene ju trauen jum Slnftofs

ber Vefyörben folgen lief?, fo fbraef» er eS bod) Wieberfyolt auS: „Wie man ben Vau einer

©tabt nicf)t mit gucbtfyäufern anfängt, fo finb nod) gang anbere Singe gu §erjen §u 35

nehmen, e^e man an Iftrcbentoerfaffung unb ©iäjitolin benft" Vermehrung ber §eil^mittel

unb Kanäle, Woburd) man erft bie Kirche in bie Seute bringt, ba% War bie grofse §rage

feine« SebenS. Von einer Steife nad) ©nglanb, bie er mit anberen ®eiftlid)en unb einem

Cberbaurat auf Vefefjl griebrid) 2öilb,elmg IV jur ©rfunbigung ber ftrcf)Iict;en Unter=

nef)mungen, namentlich ber aggreffiben ©eelforge unb bermefyrter Kird;enbauten unternahm, 40

feb,rte er reid) befruchtet gurüd. @§ erfdnm fein „amtlicher Verität über bie @inrid)tung

bieler neuer Kird)en unb Vfarrfr/fteme in ©nglanb mit 9tüdftcl>t auf unfere fircf)lid)en 3ll=

ftänbe", fobann ber „amtliche Verid;t über ben 3«ftani) ^er anglilanifctjen Kircfte in ifjren

toerfd)iebenen fölieberungen" 1842 — eine Schrift, Weld;e bei aller VeWunberung für bie

ürd)licr)e 3Jcad)t unb Söirffamfeit @nglanb§ bod; au<^ bie 5Dototoelgefalt)r beä bortigen !ird;= a.->

lidjen VarteiWefeng unb infonberl)eit beg toufet)itifd;en ©auerteigeS flar ernennt — , enblidi

„bie ürd)luf)e 2lrmenbflege, nad; 6b,almer§ 1847"

2luf bem ^omiletifd;en Oebiete lag feine ©tärfe nid;t, feine Vrebigten Waren biS=

Weilen allju Ie^rb,aft, aud) nid)t gang frei bon gefe|lid;er ©cf)ärfe. ©aö Siebebolle unb

SiebenSWürbige feinet 2öefen§ lam feiner feelforgertfa)en ®ah? unbergleid;lid; ju ftatten. 50

2)em engen ©eWiffen einte fid) ein Weitet §erj, 2lucf) fird;lid; WobI gefd)id)tlid; beftimmt,

War er bod; feine^Wegg einfeitig befangen. Von ben gerben beS ^anfenteintic- Wie bon

benen beö ^uritanismu§ !onnte man ifm mit gleicher ^iebe fbreeben Ejörcit. ©ein „5Bibel=

Werf" mit Einleitungen unb 3lnmerlungen, baö urfbrünglid; nur auf eine erneuerte 2tuS;

gäbe ber §irfd;berger Vibel angelegt War, barf trotj be-i bisweilen erhobenen Vorwurfes 55

ber Srodenfyeit nod; für biele ,^ab,rjef)nte eines banlbaren Seferfreife« auS ©eiftlid;en unb

iaien geWi^ fein.

2lm 24. Dftober 1849, 49
(
>l;re alt, nad;bem er am 2U. Irin, nod; bell ^itbrunft

über baS bocb^eitlidie Kleib gebrebigt f)atte, Würbe er abgerufen. Voluit, quiescit.

!K. «öflcl v. ,;„
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©erlad), *ßeter§ (Gerlacus Petri, ober Petersz) a§fetifd)er ©cbriftfteller au<§ ben

SBrübern bom gemeinfamen geben, geft. 1411. — Quellen unb «itteratur: ®ie
.gmuptqueHe ift bie oon 3ob. 33ufct) üerfafjte SBinbSfjeimer Efjronif (f. 93b III <B. 580, 2 7 ff.)

nad) ber Sluägabe »ort ©rube ©. 92, 111, 114, 156 bi§ 163, ferner @. 193, 284; 300, 317,

5 324. — au§ itim unb anberen Duellen flammen bie 9lnga6en in be§ Valerius Andreas Bi-

bliotheca Belgica p. 287; tute wenig biefe ein ric&tigeS Sßilb geben, Ijat juevft in frreng roiffen*

fdiaftlidier SBetfe 9JtoI[ in feiner 9lbfianblung Gerlach Peters en zjine Schriften in Kist en

Moll, kerkhistorisch archief II, 1859 8.145—246 gezeigt, reo nud) uon feinen fünf Sdjriften

brei jum erftenmate nbgebrudt finb; berfelbe in f.
Kerkgeschiedenes van Nederland, 1865

10—1871. Utredit II, 2. 208, 236, 363 ff.; II. 3. 27 ff. 41. ®anad) Slcquot) in f. €d)r. het

Kloster te Windesheim en zjin invloed, lltrecfjt 1875, I ©. 271 ff ;
|)irftf)e in ber jroeiten

9luf(. biefer GncnElopäbie II, @. 729 ff.
roie in

f.
^rolegomena ju be§ ü££ioma§ a ÜemütS

imitatio II <3. 327 ff.,
SBerün 1883; A. Auger, etude sur les mystiques des Pays-Bas au

moyen äge in Memoires courounös et autres memoires publies par Facadamie royale

15 des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique ; collect. 1 in 8° tome XLVI ; Bru-
xelles 1892, S. 300 ff.

©erlad) ift nad) ber Angabe bon 33aleriug 2lnbreaö (bibl. belg. 1642 p. 287)

33 Qabr alt im ^af>re 1411 geftorben; mithin fällt fein ©eburtesjafrr 1378. $on feinem

^jerfommen Wiffen mir nur, bafj er au3 SDebenter ftammte; feine SJlutter ©ee<§je auch,

20 ©ife, tat. Gesa I)atte al3 Wobjfyabenbe %xau jum 23ergröf3erung«>bau be§ 2Binbe§f/eimer

®lofter3 jmeifjunbert rt)emtfdbe ©ulben gegeben, grub, mar ©erlad) burd) feine SDhttter

unb beren greunbe in bie Greife ber 2lnl)änger be§ 1384 berftorbenen ©erfy. ©root ge=

fommen, namentlich, t)atte glorentiuS
(f.

oben ©. 111 ff.) auf biefen garten unb finnigen

Jüngling, ab? er bie ©d)ule ber trüber befugte, fein teilnelmtenbeg 2tuge gerietet. 2ll§

25 er einft bei ben geiftlid)en bramatifd)en ©dmlerborftetlungen an SRarien £ict)tmef$ in

ber £ebuinu3fird)e, roett decorus aspectu et pulcher facie bie SRaria barftetlen unb

ba§ Uinblein Dbfern füllte, hatte §lorentiu3 ihm ermahnt, babei fid) felbft ganz bem
§errn -$u otofern (cor suum Deo offerre). 9iiemanb at§ er unb A-Iorentius> berftanben

fein 9Riebertnieen mit bem ^inbe bor bem 2Iltar. %üx glorentiug war e§ ba<3 erWünfcb>

30 $eicfyen, i"aB ©erlad) in§ Softer einzutreten nunmehr burd; feierliche^ ©elübbe fiel) ent=

fcfiloffen hatte, unb in feiner ©eele ftimmte er be§f>alb ba§ ^ebeum an. — @in inniges

39anb ber ©eelengemeinfcfyaft berbanb beibe in ihrer ©emüts>art fo berWanbte ©lieber bes>

23ruberl)aufe§.

3Sie lange ©erlacb, bemfelben angehörte, ift niebt befannt. ^lorenttuS erfannte, baf?

35 ©. megen feiner Hurzjict/tigteit, ©cfyüditernfyeit unb äufjerft geringen braftifd)en Umgang^
gaben biel beffer in ein Ä'lofter baffe, unb riet if)m bafyer in bas> geifte3berWanbte ÄTofter

Zu 2ßinbe§beim einzutreten, ©ort fannte man fd)on bei bem engen 3jerfet;r beiber Käufer
ben frommen Jüngling, unb e<8 beburfte nid)t ber warmen (Smbfefylung be§ glorentiuö.

3Jtit ^reuben Warb er aufgenommen. (i"r fanb an bem ernften unb bewährten Sreftor

40 3So§ bon .'peugben einen allgemein gearteten unb gefürdtteten 3Sorgefe|ten, an allen ©lie=

bem aufrichtige ^reunbe. ©. gehörte, im Unterfduebe j. 33. bon §enbrit ÜJtanbe, gu ben

tontemblatiben 9)ir/ftifern, nidtt Wie biefer ju ben bifionären, b. h. ju benjenigen, Welchen

alle inneren ©eifte^borgänge alsbalb finnlia) äuf^erlid^e gorm arne^men, toieSlcquor; nad)

Otterloo richtig fagt voor Mande is alles uitwendig, voor Petersz inwendig,
45 „Deum in se sentiens praesentem", chron. W 157 f.

Sie fo gemachten (Erfahrungen, namentlich, feine für fich felbft aufgezeichneten Übungen
bflegte er auf einzelne jur ^anb liegenbe $ergament= ober ^abierftüde aufjufd)retBen, unb
jroar meift in ber 5)hitterfbrad)e; in feinem Sterben berlangte er it)re 33ernid)tung, WaS
bom $rior aber abgelehnt Würbe; baburd) finb fie un<S erhalten (chron. W. p. 163).

50 (Sine fchmerzlicbe ©teinblage quälte ib)n biele %at)xe
f
unb ftellte feine ©ebulb auf eine

fd)Were ^3robe. @rft breiunbbrei^ig ^abre alt ftarb er am 18. Dtobember 1411 unter bem
©ebet beg §aufeg unb in ©egenWart feiner 33rüber unb ih,re§ ^ßrior§.

3Son feinen ©d)riften, weld)e fein $rior ^oS burd) ^ol). ©d^utfen fammeln unb
jufammenarbeiten lief;, erwähnt 33ufd) chron. p. 157 ff. folgenbe:

55 1. Breviloquium, get)ört, ba eS in clericatu suo berfafjt ift, alfo bor 1403,

Zu ben älteften, al3 er noch, nicfjt ba3 25. Seben§jaf)r z^üdgelegt blatte; gefd)rieben ift e§

für einen bonae voluntatis clericus; Wer bieg ift, Wirb nirgenb angebeutet; §irfd)e

bermutet, baf; er fid) felbft meine; unb gioar pro danda occasione spiritualis exer-
citii. ©iefer SEitel unb ber bon S3ufd) hinzugefügte Slnfang liegt in bem bon 3MI a. a. D.

so p. 179 ff. zum erftenmal herausgegebenen älbbrud bor. ^fim liegt eine Srüffeler §anb=
fdtrift bon 1550 mit Varianten eine^ anberen SBrüffeler Hober. ju ©runbe. ©inennod;
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boräügüd'eren lejrt faitb .vnrfd>e ,ut Ülsolfenbüttel in einer vmnbfdirift, iöeld)c U2J in

Monte St. Hieronymi, alfo in bem Jvatcibaufc Rattern auf Pergament in anSgejetd^

neter Araftur getrieben hntrbc ; 33cfrf>reibuug unb ^affimtle finbet fid) in £>irfd)e3 $ro=

legomena juv imitatio 93b 2. lert unb Sisbofttion biefer §cmbfd)rtft freiten bon bem

iöcollfcfyen bielfad) ab. ®cm ^nbalt nacb liegen quaedam notabilia verba bor, tüie mir fie 5

in ©roctes conclusa, bei Alorentius
1

unb in anbeten Schriften biefer Streife in äfmlicfyer 2lrt

begegnen; es
1

finb Slufjeictmungen eigner tüte frember öebanfen, jur Unterftütutng ber

eignen gciftlidien unb fittlidien ßucfytübungen, bafyer biefe Sammelfdniften aueb, nie ben

^erfaffer nennen. Sites' lurje, moblgeorbnete, einfad) unb flar gefcbjiebene S3üd)[eirt,

ift getragen bon tiefer devotio, burdjglübt Don ber ^nnigteit ber ©ottes= unb 9}äct)ften= 10

liebe, tüie aufrichtiger Semut; es bietet 9Jcafmungen tote Slntoeifungen für alte üagen toie

Aufgaben bes inneren unb äußeren 2ebens\ J-olgenbc Stellen nacb, bem ii>olfenbüttler

lert (bie ^ tüte bei 9JioIl) mögen ben ©eift tüte ben 3>nl)alt cfyarafterifieren. § 11 : Semper
niti Dominum pure quaerere, non commodum vel consolationem suam, sed,

quidquid fuerit major honor Dei semper quaerere, sive hoc fuerit per commo- iö

dum sive per incommodum, consolationem vel desolationem, intus vel extra

et omnino sie esse contentus et dicere puro sentire tempora tribulationis

:

„Domine, tu scis cor meum; tu scis quod tarn libenter volo esse in tribu-

latione, desolatione, tenebris et ariditate, sicut in magna consolatione et lu-

mine, dummodo major honor tuus fuerit. Et ecce ego, minimus et novissimus 20

in domo tua, obtuli parvum munusculum: totum scilicet quod sum, totum
quod umquam possum, non quaerens me ipsum nee gloriam meam. Ideo
rogo ex intimis meis quibus diligo te, ut non derelinquas me in tempore
senectutis et tribulationis, in tempore quo videbor quasi ab omnibus esse

derelictus; sed perfice gressus meos in semitis tuis, ut intelligant qui tribu- 25

lant me quod non ex toto dereliquisti me, sed ut fidelis invenirer, probasti

me. 2lu<? § 12: Multum desideraverunt (nämlid; bie im Vorfyergefyenben genannten

^eiligen) caelestem gloriam et totis praecordiis ad eam anhelabant : sed tarnen

magis studuerunt gaudium sanetorum hie in corde acquirere in cognitione

veritatis et sapientiae, in reformatione omnium interiorum suorum ad imagi- 30

nem Dei et exteriorum suorum ad conformitatem vitae Jesu, quam sensualem
devotionem habere seu multum desiderare esse cum Domino eo quod non
affieimur ad crucem Christi et libenter essemus ex tribulationibus. § 18:

Tempore quo surgendum fuerit niti impigre et velociter surgere, tamquam
qui multum de continuo profectu per somnum seposuit et neglexit ; signando- 35

que se signo sanetae crucis omnes vanas imaginationes, illusiones diaboli ac

sompnia abicere. Intimo quoque affectu gaudere, quia illuxit sibi dies in quo
multum poterit promereri ac in amore et cognitione Dei aliisque virtutibus

proficere. Ad legendum matutinas se ferventer praeparare ipsasque cum reli-

quis orationibus suis attente dicere, sensum verborum intelligendo et ex in- 40

tellectu affectum formando ad Deum erigere.

2. Epistola teutonicalis, an feine Scbtoefter Subbe, toeldje aU procuraterse be3

ilieifter=©eertsbaufe3 ju Siebenter Hlo ftarb. @in namfyafteä Stüd bat 9JM aufge=

funben unb 2. 202 ff.
abgebtud't; ebenfo t>at er aus einem jmeiten 33rtef an biefelbe

Scbtoefter ein Srudjftüd berbffentlid)t S. 2 18 ff. 33eibe enthalten manche mit bem brevi- 45

loquium übereinfttmmenbe ©teilen, bie er aus feinen (Sammlungen entnommen b,at.

:). Sie bebeutenbfte Schrift, welche ©erlacb, toeiteften Greifen befannt gemalt unb

toelcfye ber imitatio beä %fyoma§ jur Seite geftellt werben muf$, it>m aud) ben ßunamen

alter Thomas gebracht bat, ift fein Soliloquium, Don ^ob. Sdmtfen auf feines $rior§ Vos

Intoeifung gefammelt unb georbnet unb bon Vufcfy ertuäbnt, ift aU cujusdam regularis a 50

cordis multiplicitate ad unum summum bonum se continuo colligentis, au*
exercitia genannt. Sie Schrift gel;ört bafyer ber fbäteren ;^ctt an. 2i>ie ber Ittel an=

beutet ift es ein Sclbftgefbräcb ber Seele bor ©Ott, um ba3 .sjerj au§ ber Verftrid'ung

unb ben ^erftreuungen bes SöeltlebenS jur jcltgen Bereinigung mit bem böefeften ©ut ju

erbeben; er befbricfyt bie Verfügungen unb bie .vnnbemiffe, bie.sjnlfen jur Übertuinbung be= 55

fonbers im Mreus Gfyriftt unb in ber 9cad;folgc unb unter ben jüfjen Xrofttoorten bes

Sräutigamg ber Seele, toeld)c fo bon Stufe ju Stufe emborfteigt ,ut ifyrer urfbrünglid)en

§obeit. — £a§ sSud) ift in bie nieberbeutjd;e, franjöfifd;e unb beutfd)e Sbracije überfe|t,

in ^ort=9tobal fefyr beliebt, toafyrfdjeinlid) bon Schütten, ber auef) fonft als fleißiger Über=

fefcer gerühmt toirb, um ber Saien tbillen imS Deutfd)e überfe^t, bon ^oiret toie ©erwarb go
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Terfteegen bodi gefdmlsi (naä) ber 2lusgabe Don 1616 neu l;erauSgegeben Amstelod. 1711)

unb ebenfo bon legerem in beutftt;er Überfettung herausgegeben (1730. 40. 66, — fbäter

noef) 1845). 9?od) tft bie beutle Überfe^ung bon 9tif. Gaffebcr, granlf. 1829, tote 1849

in ber mr/ftifd)=aStetifcben 33ibIiotf)ef Str. 1 ju nennen. — ®te Iateinifd)e SluSgabe erfdnen

5 1616 in Äöln: „Alter Thomas a Kempis sive ignitum cum Deo soliloquium R.

D. Gerlaci Petri DavenMensis, ebne Stngabe beS §erauSgeberS unb feiner £anbfd)rtft.

Von neuem 1849 bon 3- ©trgnge beforgt unb bon §eberle öerbffentltd^t (®öln, Sonn,

Vrüffel). Sine nieberlänbtfcb^ Überfettung bon 1621 burdj 3an b - ©oreunt. SDte %tpt
in allen biefen SluSgaben toie Überfettungen finb totttfürltd) geänbert. SJtoll beflagt, leine

10 geeignete alte £anbfd)rift jur genügenben geftfteltung beSfelben gefunben ju b^aben. ©ieS

ift §irfd)e gelungen, toelcfyer in ber beim Breviloquium ertoälmten SBolfenbüttler §anb=

fcfjrift aud) einen 2ert beS Soliloquium borfanb, freilieb, in einer SJtenge bon oft recfyt

erheblichen 2lbtoeidmngen. 1)o<fy ba fie ettoa breijefm 3af;re nadj ©erlad)S ^obe fd)on

gefcf)rieben ift, wirb fie fd)on toegen it)reS 2llterS, aber noeb mefyr toegen ber Vorjüglid^ett

15 beS bestes mit Stecht fyoljeS Slnfeben beanfbrudjen bürfen. @S enthält fd)on biefer %vct

bie bon ©dmtfen gemachten Überfcfyriften Sine Veröffentlichung btefeS %er.teS ift bon

§irfd)e mit Siecht getoünfd)t toorben. — 2Bie frei er bon allem bantfyeiftifcfyen 2Influg ift,

geigen bie ©d)lußtoorte bon JRato. 18 (beS Sßolfenb. bestes, ju bgl. bei SJtoll p. 234 bis

239), too eS fyeifjt: sicut enim ferrum totum ignitum totus ignis efficitur, sie

20 anima amori unita tota amor fit praeter essentiae proprietatem quam aeter-

naliter distare necesse est.

Sturer biefen ©Triften t)at SJtoll nod) eine aufgeführt. ValeriuS StnbreaS (bibl.

belg. 1643) ©. 287 nennt ©erlacf) als SSerfaffer beS ignitum cum Deo colloquium,

toaS offenbar unfer Soliloquium ift, unb einer anberen ©d)rtft: de libertate Spiritus

25 cum exercitiis eo speetantibus. 33ufd) lennt biefe itid)t. JÖäbrenb SJtoll unb 2lcquot)

(©. 279) liier eine berloren gegangene ©djrift ©erlad)S finben, glaube id) §irfd;e $u=

ftimmen ju follen, toeldier tner nur eine beränberte Überfcfyrift beS Breviloquium finbet.

£>a ©erlacb nicfyt alle feine ©driften lateinifd) fdjtrieb, fonbern teiltoeife, toie feine

Briefe, beutfdj, in ber SJtutterfbracbe, fo gehört er näcbjt .'geinrid) SJtanbe, toeldier nur in

30 biefer feine älufgeietmungen berfa^te jtt ben erften unb beften Vrofaiften beS 15. 3at)r=

bunbertS. 2. ©^ulje.

eJcriotfjer (Wernolt), Xbeobalb
f.

b. 31. ViüicanuS Bb IIP©. 2:52.

<$crmamt§, Bifcbof bon 3(urerre, geft. 448. — (Sine Vita Germ, ergebt ben

9lnfprud) uon feinem <5d)üter, bem Sßreäböter Sonftanttn, «erfaßt gu fein; fie ift aber jünger.
35(Sraä£)nt ift fie in einem «rief be§ «8. Slunartuä oon 9tuj:erve (573—603 MG Ep. III @. 447

9tr. 7) unb benü$t uon SSeba. ©ebrueft AS 3ult VII <S. 200 ; metriftf) bearbeitet uon bem SWbncf)

.geriet) uon Sturme, a. a. £.; Prosper. Chroa. j. 429 MG Auct. ant. IX @. 472; Bed.
Hist. eccl. gent. Angl. I, 17 ff. <B. 25 ff.

ed. öotber. Sillemont, M^moires XVI ©. 263 ff.;

Hist. litter. II @. 256 ff.

40 SDer SBifd^of ©ermanuS bon 9lur.crre (Autissiodurum) toar ein in granfreidj toeit

bereiter ^eiliger, ^ft ben Angaben ber Vita ju glauben, fo toar er um 380 ju älujerre

in guter g-amilie geboren, embfing eine tüchtige SluSbilbung, ftrebte nad) 2lnfef)en unb
SBürben, betratete unb febten an bem toeltlid)en Seben Gefallen ju finben. ©ennoefy toarb

er nad} bem £obe beS §8ifcl)ofS Slmator, ber tbn felbft als feinen SJacbfoIger begetebrtet

45 l)aben foH, um 418 bom Volte ftürmifd) jum SBtfd^of begehrt. @r folgte bem Stufe unb
ftürjte ftd) nun in bie ftrengfte SlStefe, uxor in sororem mutatur ex coniuge. ®er
3tuf beS neuen SifdjofS, bon bem man balb aud; SSunber ergäftlte, berbreitete fiel) fdmell

in ganj (Pallien. 2llS 429 bie DrtJ)obojen in ©nglanb bei einer gaHtfdjen ©^nobe (biel=

leicht ju XrotjeS) um §ilfe gegen bie ^elagianer baten, toarb ©ermanuS mit SubuS bon
50 ^Ero^eS abgefanbt, ber ntd)t nur bie &e|er befiegte, fonbern aueb, buref) einen bon il)m

angegebenen ^interb^alt ein ©acfjfenb^eer jurücffcftlug. ©ein ©rfolg toar fo überrafeb^enb,

ba| man ilm nacl» einiger ßeit normal rief ; nun begleitete ifm ©eberuS bon Xrier. ©iefe
©enbung nad) Britannien, baS toid)ttgfte Ereignis in @.S Seben, ift burd) bie 6f)ronif

VroSberS fo gut bezeugt, ba^ man feinen örunb bat, fie ^u bejtoeifeln. lXrtficber bleibt

55 bie Beteiligung beS Bifc^ofS SubuS unb bie jtoeimalige Steife, ba VroSber b^ierbon nichts

toeife, ebenfo bie Slrt, toie $abft ßöleftin in bie ©acb^e bertoidelt toirb ; benn bier ift VroS=
berS Bericht offenfunbig tenbenjiöS. ^n ©allien toar ©. ein begehrter, toeil burcf)bringenber

gürfbrecf)er ber Bebrüdten. 21IS folcfier bertrat er aueb bie aufftänbifeben 9Irmorifer, gegen
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meld;e äletiu* VarbarenböU'er gefd;idt hatte. Um ihnen bolle Vergetbung gu ermirfen,

reifte er an ben §of bon Stabenna, mo ihn bie Haiferm Vlactbia unb ifyr ©otm 33a(en=

tintan ebrenbotl empfingen. §ier ftarb er nad; fiebentägiger Äranffyeit am 31. .^uli 448.

Sie Seiche warb nad) älujerre gebracht. Tort b,at man iim fcfyon ju ©regorS bon SEourS

3eit als fettigen bereit, f.
H. Franc. V, 14 ©. 200; bgl. aud; feine ©rmäfynung im r,

-Brief beS 9ttcetiuS Don xrier (c. 568) MG Ep. III S. 121 «Rr. s. (®. ^Itttf) £a«cf.

©erntanuS, 33 if c^ o f bon ^}ariS, geft. 576. — ein 95rief tmn iftm an bie Königin
58runt)ilbe MG Ep. III 3. 122 9h\ 9; eine Uvfunbe für itjn MG Dipl. I 3. 5 9h\ 3. D6
eine für bie ftcnntniS be§ @otte§btenfte3 in ©aüien nncfjtige Auslegung ber Siturgie, bie

feinen tarnen trägt, itim roirflidi angehört, tuage td) nidit ju entfdjetben; unmögiid) fdjeint 10

es mir nidjt; fie ift gebrueft MSL 72 3. 89 ff. ©eine 33iograpt)ie fcf»rie6 fein 3eitgenoffe

gortunatuä SenantiuS, fie ift siemttd) int)alt§lo§, gebrueft AB Wai VI 3. 778; MG Auct.

ant. IV, 2. 3. 11. Sei ©regor «on S£our§ mirb @ermanu§ uielfacf) ermäfint.

Ter 33ifd)of ©ennanuS bon $atiS mürbe um 496 im (Gebiete bon 2lutun, als ber

Sobn angefefyencr Altern geboren, marb um 540 3lbt beS ©tifteS St. ©r/tnbbortan ju 15

Jlutun, mo er ftreng aSfetifd; lebte. Unter Sbtlbebert I. mürbe er um 550 33ifd)of bon
v
}iaris. @r beteiligte fid) eifrig an bem ftrd>Itd)cn Seben, nar/tn an ben Stmoben bon
iourS 567, '"liariS 556—573 unb ^artS 573 älnteil (MG Concil. ©. 135, 1 15, 148). ©S
gelang ifym, bureb feine 'jEücfytigfett (iinflufs gu gemtnnen unb fid; ju erhalten. TaS Volf

bemunberte fein ftrengeS Seben, feine 9Dxilbtbätigfeit gegen bie Straten, eS rühmte feine ^ßro= 20

bbetengabc unb crjät)lte allerlei Söunber, bie er bollbradjt fyaht. Sie ©rofjen achteten

feinen
sJDxut, mit bem er j. 33. ben Honig ßfyartbert I. megen 93uI>Ifcr)aft mit groei ©d)me=

ftern bannte. T>o<fy bereiteren fie feine ernftlicfyften Q3emüf)ungen, ^rieben unter tb,nen gu

ftiften. @r ftarb am 28. SRai 576 unb mürbe in ber bon Sfnlbebert I. erbauten, 559
bon ibm felbft gemeinten $ird;e beS i). VincentiuS begraben, bie fbäter nad) tbm genannt 25

mürbe, eS ift bie jetzige $ird)e ©t. ©ermain beS $reS. (©. ^JKttf) $aud.

©ernlcr, Suf aS, geft. 1675. — Sitteratur: ^erjog, Athenae Kauricae, S3afel 1778,

3. 48-50; §agenbad), ©efd). ber «aSter tonfeffion, Safel 1827, 3.167 ff.; berf., Sie ttjeo*

logifdje 6d)ule SJafeI§ unb itjre Sefirer, S3afet 1860, 4, 3. 31 f.; 9lbS3 IX, 3. 37 f.

£ufa§ ©ernler ift l)aubtfäd)lid) belannt burd) feine SLeilnalnne an ber Jlbfaffung 30

unb ©eltenbmacljung ber §elbetifd;en Honfenfusformel (f. b. 31.). @r tourbe geboren -m

23afel ben 19. Sluguft 1625 al§ ©of)n be§ §aubtbfarrer<3 gu ©t. $eter. 9cacb,bem er

bereits im 20. ^at)fe feine tI)eologtfdt)en ©tubien bollenbet ^atte unb Hanbibat gemorben

mar, machte er nad) ber ©en)ob,n|eit jener .3dt Steifen, um anbere Hirdb,en unb bie fyev=

borragenben SRänner berfelben aus> eigener Slnfdjauung unb buret) berfönlid;e 33efanntfd)aft 35

fennen ju lernen. @r befud)te ©enf unb bermeitte bafelbft einige 3«'^ barauf begab er

fid; nadt) ^ßariS, ©nglanb, ,'öollanb unb Teutfd)Ianb ; er fnübfte allenthalben 35erbinbungen

mit ben bebeutenben %i)ioloa,m an, unb blieb mit tlmen in Serfebr, mobon feine im

23asler Hircbenardnb aufbetoabrte Horrefbonbeng beutlid)e ^«ugntffe giebt. 9Jacf) 93afel gurüd=

gefe^rt, mürbe er 1649 ($emcint)elfer (diaeonus communis, Reifer für äße Hird;en ber 40

©tabt), barauf Dberftb,elfer (archidiaconus), b. f;. groeitcr Pfarrer am SRünfter 1653,

fcf)on 1656 Antistes unb erfter ^farrer am fünfter; in bemfelben .^abre erhielt er bie

tbeologifdje Toftormürbe foinie bie ^rofeffur ber loci communis unb ber controver-

siae theologicae, meld)e er 1665 mit ber >ßrofeffur beS Sl^T bertaufd)te. 3Bie febr ibn

febon bamalS baS sDogma befct)äfttgte, an beffen Serteibigung fein Slnbenfen fid; fnübft, 45

gebt bm>or au§ bem xbema fetner Dtebe bei ber (Ernennung jum Dr. theol.: an et

quatenus electi de sua electione et salute hoc in seculo possint ac debeant
esse persuasi. öegen bie Union§berfud;e beS ®uräu§

(f. b. 21. 33b V ©. 93, 1:;
ff.) berbtelt

er fid; ablebnenb, fo ba§ fie baubtfäcblid; auf feinen eintrieb bei beffen erneutem 23efud>

in ber ©chmeig 1662, unb insbefonbere in 33afel 1666 abgemiefen mürben. 50

©benfo fd)roff mar feine Haltung im Streit über bie 'Xbeologic bon Saumur. (ir mar
ber §aubturbeber be§ Syllabus controversiarum, ber 1662 511 33afel erfd;ien unb in

bem ber ftreng reformierte Sebrbcgriff mit fd;o!aftifd;er Sbit^finbigfeit unb unter Slbtoeifung

aller irgenbmo berborgetretenen Äe^ereien bi§ ^u ben (Sabeftianern unb Gobernifanern for=

muliert mirb (bgl. §agenbacb, ©efd;. ber 33asler itonfeffion S. 1 68 f.). Xie ©d;rift mürbe 55

junäcbft bei ben möd;entlicbcn ©tSbutationcn ber btubierenben gebraudU, erlangte aber

balb aud; als 33elenntniSfd)rift ein gemtffes 2lnfe^en nid;t nur in 33afel, fonbern aud) in

ber übrigen reformierten ©d;meij unb tourbc baburd; jur Vorbereitung für bie 2lufftetlung
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ber fyelbetifdten Äonfenfugformel, an beren G'ntftebuug ©eruier gletdjfctlte einen herben^

ragenben 2lntetl fyatte. ©od) ftarb ev noch, bor beren Sefanntmadmng ben 9. gebruar

1675. Sie tr)eoIogifd)en ©Triften ©ernler<8 finb bon geringer Sebeutung unb befielen

augfcpefslicb in ©elegenfyeitgreben unb ©isputationen, unter benen befonberS bie über bie

5 r/elbetifd)e ^onfeffion refp. beren Sefyre bon ber beif. ©cbrift f)crborjuf)eben finb.
v
i>erbienft=

lieber aU feine miffenfcfjaftlicr/en arbeiten waren ©ernlerS Seiftungen auf praftifcb fird)=

liebem ©ebiet. ©eine ^prebigten, bon betten mehrere Sammlungen beröffentlicf/t mürben,

getanen fid) burd) (Sinfacfyfyeit ber ©prad)e unb praftifdje Haltung au§. @r beranlafjte

burd) feine äkrmenbung beim 9?at bie ©rriddung bee 2ßaifenbaufe3 in SBafel, bemühte
10 fid) um eine ftrengere ©onntagsfeier unb gab 1666 bie Stgenbe in berjenigen ©eftalt

t)erau§, in ber fie bi§ 1826 unberänbert für bie Laster $tvcr)e in $raft ftanb. Um bie

!föeformation3gefd)id)te mad)te er fid) berbient burd) eine (Sammlung bon Urfunben aus>

ber Seformationsjeit, bie unter bem tarnen Antiquitates Gernlerianae eine §aupt=

quelle für bie Kenntnis! ber 33a§fer $Reformatton§gefdncf)te geworben finb.

15 SR. ©tneljeltn (^erjogf).

@erof, larl, ^rebiger unb ©id)ter, geft. 1890. — Sitteratur: ®. ©.,

gugenbertnnerungen, 4. Stuft., SSieief. u. £pj. 1890; ^atmblätter auf S. ©.§ ©rab, nieber*

gelegt bei ber Srauerfeier, Stuttg. 1890; §. TOofapp, S. ©., ein SSitb feine§ ßeben§ unb
2Sirfen§, (Stuttgart 1880 ; berf.. $. @. in feiner Sßtrffamfeit für ben ©uftao=2Ibolf*93erein,

20 Sannen 1890; €. Scfjanjenbad), $. ©., im 28eil}nacf)t§fatatog ber SerfagStjanblung ©reiner

unb Pfeiffer, ötuttg. 1890; g. Sraun, Erinnerungen an £. ©., Setpj. 1891; SR. 8tf)meifser,

S. ©. al§ ©cfjulmann, nacfjgeroiefen au§ feinen ®idnungen, ^ena 1892; £. ©., ein Se6en§»
bilb, au3 feinen Briefen unb 21ufjeicf)nungen jufammengefteüt non ©. ©erof, ©tuttg. 1892.

9cefrofoge: 3d)tuä6. Sronit (Seibl. be§ Bdjwäb. sKerfurs) 1890, 1019 f., 1045 f. (uon

25$. Sang); Staatäanjetger für Württemberg 1890, 72f. ; ßitterav. Seilage be§ @taat§anj.
f.

Württemberg 1892, '269 ff. («. ©. Snapp);' (So. £ird)en= u. ©djulblatt
f.

SBürtt. 1890, 27 f.;

9tllgem. eo.=lutb. Sirdjenätg. 1890, 149ff. ©ebäd} t n tSr eben: ©dnoftb. Sronit 1890, 2323 f.

uon 3. Slatber); 1898, 1495
f. («. 13. %xt)x. o. ©emmingen).

$arl ©erof, geboren am 30. Januar 1815 in bem toürttembcrgijcfyen 2anbftäbtd)ett

30 33aifyingen an ber Cng, al3 ©olm be§ ©iafonug Gfyrtftof Jyriebr. ©erof, fiebclte fd)on nad)

wenigen £eben§rood)en in bie Sftefibenj ©tuttgart über, in bie fein 3Sater berfetjt warb,

unb bie tl)m $eit feinet 2eben§, furje Unterbrechungen aufgenommen, §eimatftabt geroefen

ift. ©er Skier, ein ernfter, fenntni3reid)er unb feinfinniger SRann , bon einem für

bie bamalige Qtit ungemein weiten unb freien ^orijont unb einer für einen ©pröpng
35 ber Stationaliftenjeit |od)ad;tbaren perfönlid)en -Jrömmigfeit, unb bie 9Jitttter, eine §rau

bon toarmem, teilnef;tnenbem ©emüt unb regem, aufgefd)Ioffenem ©eift, leiteten bie @r=

jief)ung beg ©rftgebornen, bem ein ;;al)[reicf/er ©efd)roifterfreig folgte, in ecfyt liberalem,

gut d)riftlicf>em unb ebel humanem ©inn: eine S8crfcbroifterung, burd; bie ©.§ ^5erfönlid)=

feit bor allem anjiel/enb unb berühmt getoorben ift. ©ie rourben babei unterftü|t bon

40 ber r/armonifd; unb bielfettig angelegten 9latur bcö Änaben, ber, lernbegierig unb pfltd)t=

eifrig, in^befonbere früb,e "Begabung für bas 9^eict) be§ ©cfjöneu in ©id)tfunft unb 50calerei

jeigte. ©ie S3eftimmung jum ^Pfarramte, in bem ber Üiater unb beibe ©rofsbäter ftanben,

galt il)m bon Slnfang an für felbftberftänblid). ©o ift feine innere ©ntmidelung in ber

^ugenbjeit eine ungeftörte, frieblid^e. SQacb/bem er ba§ (Stuttgarter ©mnnafium burd;=

45 laufen, bejog er 1832 bie §od)fd;uIe in Tübingen al§ ßögling be§ tb,eoIogifd)en „©tiftg"

§ocf)finn unb ibealer ©ct)roung, aber ftetä am 3uS e^ ruhiger Serftänbigfeit gehalten,

fröb,licf)e Seben^luft bei eifrigem 2öiffen§trieb, unb baju bie liebensroürbige 2lnmut eine^

offenen, reinen ©emüt§, bag finb bie mefentlid)en 3«ge be§ ©tubenten. 9Jcit ernftem

gfei| l>at er fidc) in §egelö 'Sßlntofopr/ie unb ©d)leiermad;erg Geologie eingearbeitet, burdt

so mand)e 3roeifel unb jRätfel fid) I;inburd) gerungen ; inöbefonbere machte xt)xn baä eben ba=

mal§ erfa)einenbe „Seben ^efu" bon ©. %. ©trauf3 biet p fcf)affen. ©od) l;at er fid) in

er/rlicftem 5!ampf, alleg fjrüfenb, bas Sefte beroalirt, nämlid) bie aöertfd;ä|ung be^ ed)ten

St)riftenglauben^, ber ifmt bom @ltemf)au§ b,er nidjt al§ ©Aftern bon Formeln unb
©ogmen, fonbern aU lebenbige grömmigfeit in§ ^erj geprägt mar. Sieben bem ©tubium

56 ber Serufgroiffenfdmft berfenfte er fieb eifrig in" bie ©d)öpfungen ber großen ©icfyter

©eutfd)Ianbg unb be§ Sluslanbeg, bie fpäter feinem eigenen poetifcfyen ©d)affen treue§

©eteit gaben. — Waa) glänjenb beftanbener Slnftellunggprüfung trat ©. im %xül)\ai)x

1837 unter ber rool)lroolIenben 2lufftd)t unb Seitung be<§ eigenen 3Sater^ in§ ^rebigtamt
ein, unb biefe ßeit bes $ifariat§ in ©tuttgart (1837—40) biente if)tn bor aCem baju,

t)o ferne eigentümliche ^rebigtgabe beranjureifen, bie ®ab(, bie ICraft be^ @bangelium§, bie
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allen ^ebcn^cvhältntflcn unb i'ebengrätfeln ba* rechte üicfyt ßiebt, in freunbltcl; cinlabenber

,yorm bev ©emeinbe nahezubringen. Unterbrochen mürbe biefe $tit burd; eine ©tubten=

reife, bie ir/n zu allen ©röf;en beg bamaligen ©eutfd)lanbg führte, feinen §orijont cr=

roeiterte, fein Urteil Härte. 3Ug Nebetent am Tübinger ©tift (1840—43) fyatte er ©e=
legenbeit zu neuer Vertiefung in bie ii>iffenfcfyaft unb ©tcfytung unb Bereicherung feinet 5

geiftigen Öebeng. ^m Januar 1844 trat er alg £>iafonug in Böblingen (brei ©tunben
bon Stuttgart) ins befinittbe Pfarramt, im gleichen ^jar/r nod; in ben @f;eftanb ein buref)

bie Berbinbung mit ©ofte $abff, feiner nod) je|t lebenben 2i$itwe. Sie fünfjährige relatibe

gjlufjegett biefeg fyalblänblicfyen Bfarrlebeng mibmetc er bor allem miffenfcf)aftlicr;en 2tr=

beiten. Seine Sluffätje über „bie Berfölmung" im 19., unb „unfern tt)eologifcf)en Nact)= 10

mucf)s" im 20. Banb ber „©tubien ber mürttembergifcfyen Weiftlicftf'eit" jinb noa) b/eute

lefeng= unb beacfytengmert. ©inen 9htf alg afabemtfcfyer £ebrer naef) Meibelberg, ber an
ben jungen SDiaionug erging, glaubte er ablehnen zu follen. 2Ug 1848 fein Bater bom
Stabtbefanat Stuttgart auf bie ©eneralfubermtenbentenftelle in Subroigsburg berufen roarb,

folgte if>m ber tootm z" einer ganz äfmlicr/en Saufbafm, wie fie ber Bater bort buref/meffen 15

hatte, in bie §aubtftabt, ber er nun 41 ^afyre angehörte: 1849—51 alg SDiafonug an ber

§ofbitaIfirc£)e, 1851—52 alg folcfjer an ber ©tiftgftrcfye, 1852—62 alg 2Ircl)ibia!onug an
berjelben unb SDefan ber Sanbbiöcefe, 1862—68 als ©tabtbfarrer an ber §ofbitalfircf)e

unb 2) efan ber ©tabtbiöcefe ; bon §erbft 1868 big
z
u feinem Xobe alg Dberfyofbrebiger

unb Sftitglteb beg Honfiftoriumg mit bem Xitel unb Nang etneg Prälaten. W\t ben ju= 20

nefymenben Qafyren fyäufte ftd) nicfyt bloß $al)l unb Saft aller möglichen Nebenämter (
sDttt=

glieb beg $. $oßegiumg für bie ©trafanftalten, Borftanb ber Sl Kommiffion für Die @r=

zieimnggf/äufer, 9JZitglieb beg ßentralborftanbeg ber ©uftab=2lbolf=©tiftung, Borftanb beg

Stuttgarter ©tafoniffenljaufeg u. a. m.), fonbern bor allem bie Slrbeit im eigentlichen

2tmt : bie ftetg mactjfenbe Qaty bon Beicr/tfinbern, bie er mit aufobfernber ©eelforgertreue 25

bebiente, unb in ben legten 21 J^afyren fetrt Slnteil an ber Jftrcbenleitung, bie ntct)t zum
toenigften in bem Berfonalreferat über bie Befeimng fämtlicber Bfarrftellen beg Sanbeg beftanb.

•Öarmonifcb, tote mir feine Begabung unb ^ugenbentroicfelung gefunben, toar unb

blieb aueb/ ftetg bag 2öefen beg SRanneg. ©ein Sllter mar mie feine ^ugenb; nirgenbg

ein gelbaltfamer Brucb) mit ber Bergangenfyeit, fonbern eine ftetige (Entfaltung ber gruef/t 30

aus ber Blüte ; nie ein .gtoiefbalt jungen ©lauben unb SBiffen, bollenbg glötfcfjeit eigener

Überzeugung unb fircfyltcller Berfünbtgung, fottbern bie mannigfaltigen Neigungen unb

Beftrebungen gefammelt ju ber @inf)eit einer gefdjloffenen, in Harmonie fief) bollenbenben

Berfönlicfyleit eineg cf>riftlicf/en Gl)arafterg. ©er cf)riftlid)e ©laube tft ij)m jum üerfön=

liefert (Erlebnis geworben; in eigenen, ferneren Seben§erfaf)rungen, mie in ber ©eelforge, 35

an Äranfenbetten unb ©räbern, erroieö er fid) tfym afö unmittelbare, befeligenbe ©emi^=

h/eit, unb biefe heiligte unb läuterte feine gange ^erfönlic^feit, ba^ etroaö mie ein §aucb^

be§ griebeng bon ü)m ausging, ©einer fyarmonifer^en Natur entfbraef) bie mafjbolle 9Jtilbe

beg Urteile über anbere. 2ßof)f fonnte er gegen Süge unb Unrecht mit bem ganzen Graft

fittlicfier ©ntrüftung auftreten, aber für geroölmlicf/ toar e§ feine 2trt, al(e§ jum Beften ju 40

lehren, aueb; in ber Berberbniö rtoct; bie fc^)rüacf)en S?eime be3 ©uten aufjufbüren, mob,l

auef) je unb je feine SRi^billigung in ba§ ©etnanb gutmütig=fcf;alf'r/after ^ronie ju fleiben.

Bor allem aber toar er ein 9JJann, in bem bie Bilbung ber gett unb bie cfyriftücfye 3Ba£)r=

§eit in lebenbige Berbinbung mit einanber getreten mar. ©0 r/oef) ib^m fein Gr/riftentum

ftanb, fo freubtg flaute er auf ju allem 9Jtenfd;l[ict;=fd;önen unb @r£)abenen, ba§ if)m mit 45

Zur Harmonie ber göttlichen Süeltorbnung gehörte, als' irbifebeö 2lbbilb ber f)immlifcf>en

^ollenbung, al$ ber „buntgeroirfte ©aum am i^lcib feinet ©otteö" ©in ©otte^mann,

bei bem i?obf unb .öerj, Seb^re unb SSanbel fyarmonifcb, ubereinftimmte, in bem bie ioelt=

überroinbenbe Äraft beg ß^rtftentumg in eblem Bunb erfcfjien mit allem mag menfer/üd)

erbebt unb beglücft: fo fteb/t ©erofe 6£)ara!ter ba in feinem berfönlicbeu dürfen, fo lebt 50

fein 21nbenüen fort in feinen Brebigten unb ©ebicfjten.

äBenn in bem ib,m ganz uni> 9ar ?ur ^erjengfac^e geworbenen geiftlic^en i'lmt bie

feelforgerlicf;e Sfyätigfeit naturgemäß meb,r im Berborgenen blieb, fo trat feine Söirf'famfeit

alg B^ebiger befto leucfjtenber l)erbor. ©eine Brebigten maren bor allem aufgebaut

auf bem fittliclien ©runb beg gleißeg unb ber Ireue. ©ie finb bon ber erften big 55

Zur Ie|ten aufg ©rünblicf)fte burci)bacr;t unb big ing (Sinzelnfte forgfältig auggearbeitet,

roörtlid) niebergefcf)rieben unb memoriert ; aber bag mal;rf)aft ©roße an il)nen befielt barin,

bafc man iljnen gar feine .siunft anfielt unb bie
v
)3iüb,e nicb.t anmerft, bie barauf bev=

iuenbet ift. ©trenge logifc^e ©lieberung mar u)m babei eine 3lrt Naturbebürfnig. Unb
boeb; mürbe biefe fcfyöne ^orm niemalg jur Äünftelet : überall tritt eble limfacbbeit unb m

9(ea(=C»tK5f[o))äbie für tfjeotoflic unb Siivdjc. :i. Sl. Vi. :;;)
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Sd;lid;tf;eit entgegen, bie je länger je mefyr auf alten rr)etorifd)en ©d;mud bergteb/tet, unb

ift bod; überall Seben unb garbe. — ©er Qnfyalt feiner ^rebigten War nidtf jufammen=

f^ängenbe GntWidelung ber Itrc^Itcr)en Sefyre, aber bie ©runbWal;rb,eiten beS ebangelifd;en

©laubeng bilben ben ftetS burdjblidenben §intergrunb ber ^rebigt, beren beibe 2tngel=

5 fünfte einerfeitS baS Sd;riftWort, anbererfeitS baS äußere unb innere 2Renfd;enteben Jinb.

9Jceifteri;aft Weifs er bie Schrift auszulegen unb anjutoenben, ofyne fleinItd>eS ©oberen

unb 9Koralifieren, unb allem eine prarttfdje Bejüelnmg aufS Seben ju geben. Gben

biefeS hineingreifen inS botle 3)cenfd;enleben, baS anfnübft an baS testimonium animae
naturaliter christianae unb ben ganzen UmfreiS bon 9Ratur unb ^unft, ®id;tung unb

10 3Siffenfd)aft, ©efdndjite unb 33aterlanb mit bem Siebte beS GfyriftentumS beleuchtet, ift eS,

WaS feine ^rebigten für ben ©ebilbeten Wie für bie einfad)fte ©ienftmagb fo feffelnb

machte. 9Re|men h)ir nod) Irin^u, ba^ bie gereifte gorm unb ber gebiegene $nb;alt ber

Sßrebtgt nod; unterftüijt Würbe burd; einen WeibeboÜen, Wafyrfyaft erbaulichen, bon ebler

Slftion begleiteten Vortrag, übertäubt burd) ben ganzen {»eiligen Gmft ber oft an einen

15 $robl)eten mab,nenben Grfd)eimmg, fo ruirb eS §u begreifen fein, baS ©.S ^rebigten einer=

jett§ entfd)iebenen GI)rtften für ib/r geiftlid;eS Seben in fyobem SRajs förberlid) Würben,

anbererfeitS aud) SSeltleuten ^ocfyacbtung bor bem Gl;riftentum abnötigten ober folgen,

bie nod; im 23orr)of ftanben, fwnbreidmng traten jum Gintritt tnS Heiligtum, So Würbe

©., obme eS ju Wollen, einer ber ebelften Slbologeten beS GI)riftentumS in unferer $eit.

20 üßemt freilieb; feinen fonntäglid)en ^rebigten ber legten 21 ^afyre in ber Keinen Sd)lof5=

fabelte nur ein befdjränfter ÄreiS bon §örem anWofmen fonnte, fo fehlte eS bod; nidjt

an (Gelegenheiten, wo er bor großen Scfyaren fein Zeugnis ablegen fonnte. Stuf Wie

bielen fird;Iid;en ^eften War er eS, ber baS richtige Söort jur rechten gett ju fagen Wufete

!

Db roir dm treffen bei ber Gntfmltung beS Söormfer SutfyerbenfmalS 1868, ober beim

25 (Stuttgarter Ätrdjentag 1869, bei ber rtrdjlicfyen Dftoberberfammlung in Berlin 1871, ober

bei Äongreffen für innere 9Jciffton rote in SBeimar 1875 unb in Stuttgart 1879, bei

#tird)engefangfeften Wie in SCRaulbronn 1874 unb in ÄarlSruf;e 1878, ober ©uftab 2tboIf=

feften Wie in Gannftatt 1856, in Ulm 1860, in ©reSben 1865, in Sbeier 1872, in

Stuttgart 1874, in Ai'anffurt a. 50t. 1877, am Sd;Webenftein bei Sü^en 1882, in Gifenad;

30 1885, in .s>aH 1885: ftetS Wu^te er mit frommen Sinn bie gefdncfytlidjen Bedienungen

§u berWerten fürs GWige unb burd) bie Scb,ren ber ©efd;id;te bie ©egenWart ju mahnen
unb ju ftärfen. Sin einen nod; Weiteren $reiS richtete fiel; fein 5Bort, Wenn er als 2Rit=

glieb ber Dberfircf/enbefjiörbe Slnfbracben an bie ©emeinben ober ©ebete jum beriefen in

ben Äircfnm abfa^e, bie nie bereiten, burd; ib;re ©infalt unb ebangelifd)e ^üdjtemr/eit,

35 il)ren biblifd;en ©eb,alt unb ifyre eble Sbradje tiefen Ginbrud ju mad;en. Unb nicb,t allein

in ber ^ird;e geigte er fieb, al§ SSJceifter ber Sieben, fonbern aud; Wenn er je unb je jur

görberung eines Wohltätigen Q\ütd§ einen öffentlichen Vortrag f)ielt Wie 3. 93. ben über

„^llufümen unb ^beale" (Stuttgart 1886), fein d)riftlid;=äftl)etifd;e§ ©laubenSbefenntniS.

$ür alle bie, bie xi)n nid)t l;ören fonnten unb nid)t meb,r ijören fönnen, i)ai er bis ju

40 einem geWiffen ©rab Grfaij gegeben bureb, feine gebrudten ^prebigtfammlungen. ©eine

flare, Wie geftod)ene §anbfc|rift — aud) ein äufsereS Symbol feines Ijarmonifdjen SÖefenS
— unb bie getreue Sfieberfdjrift jeber ^]rebigt ermöglichten ben ©rud, unb als bon banf=

baren .Sparern bie Slufforberung baju an ibn erging, entjog er fict) nid)t. GS finb folgenbe

Sammlungen: „Gbangelienbrebigten" (Stuttg. 1856), Gbiftelbrebigten (baf. 1858), „plger=

45 brot" (baf. 1866), „2luS ernfter Q^xt" (baf. 1873), „§irtenftimmen
/;

, nod; ein ^abrgang
Gbiftel^reoigten (baf. 1880), „SBrofamen" (baf. 1887); Weiter „33on ^erufalem nad) sJiom",

Sibelftunben über bie 2lboftelgefd)id;te (baf. 1868); enblid;, nad) feinem %obz bom Sol)n

herausgegeben: „2;roft unb 2öei£)e", eine nod; bon it)m felbft borbereitete Sammlung
tafualreben (baf. 1890); „©er §eimat ju", bie s$rebigten ber legten 3ab,re (baf. 1893);

50 „1)ie ^Pfalmen in Sibelftunben", 3 Sänbe (baf. 1891). Gnblid; gehört Inerter nod; bie

äu^erft Wertbolle Bearbeitung ber „b/omiletifcften Slnbeutungen" ju ©. 95. Sed;lerS 3luS=

legung ber 2fboftelgefcb,id;te in SangeS SibelWerf (Bielefelb 1861).

©aS 33ilb beS ^rebigerS Wirb b;armonifd; ergänjt burd; baS beS ©icljterS. Scb,on

als ^nabe, nod) meb^r als Stubent, b,at fid; ©. bem 3^er ber $oefte Eingegeben unb
65 fid; an 3JJeiftem Wie bie großen J^laffifer, bann bor allem S. Ufylanb, ^uft. ferner, 2llb.

Jlnabb, ©uft. <Bä)\vab, Gm. ©eibel, Gb. SRörife, b,erangebilbet. Gigene boetifd;e Seiftungen

mannigfacher 2lrt blieben berfd;Wiegen im $ult berfcb,Ioffen ober Wanberten in ben Dfen,
obWob,! bie Wenigen Sburen, bie er unS gelaffen, auf bjo^e gormbollenbung fd)on in ber

Sugenb fcfilie^en laffen. Grft in feinem 40. ^at)xi fanb otjne fein ^utb^un ein ©ebicfyt

60 ben 2Beg in bie Öffentlichkeit. ^Wei ^af)re fbäter erfeb/ien, aud; je|t nur mit bem ber=
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jd;ämten 3lutorgeid;en „W. ©.", ein bünne* Bänbd;en : „^almblätter" ((Stuttgart 1K.">7),

je|t tri über 100 Auflagen unb Dielen §unberttaufenben Don ©Eemblaren verbreitet. 2öie

fd)roer er fid) gur Beröffentltd;ung entfcf/Iofj unb rote forgfälttg an ben ©ebid)ten geglättet

mürbe, geigt auf§ mtereffantefte ber Brtefroed)fel mit [einem ^ugenbfreunb unb Iittera=

rifd)en Berater $r. Äöftlin. ©. £)at fid; in ben ^almblättern nid)t auSgefungen unb er= 5

fcfybbft, roie bie fbäteren 2luflagen unb bie nacb>Igenben Sammlungen beroetfen ; aber

übertreffen unb überboten b,at er ftd; bem langfam gereiften @rftlmg§roerf gegenüber aucr)

nid)t: er rotrb ber ?Rad)roeIt „ber Sänger ber ^almblätter" bleiben, tiefer erftenSamm=
lung folgten nad; 7 ^afyren bie „^fingftrofen", eine bid)tertfd;e Beb,anblung ber 2lboftel=

gefdjicbte (©üterSlob, 1864) ; roetter „Blumen unb Sterne", eine Sammlung bermifd)ter 10

@ebid)tc (Stuttgart 1868); „3>eutfd;e Dftern", baterlänbifd;e Sieber (baf. 1871); „2luf
einfamen ©ängen", neue golge ber ^almblätter (baf. 1878) ;

„Xer Ie£te Strauß", neue

Folge ber „Blumen unb Sterne" (baf. 1884); „Unter bem Slbenbftern" (baf. 1886);
enblid) „S^riftlinb", 13 Sieber gu ben Silbern bon ^ßaul 2Kofm (baf. 1887). ©.§ £>id>

tung b,at t^re 28urgel im Btbelroort ; aber er greift nid)t äufjerlicb, in ben Sd>a| ber 15

f)etl. Sd)rift hinein, fonbern berfent't fid; mit begeisterter unb begetfternber grömmigMt
ebenfo anbäcr/tig al§ gebanfenboß in bie liefen beS fner gefammelten 9teid)tume. 2tber

bon biefem ©runbe aus ift tfym „nichts 9Jcenfd)tid;eg fremb"
;

je älter er rotrb, je mel;r

roibmet feine ®id)tung fid) ber ©efd)td;te, bem Baterlanbe, ber sJJatur, aber alte biefe ©c=
biete beleud)tenb unb berttärenb mit bem Sidjte d)riftlid)er 2öeltanfd)auung. Unb fo ge= 20

b/ört aud) feine $)icf/tertf)ätigfeit im geroiffen Sinne mit gu feinem geiftlicfyen 2öir!en; roer

bermag gu fagen, roie bieten SLaufenben biefe Sieber — unb nid>t blofj bie geiftlicfjen —
mit tr/rem freubtgen Bekenntnis einer eblen d»riftltd)en Sebensanfcfyauung Itoft unb (Sr=

bebung gebracht t/aben! Sie finb bie ©rgüffe eines reiben ©emütS, baS in ©ort feinen

Arieben gefunben I)at unb nun mit ftnnenber Betrachtung in baS rounberbare SBalien beS 25

§errn im 2llten unb bleuen Bunbe, in ber 9iatur unb in ber ©efd)td)te, gumal ber bater=

Iänbtfd)cn, roie im einzelnen 3Kenfd)enleben ftd) berfenft, unb bem altes Fragen unb Seinen,
alle ©egenfä|e unb SSiberfbrüd^e fidt) auflöfen im greife feinet ©otteS. Unb in roeld)

reinem SSobllaut, in roeld) melobifd)em F^fs gleiten biefe Steber baf)in ! 2öelct)e Form=
boltenbung, roeld} fbtelenb leid)te |>anbf)abung be§ :Eed;mfd)en — unb bod) nie ber ©e= 30

t)att bon ber Form berbeeft. ©. roarSfyriler buret) unb burd; unb r/ielt felbft ntd)t bafür,

baf? it/m je einmal ein $ird)enlteb im ftrengen Stil gelungen fei; inbeffen mag roob,! in

fbäteren ©emeinbegefangbüdjern bie§ unb jeneg fetner Sieber fo gut eine Stelle finben

roie manche fubjeftibe Betrachtung am> älterer Qtit in unferen feigen; bag Scfiroeijer ©e^

fangbud) bon 1890 fyat 5. B. fein ^onfirmation^lieb „Seib eingeben!" aufgenommen. 35

Waty be§ Sageg Saft unb §i|e roar ©. altmä^lid; „unter ben 2lbenbftern" getreten.

Gr f>at ein feiten fd)öneg 2ttter burcb,leben bürfen : im 3SoEbeft| ber förberlicfjen unb getftigen

Gräfte h\§ in bie testen Sage, beglücft in einem lieblichen Familienleben, getragen bon

bem Vertrauen feinet $önig§, (»oc^gee^rt bon einer ban!baren ©emeinbe, bie er nid)t ber=

laffen rooßte, aud; ate groeimal ein eb,renbolIer 9iuf al§ Dberb,ofbrebiger nad; ®re§ben an 40

ib,n erging, ja getragen bon ber 3Sereb,rung bes> ganzen ebangelifcf)en ©eutfd)lanbö. *3)aS

^reie beutfd;e §od)ftift in granffurt a. 2R. ernannte ib,n 1.875 ju feinem ©^renmitglieb

unb 9Keifter; ba§ Qubeljar;r ber Tübinger §od)fclmle 1877 brachte if)m bie tfyeologifcr/e

^oftorroürbe. ®od) enblid) lam ber geierabenb. Die ^nfluenja be§ 2Binter3 1889/90

roarf ben faft 75jäf)rigen auf§ Sager, unb nad; nur fünftägigem ^ranlfein, nad; einem 45

ergreifenben, bon bem SEotJrantm felbft im Bett gehaltenen 3lbfd)iebggottegbienft, bei

bem bem 'Indjter nod; ba§ lernte Segen^roort ang jüngfte $tnb ju einem $8er§ rourbe, ift

er am 14. Januar 1890 berfef/teben. 3luf Stuttgarts fcf)önem $ragfriebb,of, kauften auf

ber ^ö^e, tft feine 9iul>eftatt, nid;t roett bom §aubteingang ju rechter §anb, bejetd;net

burd) ein- SKarmorbenfmal mit feinem 9ftebaillonbilbni§ unb ben Symbolen feiner ®td;= so

tung: §arfe unb ^almblatt, Blume unb Stern. Unb am 13. ^uli 1898 ift ia§ Senf=

mal enthüllt roorben, ba§ tl»m bie $Danfbarleit feiner Bereiter geroibmet : in einer 3Jifd)c

auS fcftroarjem ©ranit ber ©enittg ber ^oefte, mit ber Sinfen §arfe unb ^almjroeig um=

faffenb, ba§ 2luge emborgertd)tet gu ben £öb,en, unb barüber bie 9Rarmorbüfte bee

©ntfcb.lafenen bon ®onnborf§ 9)ieifterl)anb ; er t>at feinen Stanbort finnig unter ben 55

genftern be§ ßl)ore§ ber Sc^Ioftfabelle, beren Mangel er über 21 Qafjre gierte, unb gegen=

über ber altelrrroürbigen Stift§fird;e, an ber er etnft 11 ^abre geroirlt. Sein f*önfteS

Senfmal aber b,at er in ben bergen Xaufenber, benen eö bei bem ©ebäcf)tniS be<3 eblen

3}ienfd;en unb beS frommen (5t)riften, beS fjerrlicfjen ^rebigerS unb beS UebenSroürbtgen

Sic^terS ift, roie roenn ein §attcf) beS griebenS fie umioel;te. ^ermann SOlofa^n». Go
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©errfyencr. — ©tarf, ©c^a unb bic ptjiliftciif cfic Süftc, 3ena i85~\ ©-463; l£nmlb,

©efd)id)te be§ ißolfeö 33rael, IV 3
, ©. 416; Stimm, ®aS ^weite, britte unb werte S3ud) ber

2Kaffabäer, Seidig 1857.

©te ©erzener tberben 2 Mal 13, 24 afö eine a5ölferfd£)aft ober als bie SBetoobner

5 einer 2anbfd)aft im äufserften ©üben ^aläftinag genannt. @§ banbelt ftcb bort um bie

©renken be3 füblicljen äüftenlanbe§ Don Serien; al<3 Scorbgrenje toirb ^tolemaig

= Sicco) angegeben, ab§ ©übgrenje bie ©errfyener. SDem entf^ric^t bie Bei einer anberen

©elegenf>ett 1 3M 11, 59 (bgl. Josephus Antiq. XIII, 5, 4) gegebene Slbgrenjung:

bon ber if/rifeben Seiter ober Strebe (= Eäs en-Nakura) big gur ägr/btifeben ©renje.

10 2ln bie 3ftilitär= unb gotlftätte ©errfyon ober ©errfya, 50 ©labten öftlicb, bon ^elufium,

fann nic^t gebaut werben, tüeil fte febon auf ägr/btifcf)em ©ebiete lag, unb weil ber 2lu<?=

bruc! 2 2ftal 13, 24 nicfjt auf eine 9Jcilitärftatton baf^t. @r läfct an bie Sßetoofmer einer

Sanbfcfjaft im füblicben IJklaftina beulen. 3)ab,er baben ©tarl unb (Einalb bermutet, baj?

bie Seiner be§ alten ©erar ©en 16, 19, 20, 1 f.; 26, l;2S|r 14, 13 gemeint

15 finb. 3)ie regio geraritica ift im Onomasticon be3 ©ufebiug unb £ieront/mu<3 (ed.

be Sagarbe 240. 124) toofyt belannt : jenfeitö bon £)aroma, 25 römifcfye -Keilen füblicb,

bon @leutI)eroboli§, ba£ ©ren^Ianb ^anaan^ gegen 3igt)bten. £>er heutige 9?ame Wädi
Dscherär ober Dscherür in ber s

Jiäf)e bon Äabeg erinnert an ben alten Ort unb befjen

Umgebung. ®iefe Vermutung finbet eine mitllommene ©tü|e baran, baf; naef) ©rimm
20 a. a. D. Cod. 55 bie Se^art Pegag^gcbv (= regagijvoyr) ftatt rFggi]vcöv aufineift.

2öat;rfcr;emltct> ift bie getoölmlicbe Seäart falfcf).

" ^
©ut^e.

©erfott, ^ot). Sfmrlter, geft. 1429. — Ue&er Quellen unb Sitteratur bi§ 1858

«gl. bie bis jetjt befte ättonograpbje über @. non Q. 23. ®d]nmb (,„3ob>ntte3 ©erfon", 2Bürj=

bürg 1858. — Sd)tt>ab tjat tjier nict)t nur eine böflig neue 33eurteilung ©.§ begrünbet, fonbern

25 aud) eine uoüftänbige unb jur 3 e it n °d) nidjt überholte ©efdndjte feiner 3 e 't geliefert) utib

$. £fd]atfert, '»ßeter oon «Mi, ©ottja 1877. Sie befte unb üoüftänbigfte 9lu§gabe bon ©.§

Serien ift bie non 2. (£. ®u <|3ht, 9lntmerpen 1706, 5 33be goi. SeueS iliaterial in Char-

tularium Universitatis Parisiensis edd. Denifle-Chatelain, III u. IV (ugf. aud) ben bereits

angefünbigten V lob), fonne Auctarium chartularii t. I u. II. SSbüig roertloS ift

?,o A. L. Masson, Jean Gerson. Sa vie, son temps, ses oeuvres, £l)onl894. ©inline Seiten be=

tjanbetn: H. Jadart, Jean de Gerson (1363 — 1429). Kecherches sur sou originc, son villagc

natal et sa famille, 3ieimS 1881 ; Bourret, Essai hist. et crit. sur les sormons francais

de G., ^ari§ 1858; E. Gnillon, De Johanne Gersonio quatenus in arte politica valuerit,

Thes. Paris. 1888; 33. söefj, 8ur ©e(d)id)te beS tonftanjer SlonjilS, Harburg 1891 (in§*

35 befonbere ©.§ Seilnaljme an bem $rojefe be§ 3ean $etit über bie Setjre üom 2l)rannenmorb)

;

Arm. Lambon, Jean Gerson. Sa reforme de Fenseignement theolog. et de Feducation po-

pulaire, These theol. de Paris 1892. lieber ©.* ©tettung in ber ©efd)id)te ber ©djolaftif

unb SDitiftif ugl. bie ®ogmengefd)id)ten, befonber§ ^. ©d)mane, ®ogmengefd)id)te ber mittleren

3eit, greiburg 1882 unb Sart "ferner, ®ie ©diolaftit be§ fpöteren Mittelalters, IV S3b,

40 ^ien 1887. — 3ltr &rage uad) bem SBerfaffer ber brei 3teformtraftate „De modis uniendi",

„De difficultate reformationis" unb „De necossitate reformationis" ngi. ben 91. ,,2)ietrid) üon
sJ?ief)eim" 33b IV ©. 653, J 'J. Safe ©. babei ntdjt metjr in Srage tomint (entgegen ber Bon

©. ©djmibt nod) in bem 91. „©erfon" ber 2. 9lufl. feftgetjaltenen 9lnfid)t), tjätte fdjon feit

©d)tuab§ ftringenter SSetueiSfütjrung auf aflgemeine ßuftimmung redjnen tonnen.

-15 Johannes Arnaudi de Gersonio — fo lautet bie frübefte (Eintragung in ben

^arifer Uniberfitätgalten— inurbe am 14. 2)ejember 1363 aU ältefter ©obn jroeier Sanb=

leute, Slrnulf le ßljarlicr unb ©lifabetl) la dfyarbeniere (über einen noef) erhaltenen Örief ber

SRutter an ibre beiben älteften ©öl^ne bgl. ©cfyroab 54 unb 3a^arlH9f-) in beut unroeit

bon Stfietel (©iöceje 9teim3) gelegenen, längft eingegangenen ©örfcb.en ©erfon Qjarfon) ge=

50 boren. Sie Unterftütjung be§ §ergogg bon 33urgunb ermöglichte bem Sauernfobn ba^

©tubium. 3n 3Jetm§ borgebilbet, lam er 1377 nad) ^pari§ in ba§ Kollegium bon 3Ra=

barra. 9Jad)bem er 1381 bag artiftifcf)e ©tubium beenbet batte, ging er in bemfelben

3ab,re noch, jur ^Tbeologie über. 1383 unb 1384 tnar er ^roluratbr ber ©aKifd)en Nation;

1387 nalmt er an ber ©efanbtfd)aft ber Uniberfität an ©lernen? VII. gegen ben ©omini=
5slaner 3oi;ann bon 3)tontfon, ben Seugner ber unbefleclten ©mbfängni^, teil; tnurbe 1392

®oltor ber Xf)eologie unb 1395 9Jad)foIger feinet Seftrer^ ?ßeter bon SliEi in ber £an^Ier=

toürbe. ©iefeg 2lmt, baö er big jum @nbe feinet Sebeng belleibet l>at, gab ib,m ©elegen=
b,eit, auf ben alabemifd)en Unterricht, nid)t nur ben tljeologifcb.en, einen nachhaltigen 6in=

flu^ au^uüben; unb bie bamit berbunbene lircf)licl)e ©tellung beförderte feine Neigung,
co aud) auf bem ©ebiet ber lircb,licb,en $rarj§, in ^ßrebigt unb ©eelforge fiel) ju be=

tf)ätigen.
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©. Wax aufgemadtfen in bcv Sd;uk ber uomtnaltjttfdjen ©obotafttf, als bereit ba=

malS fd)arffinnigfter Vertreter fein Vetyrer Veter Don Stillt galt. Mein menn fdmn bie

im ©dnSma fid> aufbringenbe -Jiot felbft bie unfrucfytbarften ©dmtbiftinftionen ju braf=

tifd)er ,3ufbi|ung führte, fo lebte in ©. bon bornfierem ein burd) mdjtS ablenfbarer mU
febiebener ©inn für bie Vebürfniffe beg VolfeS, unb er begann feine Sebrtf/ätgfeit mit 5

einer bemufjten Reform beS tbeoIogtfd)en ©tubiumS nad) biefer 9üd)tung tun. Über
baS geiftige £eben ber ©eele tjanbeltc feine erfte Vorlefung, bie bann aud) als Sraftat

beröffentlidit imtrbc. ©ine roeitere Vorlefung über baS 9JtarfuSebangelium gab ibm ©c=
legenfyett bie berfd)iebenartigften fragen ^er fircfyltcfyen VrarjS ju beb/anbeln, unb biefem

lübarafter entfbrid)t eS, bafs fie nur in einer Steige felbftftänbigcr Heiner Slbfyanblungen 10

auf unS gekommen ift. ©ine mehrjährige 9Jcuf$e beraubte ©. bann, um fein ffiefortm

Programm teils in einem längeren ©enbfcfireiben an 2Mt (De reformatione theologiae

Op. I, 1 ©. 120), teife in jmei Briefen an bie ©d)üler beS JMegS bon 9Zabarra (ib.

3. 106) meberjulegen. ©r marnt bor eiteler 2Sif$begierbe unb ber ©uebt nad) neuen

glänjenben Formulierungen. SRid^t nur ml)altlid), fonbern aud) formet! fotl ber fbefulattbc 15

^ogmatifer an baS §erfommen fid) binben. $a als $beal fd)toebt ©. eine einfyeitlicbe

Terminologie bor, unb er embfiebjt ju biefem $\ve& bie ßonjentration beS tbeologtfd)en

©tubiumS in einer gafultät, menigftenS für je ein £anb. ©rft auS bem ©nbe feines

Nebelte befiijen mir einige Sraftate, in benen er fid) mit logifcb/=metabfyr;ftfd)en Problemen
ex professo befd)äftigt. 2lud) er mar 9cominalift, unb abgefeb,en bon feinen bolitifdjen 20

Sieben unb ben ©d)riften auSfd)lief3lid) braftifd)en $nl)alt§ fd)reitet aud) feine 2Irgumen=

tation, fei eS nun in ben mr/ftifd)en unb moraltftifdjen Straftaten, fei eS in ben bogmati=

fierenben Vrebigten, bon ©iftinftion ju ©iftinftton. 2lber felbft in feinem 9<}ominaliSmuS

berleugnet er nid)t bie braftifcfie ©runbrid)tung. ©r befämbft ben Realismus nur, meil

er „bie ©tnfyeit beS göttlichen 2BefenS, mie bie greib/eit beS göttlichen ülöollenS unb SötrfenS l>5

gefäbjbet" Slber obgleid) er bon einer fcfyarfen Unterfcfyeibung ber ®inge unb ber Vor=

ftellungen bon ben SDingen ausgebt, fo bermeibet er bod) bie ©febftS, inbem er auSfübrt,

bafs unfere VorfteEungen bon ben fingen in bem Segriff ©otteS ib,re 9cotmenbigfeit er=

balten unb b/ier ©ein unb 2)enfen -wfammenfaEen. ®iefe Vermittelung grDtfcr)en 9Jomi=

naliSmuS unb StealiSmuS fe^t fid; fort in ber 93eb,aubtung, baf$ aud) bie ^P^ilofob^ie eine 30

Offenbarung öotteS fei unb nur ber ©rgänjung burd) bie btbltfcfye bebürfe. 2)ie Grgän=

jung beS SBiffenS burd; ben ©tauben erfolgt in ber SLb/eotogie. 23ie aber bie SBurjet beS

(MtaubenS im Unterfdneb bom Sßiffen ber SSifte ift, fo ift aud} bie Aufgabe ber St) eotogie

eine b_raftifct)e, nämtid) bie „33u^e unb ©taube" ju boeden. ®ie mab,re Sbeotogie ift beS=

t)atb für ©. bie 3JJt)ftif. '^fyx galt bon 2tnfang an ber 3ng feines §erjenS; bie Pflege 35

unb Verbreitung einer innerhalb ber lird)Iid)en Drbnung fid) bemegenben SRt^ftif b,at er

felbft als fein SebenSmert angefefyen. 23en ©egenfa| bon ©d)otaftif unb ?Dtyfttf fjat er

gefd)ilbert atS ben ©egenfa| eines toten unb eines lebenbigen ©taubenS, aber er mollte

bod) beibe bereinen. SDie ©cf^olaftif fottte bie gorm aba,ibm für bie 23et)anblung ber

9%ftü, unb nur in einer folgen, b. b,. miffenfd)aftlid;en 33eb,anbtung fei einerfeitS ber «
Iird)Iid)e g^arafter biefer burd)jufübren, anbererfeitS bie ju intenfiber SBirlung nottoenbige

tlarbeit unb Äraft ju geroinnen. ©. ift aud) als 9JtyftiIer nidjt Original. 2Bob,I mar er

in feinem Sanbe bamalS ber ©innige, ber bie 9J£r;ftu fo nad)brüc!lid) unb in ber
v
^olfo=

fbrad)e bftegte (bgl. ben feinen ©d)tüeftern gemibmeten, mie bie metften anberen feiner an

ein größeres 5ßubtifum fid) menbenben ©Triften, urfbrüngtid) franjöfifd) gefcbjiebenen 15

Ira!tat „de monte contemplationis"). Slber abgefeb^en babon beruht feine 33ebeutung

nur barauf, ba^ er, maS bie grof5en boftrinelten 9Jcr/ftifer beS DJJtttelalterS getebrt Ratten,

Sufammentrug unb in einem leid)t faßbaren ©tiftem berbollftänbigte. 9Jlit ber beutfet/en

fbefulatiben 5Kt)ftif feb,lt ib,m jebe Serüb,rung ; er b;at fie mob,I nid)t ge!annt. Tvüv bie

fbefulatibe Iraft eineS ©ctf;art mürbe ifym aud) baS VerftänbniS abgegangen fein, benn er on

mar nichts meniger a(S ffiefutattb beranlagt. Vor ber rabifalen SJc^ftif beS bamatigen

tonbentifeltumS, ' mie er eS namentlicb in gianbern lennen p lernen (Gelegenheit b;atte,

bat er einbringlid) gemarnt. ©efton bie Wltftit 9tut;SbrocfS, beffen ©diriften er aber nur

in Iateinifct)er Überfe^ung fennen lernte, feinen ib,m fo gefä^rtid), bafc er gegen ihn unb

feinen ©clmler ^obann bon ©d)önf)ofen jmeimal bie geber ergriffen b,at. ©eine Weiftcr 55

maren bie beiben Victoriner, $ugo unb ^idb.arb, unb Sonabentura; gelegentticb, greift er

auf Sernbarb, i>(uguftin unb ben großen ®iont)fiuS ^uxM. 9lber aud) bon biefem faubev

filtrierten Xran! mar - unb baS ift für ben llrfbrung attcr
s
)Jcl;fti! bejeicfinenb — bac.

antifirdilidie (Gift nid)t ganj fernsub/atten. - - ©.S mvftifd)e .^aubtfcfiriften (Vb III ber

opora cd. Du Pin) geboren merfmürbigeriveife ber ^eriobe feiner firdienbotitifdten Wxxt i;o
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famfeit an : bte considerationes de theologia mystica finb auS Sorlefungen erWad)fcn,

unb tfyr gireiter pra?tifcr)er SEeil ift nachweislich im £erbft 1407 Wäfyrenb einer ©efanbt=

fcfyaftSreife in ©enua niebergefcfyrieben toorben. ©igentümlicb, ift ©. biefe Teilung, ©er

tb,eoretifd)e %t\l enthält baS ©Aftern einer mr/ftifd)en ^3fr/d)ologie, beren einzelne Kategorien

5 jWar ben alten Söieiftern entlehnt finb, baS aber an SSoKftänbtglett unb Klarheit ifmen

überlegen ift. 93on bornfyerein betont ©., baf$ feine 2)ifttnfttonen nur nominaltftifcfyen,

nid)t realiftifcfyen 2öert Ijaben, unb inbem er alle geiftigen Anlagen auf jWei an fid) ber=

fcfytebene ©runbfräfte, bie vis cognitiva unb bie vis affectiva, gurücffü^rt, erinnert er

nacf/brüdlicb, baran, bafj biefe Beiben ©runbtrafte niemals für ftri§ allein, fonbern in jeber

10 geiftigen Äußerung jufamtnen Wirtfam finb. $ebe biefer beiben ©runbfräfte läßt fidj in

brei ftufenartig aneinanber fcfyließenbe gätngfeiten teilen, benen ebenfolctje formen ifner

SBirffamfeit entfbredjen. golgenbeS ©cfyema, in bem aber ©erfonS Slnorbnung entgegen

bie unteren ©tufen borangeftellt finb, möge bieg erläutern:

Vis cognitiva vis affectiva

appetitus sensualis — libido

appetitus rationalis — devotio
synderesis — dilectio ecstatica

15 V. cogn. sensualis — cogitatio

ratio — meditatio

intelligentia simplex — contemplatio

2Ste bie vis affectiva if?rer ^ßotenj nact) ber vis cognitiva übergeorbnet ift, fo

überwiegt aucf; in ber 9Jir/ftif über bie ©befulation baS ©efüfyl. ^n Der Siebe gipfelt ber

20 mr/ftifcfye ^rogeß, ber jWar nid)t %a einer „Wefentlicf)en'
;

Einigung mit ©ott fül)rt, aber

bod), Weil in ber Siebe baS bem ©öttltdjen fongeniale 2öefen beS 9Jtenfd)en jur 23olten=

bung fommt, gu ber benlbar innigften moralifcf)en. 33on ber Siebe aber gef)t eigentlich

aucf) ber mr/ftifcfye ^rojeß fct)on auS, infofern fie bie bem 9Jtenfd)en angeborene ©runb=

rid)tung ift, unb es nur barauf anlommt, ben bon ber ©ünbe geftörten @in!lang ber

25 ©eelenfräfte burd; ifyre gufammenfaffung in ber Siebe Wiebertjerguftellen. Kraft biefer tt)rer

natürlichen Skftimmung ift bie auf ber f)öcf)ften ©tufe beS mbjtifdjen $rogeffeS Wieber boll

bominierenbe Siebe §ugleid; Ejöc^fte (SrfenntniS. 2)aS ^reftige beS Geologen litt eS nun
aber rtict)t, baß©. auS biefer ©rfenntniS bie nötige Konfequenj jog: er rebet bod) Wteber

Don einer bekommenen ©rfenntniS olme Siebe unb bon einer Siebe otrne bolHommene

30 @tnfict)t. $Die 5Rr/ftif beS Saien erreicht il)re 3>ollenbung erft in ber SJtyftif beS %fyo-
logen. — £)er groettc braftifdje SLeil feiner mt)ftifct)en §aubtf(f>rift enthält Sxatfdjläge jur

SBeförberung mt)fttfct)er ©rbauung, in benen jenes ©r/ftem feine Stolle mel)r fpielt. 3 e

nad) feinen 3>orbilbern ift er Her balb Duietift, balb ^ntelle!tualift, ber felbe nur in fetner

bebanttfcf)en 9fttd;tem{)eit, in ber er bor jeglicher ©rttabagam Warnt unb ba, Wo eS fid)

35 um ein @ntWeber=ober I)anbelt, bie 9cad)ftenbflicr)t über bie Kontemplation fteltt. @nt^u=

fiaften unb ^ßoeten roaren il)m »on t)oml)erein toerbädjttg, meil innerlid; fremb. $\vav f)at

er felbft gebietet, unb nitfjt ju wenig, unb bon ber SSifion £>at er rbetorifd;, namentlich

in ^3rebigten unb Sieben, einen fefyr ausgiebigen ©ebraud; gemad;t. 316er ben 23ifionen

ber S3egf)arben unb aud) ben Offenbarungen ber ^eiligen SBirgitte bon ©d;roeben ftanb er

40 fer)r flebtifd; gegenüber (bgl.
f.

©cfyriften „de distinctione verarum visionum a falsis"

unb „de probatione spirituum", Op.I). 3lud; bem Aberglauben feiner ^eit, berSRagie,

namentlid; il)rem ©ebraud; ju ^eiljineden, unb ber 2tftrologie ift er mit feiner btntifter=

haften SSerftänbigfeit ju Seibe gegangen. — ^idjts toäre berfefyrter als ib,n Wegen biefer

unb mandjer anberen borurteilsfreien Äußerung ju ben 33ab,nbred;ern einer neuen 3ät §u

45 redinen: er War ein üfteftaurator. Slber aud; bieg oljme irgenb einen großen 3"9- ©^ ^ar

ein 5Rann ber Drbnung bis ju bem ©rab, ba^ er eine 2lrt bon ^nquifitoren Wollte an=

geftellt Wiffen, Welche baS tägliche, befonberS baS gefellfcr;aftlid)e Seben ber Weltlichen ©tänbe
ju überwachen Ratten. 33ibelüberfetsungen berWarf er, Weil fie bem Saien eine Quelle bon
Irrtümern fein fönnten. Auszulegen Ijat bie ©d)rift nur, Wer bon ber Kirche baju be=

50 rufen ift, unb aud) bierfür Wäre bie Slufftellung einheitlicher formen notWenbtg. 3toar

berteibigt er ben sensus literalis als ben bom ©eift gewollten, aber er ift ib;m bocf) nur
ber attegortfd£>e (bgl. „Propositiones de sensu literali sacrae scripturae et de causis
errantium" Op. I). ^mmerl)in i)at er fid» bemüht bie ©tubenten meljir in bie ©d;rift

b,inetn §u führen, als bieS bis bafnn üblid) War. — $Den ©eiftlidjen bat er bor allem

55 bie $flid;t häufiger ^3rebigt borgef)alten, befonberS baburd), ba^ er felbft fie regelmäßig
ausübte, ©iefe faft burcl)Weg urfbrünglid) franjöfifcb, gehaltenen ^ßrebigten entbehren nid;t

beS rbetorifcben ©d)WungeS, aber baS ^adenbe beS SolfSrebnerS feb,lt iljnen ; es rebet bter

immer nur ber elegante §ofbrebiger unb ©elefyrte, ber mit gafojreidjen Zitaten auS ben
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alten iUaffifern ju glängen iuetfj unb bem um feinen s
Jtuf bange ift, ioenn ei einmal

nid)t bie nötige BorbereitungS^eit gehabt fyat. .§öfyer finb feine bolitifeljen Sieben (53b IV
bev Opera ed. Du Pin) ju beranfcljlagen, mit benen er entfdnebene S£rtumbl)e gefeiert

I;at. Qn i^nm
i
uc^ ^>ie 3 oee bDn *>em fbejififdj göttlichen 9tecb,t beS fransöfifdjen &önigS=

tumS, tüte fie Don ^arifer Ökologen bamalS au^gef^ielt tourbe, einen 2luSgleicf) mit ber 5

auS 2lriftoteIeS gefcljöbften Seine bom BolfSfönigtum, bem ©emeingut ber ©ebübeten jener

Reiten. — 9Jcit ber ^rebigt gehört in ©.S Reform eng jufammen bie Seilte. 2tuf beiben

©ebieten ift er ßafuift unb l;at hierin feiner geiftigen Veranlagung entf^rect)enb eine Bir=

tuofität erreicht. Um ber offenbar toeit berbretteten Unjucfrt unter ber männlichen $ugenb

,m fteuern, lag er felbft ber Seichte fo oft ob, baß er fiel) Bortoürfe toegen Bernacfjläfftgung 10

feines ÜlmteS ^ujog. @r rechtfertigt fiel) in ber (auS ben Rainen 1409—1412, nicfyt auS

ber Stioner 3ett ftammenben) Schrift „de parvulis ad Christum trahendis" ©inen

Beicfytunterricfyt, ber nicljt nur ben ©eiftlidjen als Seitfaben bienen, fonbern aueb, auf Za-

fein gefcfyrieben in ©dntlen unb £ircb,en aufgehängt toerben follte, fiatte er furj borfyer

berfaßt („Opusculum tripartitum de praeeeptis decalogi, de confessione et de 15

arte moriendi" Op. I, 425—450). 9Jcan fann ifm root)l als erften ®ated)iSmuS be=

jeidmen. — ®iefe »ielfeitige, gleichmäßig in Söort unb Sfyat fiel) betoegenbe Reform finbet

ib,re einheitliche ^ufammenfaffung in bem ^}lan einer erbeten unb toefentltd) tf)eologifd)en

SluSbilbung beS Klerus, toie er ifm namentlich in einer 9tebe auf ber ^rotrin^alftmobe ju

!KeimS 1408 (Op. II, 171 ff.) enttoicfelt f)at. @S !ommt bor allem barauf an, baS Über= 20

getrübt beS juriftifcfyen ©lementeS mieber fyerabgufetjen §u ©unften beS in erfter Sinie jur

iRircfyenleitung berufenen tfyeologifcfjen. ®er SEb,eoIoge allein ift im ftanbe baS 2öefentlidE)e

com Unlnefentlicb,en gu unterteilen unb baS gubiel bon ©efetjen, an bem bie ®ircf)e

franft, jjurücfjufcfnauben. 2) er SLfyeologe allein J)at bie richtigen ^ßrtnjipien, bie aus bem

Söirrfal ber fircbjidjen 9fcot berauSfüI)ren, mäfyrenb baS lanonifcfte Stecht berfagt. £>er 25

Geologe l)at aud) bie ''Dcaßftäbe ju einer befonnenen Beurteilung ber tooIitifc|en 3U=

ftänbe, ju einer ©Reibung bon ©ut unb BöS in bem Seben beS ©meinen, mie bem beS

3SoIEeö. ®urj gefagt: ber Geologe ift baS oraculum mundi.
SiefeS fyocligefcfyraubte ©tanbeSbetoußtfein beS ^Sarifer SLfyeologiebrofefforS toar ein

^robuft ber geit. ®ie übermächtige ©nttüid'elung beS öäöftlicl;en ^Regimentes in ber ^ircf;e 30

b,atte ba§ Stecht bor bie Geologie gehoben, bie gafultät ber SDefretiften bor bie ber

Ideologen. Unb nun brofyte bag ©c§i§ma boltenbg ben altel;rn)ürbigen 9timbu§ ber 5ßa=

rifer ©otteggelaljrtljeit ju jerftören: mit einem bartilularen fran^öfifc|en ^ßabfttum mürbe

auef) fie, bie fiel; fcl;meicE;elte ben^äbften ber ganzen Hirc£;e ib]re ©brücke biltiert gu b,aben,

b,erabfinfen auf ba$ 9cibeau bon ^eologenfcE^ulen mie bie bon Slbignon unb Slouloufe. — 35

2ftit biefem ßb,rgeig aber berbinbet fiel) nun ein anberer gleicfymäcfytiger gaftor, ber -$atrio=

ti3mu§ — aueb, er au§ ber ßeit b,erau§geboren, au§ ber bolitifcf)en 5Rot beg bamaligen

granfreidjg, bie glüfyenbfte ©c|toärmerei für bie $bee be§ franjöfifcf)en Königtums, für ba§=

felbe Königtum, beffen nationale ©rftarlung gerabe bem Weltruf ber Uniberfität ben

Sobegftofc geben follte. ®er S£f;eologe fucb,t bie Berbinbung be<§ heterogenen in einem 40

©ogma: granfreieb, bag neue ^erufalem, unb fein Königtum feit ber Saufe 6l)lobmig3

geheiligt ju einem umberfal=ftrcf)Iict)en Beruf !
— @§ geirrt einen eigenen 3teij bie Ber=

fcb,meljung biefer beiben Strömungen bei einem Spanne mie ©. 3U berfolgen. 3« ty* f^rägt

fid? ber meltgefc£)icb,tlicf)e ß^arafter biefeg 9Jcanne3 erft au§, benn fie beb,errfcl)t feine firmen--

bolitifcl)e Sf)ätigfeit, bie i^n unter bie ©rften ber ßeit geftellt b,at. 45

£m ©efolge feines £ef>rer§ 2lilli ift ©. in bie i?ircf)enboliti! eingetreten, ©atrnt mar

auef) fcf;on ein fetterer tonflilt für ib,n gegeben. ®enn er mar bem burgunbifcfien öaufe

suv ©efolgfd)aft berbfliefttet, 2RHi aber l)atte bem jungen Orleans fid) angefcb,loffen, unb

ber bolitifcfje ©egenfa^ ber beiben §äufer trat feit BenebiltS ^ßontifilat gerabe auf fircf)=

liebem ©ebiet immer fd^ärfer heraus. @rfd;H)erenb latn f)in§u, baß bie tfyeologifcfyen unb 50

bie lanbSmannfcfyaftlidjen ^ntereffen bem an ber Uniberfität unter BurgunbS ^ßroteftorat

auffcfiiefjenben ^RabifaliSmuS fid) entgegenfe^en mußten. ©. beulte bie ^flicf)ten eineS

ib,m übertragenen ®efanatS in Brügge, um fiel) biefer fyeillen Situation 31t entjtefim

(1396/97); ja er ging bamit um fiel) ganj bon ^ariS s» Wn unb ba$ S^anjleramt

nieberjulegen. @ine SBeifung ^InlibbS bon Burgunb genügte, um Um umjuftimmen. 55

2lber eine ßranfbeit l)ielt if)n nod; gurüd bis jutn ^al;re 1401. ®ie i'age, bie er bei

feiner 9?ücKef>r nad} ^ariS borfanb, mar leine einfache. ®as babftlofc Äird;enregiment

batte auf bie einfügen ©ubftraftioniften febr ernüd;ternb gelüirlt. ^n beiben Sagern ber=

langte man je^t nad; einem Itonjil ber Cbcbien;,. ©. ließ eS fieb, angelegen fein, mic

früher fd;on bon Brügge a\[*, berfölmenb auf bie erbeten ©emiitcv cinjumir!en, namentltcb go
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in feinem formbolfenbeten „trialogus in materia schismatis" ©ein SBorfdjlag, ber

fürftüd&cn ©iblomatie bte Söfung ber 5?rtfe ju überlaffen, brang jebod) niefrt burd). Unter

bem Gsmflufj be§ bamafö tonangebenben §erjog§ bon Drteang !am 1403 bte Steftitution

ju (tanbe. 5Rit ber boftenbeten i£r/atfad)e tonnte ©. fidb, au^uföfmen, aber er benufcte

5 bie ©elegenfyeiten, bte ib/m feine mit ©efd)id gemafjrte ©teEung über ben Parteien bot,

nm nid)t nur bem $abft (1404), fonbern aud) bem „^rannen" Orleans (in ber großen

©taatSrebc 1405) mit bemunberungSmertem Freimut ben S£er.t ju lefen. 211g 1406 baS

ftet§ au§meid)enbe SSerEiattert Senebtft§ ben 9?uf nad) Dbebienjent^ielrnng erneute, ba trat

©. in ber ©orge für bte >ßrärogatiben feiner gafultät jmar mieber ben Stabifalen ent=

io gegen, meld)e je|t mit einer Auflage auf §ärefie bürgeren wollten, aber er mar nicfyt

gegen eine ©ntjtefiung ber „temporalia". Unb al§ Senebift e3 Wagte, bas> föniglid)e

§aus mit bem Sann §u bebrofyen (1408), liefe ©., bem injmifcfyen eine ©efanbtfct/aft an

beibe $äbfte bie Slugen gefd)ärft Ijatte, jebe $ftüdftd)t fallen unb fteßte fiel) mit feiner

fcfyriftfteUerifcften Kraft ganj in ben ©teuft bes> nab/enben allgemeinen KonjiR @r fyat

15 biefem, bem ju ^ßifa, nid)t felbft beigemofmt, aber in feinen ©cfyriften (De unitate eccle-

siastica" unb „De auferibilitate papae ab ecclesia", baju ber in Konftang 1417

berfafete Sraftat „De potestate ecclesiastica") b,at e§ bie glängenbfte Segitimation er=

galten; näd)ft ben Kon^iföbefcfylüffen felbft finb fie bi§ b,eute bie bebeutenbften Urfunben

be§ ÄongiIiari§muö. ©. ift aueb tner rttct)t Original, fonbern im mefentlid)en abhängig

20 bon ^einrieb, bon Sangenftetn. 2lllein in ber §orm, tote er beffen fritifd)e ^prinjibien

fafuiftifd) berbollftänbigt unb anbererfeit-S bor ber ©efafyr einer antifyierardjifcfyen Negation

umgebogen b,at, finb fie erft bobulär gemorben. SDenn ©. ift fo menig ein „Siberaler",

bafj er $abfttum unb £nerard)ie für ba§ bon ©ott unabänberlict) feftgefteHte 3öefen ber

Sirct/e in erfter Sinie geltenb mad)t. 2lber xtoifcfien bem 2lmt an ftd) (formaliter) unb
25 bem 2Imt in feiner jeweiligen berfönlid)en Vertretung (materialiter) ift ^u unterfd)eiben,

unb tüte jebe§ ©efetj feine fyöcfyfte ©ireftibe au$ bem $\veä be§ ©efe|e3 empfängt

(Epicia = lex evangelica), fo bie £>ierarcf;ie au$ bem umfaffenberen Segriff ber all=

gemeinen ^trct)e. ©iefe aber ift niebt eine blofee Igbee, fonbern fie b,at ifyre fid)tbare Äser=

tretung in bem allgemeinen unb menigften§ potentiell unfehlbaren Konzil. @s Wirb jtoar

30 nur gebilbet bon ben liierardnfdjen ^nftanjen, aber ju Söorte mu$ in ifmt jeber ©laubige

fommen !önnen. SDem ^onjil ift ber einzelne ^3abft untertoorfen, unb eg lann im Notfall

ob,ne ib,n fieb, berfammeln. ©o feb,r aber übertbiegt für ©. ber gro^g.^rtfe über ben

ißortlaut beö ©efe|ec, bafe er ben /fall fe|t, eg fönne ein reefttmäfeig gemähter ^abft

getötet werben, toenn bae; Söobl ber Iftrcfye e§ berlange, unb e§ t^m genügt, menn Xfyw*
35 logen unb .tanoniften eine folcfie ^at fanftionieren. — ^n Äonftanj erlebte ©. bie greubc,

biefe feine Seb,re ju einem ©taubenSartifel erhoben 31t feilen, unb er b,at an ber ©bit3e ber

^arifer Uniberfität§gefanbtfcf)aft in ben fritifcb,en SEagen naä) ber gluckt ^ofyannö XXIII.
eine füf)renbe $Rolle gehabt. Slber bon ba an berblafjt fein 9tub,m rabibe. ^n bem ^rojefs

gegen .'puS b,at er al3 Slnlläger fungiert, ©ann roirb bon einigen ©utacb.ten unb 5ßrun!=

40 reben abgefel)en fein 9Zame in ben $rotolollen mc£>t mehr genannt. ®a§ ^onjil in feinen

bemegenben Gräften ift über ifm bal)in gegangen, ©enn ber ^anjler ber erften llniberfität

ber 2Belt, bem tbie tbenigen ein ©mflufj auf jene bielbemegte Serfammlung beftimmt ge=

ioefen märe, er batte ftd) berrannt. Gr f)atte ftd) barauf fabriziert, baS Äon^il $ur @nt=

fd)eibung in einer grage ju bringen, bie nur notbürftig be3 franjöfifd)en üofalfoloritö

45 entfleibet unb ju einem tb
/
eologifcb

/
=moralifcb

;
en Problem erhoben morben mar. — 3lm

23. 91obember 1407 batte eine burd) ^o^ann bon Surgunb, ben ©olm unb (Srben 5pf)i=

Iibb§, gebungene 5Rörberl)anb ben Sruber SlaxU VI., ben §er^og Submig bon Drleanö,

ba£)ingerafft, unb im ^ab,r barauf red)tfertigte ber ^arifer 5ßrofeffor ber Xbeologte ^ean
^etit biefen 3)iorb afö ben an einem ^rannen unb §od)berräter. ©erfon mar fo fel>r

50 bem burgunbifd)en ^ntereffe ergeben, bafe er fd)h)ieg unb aud) meiter^in bie ^olitif beä

3)törbers unterftü|te. 2lber biefe füforte balb in $arig ju ber .'rierrfcftaft be§ ^öbefö, unb
auf bie Stebolution folgte bie ^Reaftion. ®en Patrioten mürben bie Slugen geöffnet, unb
fie mürben bauernb bem Surgunber entfrembet. ©. in§befonbere aber glaubte nun aße§
©lenb beg 33aterlanbe§ bon jener fd)reienben Serle|ung beg 9ted)te§ unb ber SJloral ber=

55 leiten ju muffen, unb er fe|te bon ba an alle feine Kraft ein, um bie ©enugtlmung gu

fd)affen, of)ne bie ein mab/rer griebe unmöglid) märe. Slber babei geriet er naturgemäß in

ben ©ienft ber ©egenbartet, meldte au§fd)laggebenb mürbe für bie Sefdndung be§ H'onjitö

unb — einige ©d)manfungen abgerechnet — e§ blieb mäbjenb feiner gangen ©auer. ®er
33tfd)of bon ^ari§ t?atte am 23. gebruar 1414 bie „£eb,re" ^ßetttS berbammen muffen;

(so ba§ Äon^il feilte bie§ Urteil beftätigen. 2ln bicfeS 3iel fe^te ©. eine 2lu§baucr, bte meit
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erbaben über ^arieileibenfcbaft eilten reinen ^bealismus fünbet. (i"r ift [ein ftyönfter ))lul)\\\,

aber er ift aud) bie ^ragif feines SebenS. 3)enn im Verlauf ber fein* erregten 33err)anb=

Jungen biefeS ^rojcffeS, melcße fid) über bie Qat;rc 1415 bis 1417 erftreefen, batte er fid)

faft ifoliert. Von berrt Monjil, betn er fo I)offmmgSfreubig entgegengegangen, fetneb er

mit bem bitterften ^proteft (bgl. „Dialogus apologeticus" unb „Tractatus quomodo 5

et an liceat in causis fidei a summo pontifice appellare seu ejus Judicium
declinare"). Unb ftatt in fein geliebtes Vaterlanb muj$te er auS $urd)t kjor feinem

einfügen ©önner, bem burgunbifd)en .f^og, inS @rjl foanbern. ®urd) 2llbred)t bon
Katern fanb er eine guflucßt juerft in Battenberg am Qmi, fbäter in ^Jeuburg. ^m
£erbft 1418 fiebelte er auf öfterreicl)tfd)eS (bebtet über, maf)rfd)einlid) nad) sDlölf, unb 10

vuT^og Ariebrid) bon Dfterreid) bot ifmt fogar eine 2öiener ^ßrofeffur an. Stber er 30g

ben unfebeinbarften Soften in feinem Vaterlanbe bor. sJJad)bem am 10. ©ebt. 1419 aud)

^ofwnn bon 33urgunb burd) SEftörberfwnb gefallen mar, lonnte ©. rcenigftenS in bie ©tille

beS $anomfatS bon ©t. ^aul in 8r/on übergießen. SDie Sttujse in ®eutfd)lanb, nod) meßr
bie ui ^r/on benutzte er ju fd)riftftellertjd)en arbeiten. Unter ber gülle bon teils erbau= 15

ließen, teils bogmatifd)en unb moralifd)en ©djriften, bie mir biefer legten Veriobe ber=

ban!en, feien nur ermähnt ber „%roft ber Geologie",. baS längere @ebid)t „^ofebßina"

51t @r/ren beS b/l. :^D f
e^ bk ©bangeliertßarmonie „Monotessaron", ber „Dialogus so-

phiae et naturae super caelibatu", ber ^raftat „de concordia metaphysicae
cum logica", baS „Collectorium super Magnificat" unb ber „Tractatus super 20

cantica canticorum" 2tn bie Cffentlicf/feit ift er nur nod) mit einer -Webe auf einer

^robinjtalfr/nobe ju £b,on (1121) getreten; baf$ er ^inber unterrichtet babi, ift roaf)r=

fd)einlict) eine Segenbe. £>ie legten äßortc beS SEraftatS über baS ^oßelieb „@r füffe midi

mit bem ^uffe feines 2RunbeS" maren bte legten, bte er fcfrrieb. 3lm 12. ,^uli 1129 ift

er geftorben unb erfyielt in ber 5?ircf)e beS hl. SaurentiuS ein feierliches ©rabmal. £>ie 20

33ebolferung bereßrte ttm als ©eligen, unb e« trugen fid) Söunber an feinem ©rabe ju.

2tber ber fortfef/reitenben gtit ßielt bieS Anbeuten md)t ©tanb ; unb ber großen 9xebolu=

tion fiel aud; bie ^trcfye jum Dbfer. 9atr fein 5Rame als eines „Doctor christianissi-

mus" blieb in ber gelehrten Söelt im .gufammenr/ang mit feinen immer bon neuem ge=

brueften Söerfen lebenbtg. 33. SBefi. 30

Werfte
f.

33b I ©. 131, 31-57.

©crtruii (©er

e

trüb), 2tbttffin bon SübelleS, geft. (i59. — Vita S. Gertm-
dis abbatissae auetore coaevo clerico, Bei SuriuS, De prob. ss. histt. II (Colon. Agr. 1578),

p. 302-306; be§gt. tu ASB t. II, Mari, p. 594-600. teuere trtt. 9tu§g. (auf ©runb einer

§bf. öon ^SJiontpeilter au§ bem 8. Satjr!). unb etneS cod. Paris, n. 5593 cm§ bem 9. SißrßO 35

»on SBruno trufd^ in MG SS rer. Meroving. t. II, 1888, p. 453
ff. SSgl. £. e. Son»

neu, ®ie SMogtapfjen ber f)I. ©ertrub in f. Sföerfe „S)ie ?Infänge beS taroling. §aufeö", 53ed.

1866, <S. 149-153; 3. griebrkf), S© ®eutfc£)lanb§, II (1869), ©. 341. 667—670; £aucf,m 2eutfd)I. I, "- 1898, ©.295. (SRetjr Sitt. bei «ßottt)aft
2 II, 1340.)

©iefe ältefte ber in ber rbmifcr/=ftrd)ltcr)en Überlieferung als r/eilig befö. felig be= 40

jeicßneten Trägerinnen bee ^amenS ©ertrub mürbe als 2;ocl)ter ^ibbinS bon Sanben ge=

boren um 625 unb buref) tßre SRutter ^tta (^buberga) ju gottfeligem Söanbel erlogen.

^Racßbem bie festere auf ^ureben beS 33ifcf)ofS älmanbuS, gegen SRitte beS 7. ^a^ßunbertS

baS iUofter 9libialla (je^t ^ibefleS, untoeit Trüffel) geftiftet ßatte, trat aueb, ©ertrub —
bie fdion früher ficfi als Himmelsbraut bem ^eilanb berlobt unb fogar bie §anb eines 45

Königs (SDagobertsI) auSgefcßlagen ßatte — in baSfelbe ein unb folgte ihrer 652 ber=

ftorbenen 9ttutter als Leiterin beSfelben. Ungeibößnlicße ©cßrtftfenntniS, umfaffenbe 2luS=

Übung bon Sarmßerjigleitsmerfen an 2lrmen, üranfen :c, fomie ftrenge ©elbftfafteiungen

gehören ju bem, maS it)r Stograbb, an ißr rülnnt. 2llS tbr 2;obeStag gilt ber 17. Sftärj

659 (naeß anberer, minber guter Überlieferung 664). .^r/r .\3eiligen=2lttribut ift bie Silie, 50

baS ©innbilb ber ^ungfräulicßfeit. Slbgebilbet mirb fte aud) öfters als umgeben bon

©cf/aren bon Käufen, meil bie Vertreibung fold;er bon ben ft-elbern ?u ben angeblicl) bon

tbr ausgeübten i'ßunbern gehört ßatte. 3örfler.

©ertritb, genannt b i e g r j$ e (ober b i e l) e i 1 1 g e
f
d; l e d; t in e g), geft. 1 :J02 .

— Iu

-

sinuationum divinac pietatis 9. Gertrudis II. V ed. got). be Sianöperg, C1

. C£at;tt)uf. Sölnl536. 55

®a§felbe äBerf bann in »erfdiiebencn franjüf., fpan., tilcimifdjen u. beutferjen Ü6erff., befonbere

fett 1677 (rao bie Urheberin fanonifiert mürbe). SSgl. aU neuefte lat. .'paubtauogabe : Reve-

lationes Ortrudianai' ;ic Mcchtildianae, o|>. Solosincnsiiim O. S. I>. monachorum, ^ottituv
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unb s^ari3 1875-77 (unb baju *?. Götter in 3t© III, <B. 121 ff.), gcrner SBeifjbvobt,

3)er 1)1. ©ertrub ber ©rojjen „©efanbter ber göttl. Siebe" 9lu§ btm Satetn. 2 S3be (greiburg

1876). Slucf) ©infcel, ©ertrubi§ ber % Jungfrau unb Slebtiffin uom Drben be§ f)I. SBenebitt,

«eben unb Offenbarungen, 2. Sluff. 2 SSbe, 9fegen§burg 1876. — gür bie geftfteHung iljrer

5 perfönlicfjen 33ert)ältniffe (tnSbef. itjre Untertreibung non ifjrer gleichnamigen £>rben§ftf)roefrer

unb Sßorgefejjten ©ertrub Don §acfebora, mit ber fie melfatf) berroedjfelt roorben), foroie für

bie SSürbtgung üom ©eift unb ©eb,alt i^re§ 3JeüeIatton§roerf§ bef. roidjtig: 3S. Sßreger, ©efd).

ber beutfcfjen 9Jh)ftif im 3KttteIaIter, I (1875), <5. 126 ff.
®ocr) ügl. baju bie fritifcfjen 93e=

merlungen oon <B. Senifte in b. §ifr.=polit. SIL 1875, I, 695 ff. (foroie anbererfeitg 9Rötter,

103S© a. a. £>); aud) faulen, 9t. „©ertrub" im fSS 2 V, 473 ff.

©eboren am 6. Januar 1256 unb fd)on fünfjährig bem Senebiftinerinnentlofter §elbebe

(ober §elfta) bei ©teteben übergeben, tourbe fie i)kx bon ©ertrub bon .gadebom, ^Wetter

2lebtifftn btefeS ^onbentS (f. u.), mit größter (Sorgfalt erlogen unb jum©tubium aud) la=

teimfd)er Sßerfe fyerangebilbet. $I)r [tarier SöiffenSbrang fud^te längere gär Sefriebigung

15 aucb, in weltlicher Seftüre unb im ©tubium ber freien fünfte, bis ber günfunbjroanjig:

jährigen am 27 Januar 1281 eine ©rfd)einung beS §eilanbs ju teil Würbe, bie fie für

immer auS biefer Stiftung fyerauSrif* unb ju auSfcfytiefslidter Se[d)äftigung mit ber I)eil.

Schrift unb ben Tätern ber $ird;e trieb. 9Jftt tfyrem §eilanb burcb, mfyftifcbe Bereinigung

auf§ engfte berbunben, liefj fie ftcb fortan nur bon ifym leiten unb erleuchten, ©einem
20 Stufe : „$d) will biet) feiig unb frei machen mit bem ©trom meiner göttlichen greube"

giebt fie ftd^> ganj unb gar b,in, im feften Vertrauen auf feine allein rettenbe ©nabe, aber

boeb, aucb, nicf)t olme mit äluSübung iftrer SufsWerfe, mit fleißiger Anrufung ber aHer=

feligften Jungfrau, mit ©ebeten für bie bie armen ©eelen im gegfeuer k. fortzufahren

unb allerlei mt?ftifcr)e ÜberfcfyWenglid)feiten einjumifcb.en. 3Bie febr fie ityren SftitfcfyWeftem

25 alg ein bollenbeteS SSorbilb für bie Dfadjfolge $efu Sa^, geigt u. a. WaS bie il)r geifteS=

berWanbte 9Jted)tiIb (jener 2ibtiffin ©ertrub leibliche ©d)Wefter) erjagte: ber ^eilanb fyabt

it)re $rage, Wo er ju finben fei, batnn beantwortet: „man möge ib,n entWeber im
STabernafel ober im §er$en ©ertrubs fud)en" — 9Jtit Stufjeidmung ber if)r geworbenen

Offenbarungen begann fie im gebruar 1290. Sinnen brei 3Jtonaten fd)rieb fie ben Se=

30 rtd^t über jene grunblegenbe Sifion (bom^afyre 1281) unb baS -mnäcbjt auf biefe ©efolgte

in beutfdjer ©brache nieber. ©oWoI)l biefe ifyre eigenl)änbige beutfcfje Urfdjrift, wie bie

fbäter 1302 oon tt)r butterten gortfeijungen baju — elftere baS 2. Sucb, if)re§ SiebelationS:

merfS bilbenb, le^tere aU Sud) :]—5 fiel) barein reib,enb — finb im beulten Original

nicl)t meb,r t>orI)anben, fonbern nur in lateinifcb^er Übertragung, ioobon 1536 bie erfte t>oß=

35 ftänbige ©ruc!au§gabe erfa;ien. ©tatt be§ ungenauen SEitefö „Insinuationes etc. " (f. 0.)

unb ber bolfstümlicfjen beulten S3ejeicl)nung ,,©a§ ©ertrubenbueb," ift erft neuerbing§

„Legatus div. pietatis"al§ bie urfbrünglicfje Überfc^rift erfannt werben (bgl. SBeif^brobtö

oben angeführte 23erbeutfct)ung : „©efanbter" :c.). SDie als Sud) I bem Söerle toorgefeijte

©cb.ilberung bon ©ertrubS 2;ugenbleben fcfyeint einige 3e^ na4 ^eren ^D^ e (^er raD^
40 fcb,on 1302 erfolgt ift, nacb^reger freilicl) erft gegen 1311) bureb eine tt)rer jüngeren §el=

j>eber Älofterfc^ibeftern beigefügt ju fein.

35on ben übrigen teils als Ijeiüg teils als feiig bereiten ©ertruben (im ©tablerfcb,en

^eiligenlertf'on im ganzen 13 an ber 3a^0 fe 'm ^er noc^ fyerborget)oben

:

1. ©ertrub bon öacleborn, 5iJJecf)tilbS ©d;mefter, geboren unweit £>alberftabt 1232,

45 feit 1251 Slbtiffin beS SenebütinerinnentlofterS SioberSborf, toelcfteS fie 1258 nad) bem
benachbarten §elbebe berlegte unb bafelbft nod) gegen 30 ^ab,re berWaltete (jule|t bom
Schlage gerührt unb fc£)tt)er leibenb; geft. 1292). Sgl. ben bon ifyrer ©cf)h)efter Sftecbtilb

ib,r getoibmeten 9Rad)ruf ju Slnfang bon 2lbfd;n. VI ib,reS Liber specialis gratiae, fo=

Wie bon neueren SDarftellungen : $reger, a. a. D. (wo bie ©onberung ber auf fie begüg=

50 liefen Jiadjricb.ten bon ben bie „grofje ©ertrub" betreffenben §uerft grünblicf) bolljogen ift)

unb Raulen, M2 2 V, 477 ff.

2. ©ertrub, fjalb fagenf)afte ©d)Wefter ÄarlS beS ©ro^en, angeblich ©rünberin beS

bei Äarlftabt in granfen gelegenen ÄlofterS J^artSburg (ober ©aalburg) am 9Kain ; bgl. $.
S. 2lbf. ÄrauS, UarlSburg unb: ©ie b,l. ©ertrubiS

;
§iftor. aibbanblg., 2Bür^burg 1858.

55 3. ©ertrub, Ztodjter beS tl;ürtngtfc&en Sanbgrafen SubmigS VI. unb ber 1)1. ©lifabetb,,

geb. ca. 1226, ibtiffin beS Srämonftratenfer=grauenllofterS 2lltenburg a. b. £ab,n; geft.

1297; bgl. ASB 13. 2lug. (III, p. 142—143) unb Raulen, M2 V, 476.

4. ©ertrub ban Doften, fromme Segine ju ®elft in §ollanb, feit 1340 angeblicb,

fttgmatifiert, geft. 1358; bgl. ASB t. I Jan. p. 349—353; ©örreS, ®ie cb,riftl. 3)?bftit,

ßo II, ©. 437; Steffel im M£2
V, 480—482. BöcHev.
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(öcfaitg bei i>cn Hebräern
f.

"Wufir' bei ben Hebräern.

©cfangtmdjer
f.
Äir cf) entieb.

@cfcf)td)tc, biblifrfje, Unterricht barin. 3egfc§tt)ife , fatetfjetif, 2. Auflage, II, 2,

Aap. II—IV; §üttfd), ©tubien über ben bibl. ®efrf)t<i)t§unterricrjt, SSreSfau 1870.

I. ©efcbicfytlidK'o. SDie aVoftolifcfyen ©cf/riften fetten bei ben £eibend;riften fo gut, 5

Wie bei ben ^ubencfyriften Stenntniö altteftamentlictjer ^erfonen, @inrid)tungen, 63 efdjrid)ten

vorauf SEtmotfyeuS erhält 2 Xi 3, 15 ba3 $eugni3, baß er Von $inb auf bie fyeiligen

©cf/riften fennt. 9Jcan r)at ficr) feine SRutter afö bie unterWeifenbe ^erfönlicr/ieit 311 benfen.
L£ie $ird/e felbft übte ibren Seruf, in ber r;I. ©djrtft unb bamit in ber btblifcfyen ©e=
fdjicbte ju unterrichten, buret) bie Seftion au§ (1 %x 4, 13). $n ben fbäteren ßeiten ift 10

ba3 §au<? bie ©tätte geblieben, Wo fromme ©Item, Wie £eonibe<§ ber 33ater be§ Drigene3,

(@uf. H. E. VI c. 2), tfere ®inber mit ber biblifd)en (S5efd>id£>te befannt matten. 6^=
foftomu3 rechnet e3 gu @vfy 6, 4 gur cbriftlidjen ©rjietmng, ben $inbern barin Voran^u*

get/en, baß fie Vom früb/eften Sllter an bem Sefen ber ©cbjift obliegen. £)te ®ircb/e felbft

fub/r fort, bie ^enntnig ber bibl. ©efcf/id)te burtf) Seftion unb ^rebigt ju verbretten. £>en 15

$atec£wmenen Würbe bie Sßrtoatleftüre anbefohlen, Cyr. Catech. IV § 35; btblifdje ©e=
fefeid^ten fielen Const. Apost. VII c. 39 unter ben ©toffen, in melden bie Äatecfmmenen

vor ber Tarife unterrichtet werben follen. Stritt fetjt in ber Styat in feinen $ated)efen

eine gute Äenntniä ber bibl. ©efd)id)tc Vorauf. Sluguftin oneriert in ben fogen. 3Rufter=

fateeb/efen (De cat. rud. c. 21—35; c. 38— 39) ebenfalls mit biblifcf)er ©efdncfyte. 2)iefe3 20

2el)rverfal)ren war mögltcrj, fo lange bie gotte^btenftlicfyen Sektionen in einer bem gub/ören=

ben 33oIfe Verftänblid/en ©vradje ftattfanben, unb bie fy. ©cfyrift, ebenfalls in verftänb=

lieber ©Vracf/e, leidet in bie .§änbe ber Sernenben gelangen unb Don ifmen gelefen Werben

tonnte. %m ÜDiittelalter fanb bie Seftion in ber ilircb/enfvracf/e ftatt; ba3 23tbele£emvlar

War in ben §änben Weniger, unb feätte auet) Von ben 5Diaffen nid/t gum 3e(bftunterrtcb/t 25

in ber biblifdjen (55efdE)td£>te benutzt Werben fönnen, ba biefe foWob/I ber Iateinifct)en ©toracb/e

afö ber Äunft be§ £efen§ unfunbig Waren. ®ie ^ßrebiger Ralfen nact), fo gut fie lonnten

:

fie überfeinen bie lateimfer) Vorgelefene ©efctncfyte in bie 2anbe3fVrad>e ober gaben ben^n=
balt mittelft 9favrobuftion Wieber. ^rtfolgebefjen blieben Wenigften§ einige biblifcfje ©e=

fcfucfyten, namentlich an§ ben ©Vangelien, in ben ©emeinben erhalten. SSermutlid) baben 30

auet) bie geiftlicb/en ©cfyaufviele ju biefer UnterWeifung beigetragen. S)en gebilbeten, b. f).

bes 2atemifcr)en funbigen Saien beiberlei ©efcb^Iecr)t§, bie in ben Jllofterfcrnilen aufgewogen

Worben Waren, mögen Sucher Wie bie disputatio puerorum nü^Iicb, geWefen fein,

barin ftd) eine ^n^alt^angabe ber biblifd^en 33ücb,er befanb. Slucb, bie Semüfmngen ber

^ieroni^miten, bureb, Unterricht unb ^ßrebigt größere 93t6etJenrttniS gu Verbreiten, mögen f>ter 35

erWätmt Werben, foWie enblicb, bie bi(blic|en ®arfteEungen biblifc^er ©efc§icb,ten.

3n ber ©rWägung, ba^ bie Äinber unb ©infäitigen bureb; 33ilbnig unb ©letcfyniS

beffer bewegt Werben, bie göttlichen ©efcb.id^ten ju behalten, benn bureb, blofse SÖorte unb

fiebere, gab Sutfyer 1555 ba§ ^affionalbücfilein beraub. Sutb^er r)at alfo gewollt, baj? bie

tenntniä ber biblifdt)en ©efcfricfyte ©emeingut ber Stiften Werbe, Wie er auet) in ben §eft= 40

brebigten bie ?cotWenbigfeit, bie §iftorie 31t Wiffen, betont b,at. Slber ber Sßater be§ Unter=

riefet^ in ber bibl. ©ej<$icr)te ift er nteftt. 3Sielmef)r blieb biefer Unterricht in bem unent=

Wicfelten ^uftanb: ^ßrebigt, ^au^leftüre, 3ßocf)engotte§bienfte füllten ba§ Nötige bieten.

(Sine Vereinzelte @rfcl)einung feb^eint im 16. Qa^unbert ber M. §artmann 33et>er gu Jranf=

fürt a. 3Jc. geWefen ju fein, ber eine biblifcfye ©efc§icf)te fyerauSgab, auf Welche fieb foWor;! 45

3uft. ©efeniug, alä aueb, ber Slutor be§ 33ucr)eä: giü^ücr)er 3lu§§ug — ber fürnembften

Siblifc^en £iftorien, ©otb;a 1664, begießen. ®er planmäßige, allgemeine Unterricht in ber

biblifcf)en ©efcfiictjte verlangte einen feften Soben, nämlicb, bie cforiftltcbe ^olfsfcb/ule. 31I§

biefe meb^r unb mefjr auffam, Würbe ber Unterricht in ber biblifcfyen ©efcf)icf)te feftärfer in^

2luge gefaßt. 3)ie ©cf)ulreform, Welche örnft ber fromme im ©otf)aifrf)en vornahm, rief so

bie Äatecb^musfcfmle b^erVor, Welche unter anberem furge biblifcb^e §iftorien enthielt. ^Diefe

.^atecf^iömu^ule foßte gleich bem ©Vangelienbud; in ben .sSänbcn ber ©eruier fein. Si=

giömunb @Vcniu§ Verfaßte eine cb^riftlicf) gottfelige 33ilberfct)ulc, Welche in ber2lrt bef>anbelt

Werben feilte, baß juerft bie Silber fing 'erflärt, bann bie ©efefner/ten cursorie Vorgelefen

ober Vielmehr auäWenbig ergäblt, unb nacl)b^ btv Hatecb>3mmi auf alte Silber unb ©e= 55

filterten belogen Würbe (©dnnib, ©efef). ber (Srjieb. IV, 1 p. 21 ff.).
Ki5(i gab 'oiiiftiio

©efeniitö bie biblifcf)en Aiftorten 31 unb 5cl>j beraub,
(
umäd;ft für djriftlicbe Aau-öiHiter

unb Aau^mütter guin Üsorlefen am ©onntage im l;äii'jlicf;en Greife beftimmt, bann aber
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audi mit bor iöeftimmung, als ÜbungSbud) im Sefen in bot ©d)ulen ju bicncn. ®ie

3t. '§. $rcmd'efd)c Drbnung unb £el)rart 1702 fefcte feft, baf, in ber erften grübftunbc ein

Kapitel auS bem neuen 2!eftamente gelefen Werbe, Worauf ber praeeeptor ben einen unb

anberen usum practicum fürglicf) einjufebärfen batte. 3)er Hamburger M. 30b. §übner

6 lief? 17U feine jWeimal 52 23iblifd)en £iftorien erfcfyeinen. 2tud> biefeS 33ud) mar in

erfter Steige für bie £>anb ber (Sltern beftimmt; atiein £>übner nimmt ben %dÜ an, ba£

bie ©Item feine ©efd)idltd)feit ober aud) nicfyt genugfame $eit baju fyaben unb barum

jemanb anberS tfyr Sebjamt Verfemen mu| ©ein Sud) foll barum gugleicr) ein furjgefa^teS

©djiulbud; fein. .gübnerS biblifebe ©efd)id>te ift mirfltcr; ein bielgebraud)teS ©djulbud) ge=

10 Werben. x

x
sm adjtjelmten $abrfmnbert mürbe bie 3MfSfd>ule allgemein, unb bamit Würbe

ber 33oben für ben allgemeinen ©cr/ulunterricftt in ber biblifd)en ©efcf/id)te bereitet. Slucb

bie fatfyolifcfye ^ircfye nafym biefen ©egenftanb in ifyre ©dmlen auf. StuS ifyrem S3ereid£)c

feien genannt ber Renegat Sötcel, ber feinem Catechismus ecclesiae 1535 Oßrobft, ©e=

fdjidjte b. ratfyol. ^atecfyefe p. 133) biblifd)e ©efd)id)ten einverleibte; A-
leurr/, ber SSerfaffer

15 beS friftorifdjen $ated)i§muS, (S£)r. Von ©d)mib, ber SSerfaffer einer Vielgebrauchten biblifd>en

©efd)icf)te. ^acfybem bie biblifd)e ©efct)icr/te in ben VoIfSfdjulen atter ^onfeffionen -mm
obligatorifcfyen Unterrid)tSgegenftanb genwrben mar, mürbe baS eröffnete $elb fo eifrig an=

gebaut, baf? ei unmöglid) ift, bie SSerfaffer ber Öel)rbüd>er gu nennen. 9öir muffen unS im

golgenben barauf befd)ränfen, einzelne Vertreter befonberer Stiftungen auf biefem Unter=

20 rid)tSgebiete ju nennen, ob,ne baf? bamit ben 23erbienften anberer ju naf)e getreten

merben foll.

II. x^eoretifc^eg unb ©ibaftif ct)eS. ®aS Eigentümliche ber biblifd)en ©e=

fd)id)te ift, baf$ fie ftd; als ©efd;id)te giebt, bie ftd) gWifcfyen ©Ott unb 9}cenfd;en zugetragen

l;at. ©ie fetjt bie :JJcöglid;tat unb 'ii.HrHidjfeit einer göttlichen ©intoirfung -auf bie fid)t=

25 bare 9öelt Voraus
;

felbft ba beftefyt biefe 33orauSfetmng, mo bie biblifebe ©r^äblung gar

niefit Wunberbar ift. 3öer biefe ©inWirfung leugnet, fcmn natürlid) bie biblifebe ©efd)td;te

nur mit 9JJif$trauen unb üßiberWillen als UnterricfytSgegenftanb VerWenbet fef)en. ©iefer

innerliche SOßiberfVrud) gegen bie biblifebe ®efd)id)te, natürlich fd)on feit länger Vorlauben,

mürbe laut ausgebrochen, als baS fegen. ©tieb,lfd)e vreufjifcfye ©d)ulregulativ (1855) bie

30 bibl. ©efd;id)te als baS $elb erflärte, auf bem bie eVangelifdic Glementarfdjule if>re 3luf=

gäbe, ba§ cb.riftlicb.e Seben ber ib,r anvertrauten ^«9«^ ju begrünben unb ju entmideln,

laubtfädjücfi ju löfen fiat. ©teftermeg (Sie brei toreufe. 9iegul. II p. 100 f.) ftorad) fia)

im ©egenfaij gu biefer §od;fd)ä|ung bal)in au§: I)er biblifebe OH'fc^icb.tgunterricfit, mie er

gang unb gäbe ift, Veranlagt mit -Kotmenbigfeit bie SReinung, baf? in alten Reiten alleö

35 nad) ganj anberen ©efe^en als in ber 9ceujeit, mo niebt gan,^ gefe^loS, vorgegangen fei.

©uref) bie Mitteilung jener ©efcbid;ten unb ^orftellungen, als enthielten fie gefd)tdjtüd;c

2;f)atfad)en, mirb ein Attentat ausgeübt gegen ben Sßa^eitSfinn berWinber, unb nacfybem

b,iftorifd;=grünblicb
/
e Unterfudiungen über bie ©efd)td)te u.

f.
m. Vorliegen, möchte eS ioo^I

an ber 3«it fein, biefe ©rgebniffe nnffenfd;aftlid)er gorfdjungen aud) ber s
J]olfSfd)ule $u

40 gute fommen ju laffen. ®ie toeitere gorberung "SieftermegS, bie biblifebe ©efd;id)te foße

beb,anbelt werben, mie bie @efd)id)te überl)auVt, füb,rt natürlid» nur jur vollftänbigen 23e=

feitigung ber bibtifcf)en ©efd)id)te. SDafj bie ©ä|e ©ieftermegS, menn fie als richtig aner=

fannt unb in ber ©dmle vermir!lid;t Werben, bie ©efdncfyten beS ?RSLS genau fo unerbitt=

lieb, ju 5-alf bringen muffen, Wie bie beS 5llten, braud)t nur einfad) bemerlt ju Werben.

45 (Sbenfo, bafj ein SEeil ber SeltrerWelt bleute nod) auf ©iefterWegS ©eite ftel)t. 9I6er aud)

auf ber anberen, ber offenbarungsgläubigen, ©eite finb einige Vrinjivielle fragen auS=

gefVrocf)en Worbeu. ®ie erfte biefer fragen, ob überhaupt neben ber Sibel ein §iftorien=

bud) notWenbig fei, ift burd) bie ©ntwidelung beS 3SolfSfct)ulWefenS, burd; bie ©rWägung
ber 23efd)affenr;eit unb beS UmfangeS ber ©efamtbibel als erlebigt ju betrachten. S)ie

50 gtoette grage : $u Welkem ^med Wirb überbauvt in ber biblifd)en ©efcf)id;te ein gefonberter

Unterricht erteilte beftimmt fieb, genauer baf)in: ©oll biefer gefonberte Unterricht lebiglid)

bem Hated)iSmuS bienen, ober l)at er ein befonbereS $\d, bie Kenntnis unb baS 35erftänb=

niS ber ^eilSgefdjic^te'c' ®ie Vergangenheit b,at ftd) im erfteren Sinne auSgefbrod)en, fie

l)at ben Unterricht in ber bibl. ©efd)icf)te, fei eS nun bie ©r^lung ober bie bilblicf)e

55 ©arftellung, in ben £>ienft beS üatecf)iSmuS geftellt. Unb in ber %fyat lä^t fia) ber ^a=
ted)iSmuS, Wobei man nid)t an ben fve^iellen ÄonfeffionSfated)iSmuS, fonbern einfad; an
bie überlieferten, unentbehrlichen tatecl)iSmuSftüde benlen Wolle, obne bie biblifebe ©e=
fd)id)te gar ntd)t lehren. 3Ran benfe junäcf)ft an baS ©tmibolum ; aber auet) ber ©elalog,
baS 3]aterunfer unb bie ©afeamente lönnen olme bie gefcb,id;tlid;e ©runblage gar nieftt

üo bebanbelt loerben. tiefer enge Bufammenfyang £>at aber in ber ©egenWart px ber
sHicinung
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herleitet, baf; bev Matcdüöimiv nur eine Strt bon Slntuing ober Beigabe jum Unterrid)t in

£>er bibttfe^en ©cfctnd)tc fei. Tiefer Umfd)tbuug hängt mit ber großen Beliebtl/eit ju=

fammen, bereit fid) bie bie bibattifd)en 33eftrebuna.cn einiger ^äbagogen auS ber v>erbart=

fd)en ©dmle, 5. 33. ftilkxä, erfreuen, unb mit ber Neigung jur Monjentrotton beS Unter=

ridUeS. tiefer Uinfdjroung bat entfdneben febr 33rauct)bareS ,mr fruchtbaren 33el)anblung 5

ber bibL ©efd)id)te an ben Tag geförbert. (Ss fei beifbtelSroeife auf bie ^ßräbarattonen

jur btbl. C9 efdn^te aufmerffam gemadtt, ioelcf/e Xl)ränborff in ben ^afytbücfyem für rotffen=

fctjaftlidte $äbagogif beröffentlid)t fwt. i)(bev anbererfeitS läfjt fidi nid)t leugnen, bafj btefe

einfeitige Beborjugung be§ ©efcbjcbtlidjen ben K'atecf)iömuS in unjuläfftger SSetfe jurücf=

fefct.
sDtan bergleide 3. 33. $uä, (Sinb

;
eitlid)eS SMigionSbud;, 1. unb 2. Stuft. £>te Hate= 10

chiSmueftüd'e fommert nur gelegentlich unb mcb/t einmal in ber im $ated)iSmuS eingehaltenen

Reihenfolge jur 33et)anblung. Stuf biefe 2öeife roirb ber ^atectnSmuS in krümmer jer=

jcblagen, unb feine krümmer geben aud) bann nod) fein ©anjeS, toenn fie ftd) innerhalb

beS Ser/rbucf)eS bollftänbtg borfinben. ,3 ebenfalls mu
f$

imi gufammentjängenbe 33ef)anblung

beS MatedjiSmuS ibre Stelle behalten. Xa
(
m fommt, baf? bie biblifcfye ©efd)id)te otme 15

ftete 33erüdficbtigung bes ÄatedjiSmuS gar nid)i gegeben roerben fann. sUcan benfe bod)

an bie ^atriard)engefd)id)te, roelcfye bei ber Neigung ber Äinber, ^tftorien für 9Jcufter=

beifbtele anjujcfycn, ju großen 33ebenfen Slnlaf; giebt, roenn nicfyt bie ct)rtftltd)e (Sittenlehre,

alfo ber Xefalog, im ebangetifcfjen ©inn aufgelegt, bie §üf)rung übernimmt. GS roirb

nad) biefer Seite bin bei bem 3luSfbrud) £utt)erS fein Verbleiben fmben (2luSl. ber lu ©e= 20

böte 1528), baf? 9JcofeS über bem ©efeij aud) fdjreibt fdjönc Gr.embel, betbe beS ©laubenS

unb beS Unglaubens, ber Strafe ber 33öfen unb ber ©ottlofen. 9?ur gilt bieS nid)t blof?

bon iliofes, fonbern bon ben btbltfcfyen .§iftorten übertäubt, Slber bie bibltfcfye ©efd)icf)te,

im Unterfd)ieb bon einzelnen biblifdjen ©efd)id)ten, ift mebj als ein blofceS ©jembelbucb,

;

fie ift allerbingS, trot, beS 23iberfbrud)S ber 9Jcobernen, bie £eitSgefd)td)te, unb barum 25

finb audi biejenigen im 9}ed)te, toelcbe ben f)eilSgefdnd)tltd)en ^nbalt ber btbltfcfyen ©e=

fdnct)te als bie ftaubtfacfye anfeilen, um berenttbillen ber Unterrid)t barin erteilt wirb. 9?ur

barf man nid>t bergeffen, bafj bie .'oaubtfumme aller £eilSgefcf/id)te ebenfalls im &ated)is=

muS ftebt, bie historia historiarum, barinnen unS bie unermefjlid/en ÜBunbermerf ber

göttlid^en 9Jiajeftät bon Slnfang bi§ in ©tbigfeit fürgetragen roerben (Sutl). %i\d)x. -Jcr. 795). 30

hiermit bürfte aud) nad) biefer Seite bin erroiefen fein, bafs ber Unterricht in ber biblifcfyen

defebiebte immer auf ben Üated)i3mu§ abhielt; er giebt foroolil bie nötigen (Sjembet, als

aud) bie gefd)icbtlid)e ©runblage für bie 33ebanblung be§ St)mbolum§, beS OkbeteS unb

ber Saframente.

3toei ber berbienteften Bearbeiter ber biblifdjen ©efdHdjte für bie aSoIfsfdjule, 33ear= 35

beiter, bie jugleict; burd) ibre größeren, für ben £ef)rer beftimmten Söerfe fieb, and) um
bie Hebung be§ Unterricf)teS fe|r berbient gemacht habm, unb bie baS größte ©etbicf)t auf

ben gefd)id)tlicb,en gortgang legen, b,aben in ibjer Söeife beftätigt, i>a% ber Unterricht in

ber btbl.' ©efd)icf)te auf ben ÄatedjiömuS abhielt: grang Subroig 3ab,n, beffen erfte 33ear=

beitung ber biblifd)en ©efc£)id)te 1832 fd)on auf bem %xtd ba« Nötige angiebt: 33iblifcf)e 10

.vtiftorien, nad) bem Iird)enjaf)r georbitet, mit Sel/ren, Steberberfen unb ©d)ulliturgten ber=

feb,en, mit Stngabe be§ mit ben £iftorien gleiditaufenb ju erteilenben $atect>iymu§unter=

rtd)teS, unb Hart b. 33ud)ruder, °beffen le^te, in 33aiem obltgatortfd) getoorbene 33ear=

beitung ber btbl. ©efd>id>te ebenfalls Sbrücb,e, Sieber unb SMedüSmuSftüde anfd)lte^t.

Xer Unterricht in ber biblifeben ©efdncf)te meift über fid) binaus unb ftrebt bem Äatedn3= 1:,

muS ju.

(Sntfbred>enb biefer Xl;atfad)e ftnb bie ©rjäfylungen auSjuroät)len. Sic finb entroeber

Grembel, ober fie führen bie @efdnd)te be§ 9letd;eS ©otteS fort. 33telleic£)t märe nod) ju

berüdfid)tigen, ba^ biejenigen altteftamentlid)en ©efd)td)ten unb Crinrtcf)tungen, auf meldje

baS W% 33egug nimmt, aufgenommen merben, roenn fie nidit fd)on auS anbern ©rünben 50

Stufnafmte gefunben b,aben. Söeiter folgt, bafe bie Drbnung ber (^äb/lungen bem Gang

ber ©efd)id»te entfbred)en mu% ba^ alfo mit bem alten Seftamente angefangen toerben

mufj, menn ber orbentlid;e Unterricht in ber biblifeben ©efdndjte beginnt. #üx fletnere

Mnber, bie ja boef) 6f)riftenfinber finb, eignen fid) mol)l einjetne erjäb;lungen auS bem

l'eben ^efu als 3lnfangSgefd)ict)ten am beften. ®ie Sbrad;e mufe bte ^bradie ber ©e= 05

metnbebibel, alfo für unS bte Sbrad)e ber 2utb,erbibel fein. (Sine bibttfcb,e Wefdnd>te mufe

mit biblifeben 2Borten ergäblt merben. ©d)on ber alte £übner bat btefen ©runbfa§ 311

befolgen gefud)t. ®ie Bearbeitungen auS ber rationaliftifa)en 3eit ioerben beutjutage ber=

ioorfen. ®od) gebührt bem bolIStümlict)en ^. 5p. Mebel auf biefem (siebtet ein freunblidjerev

Slnbenfen. Seine biblifd;e ©efcf)icb;tc enthält mand;es 33raud;bare; ber metbobifebe Aeblev m
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ift ber, bajj (Srflärung unb 2lnWenbung in bcn ^e^t hineingearbeitet firtb. £>ic neueren

Bearbeitungen, au$ benen bie Don %. 2. ftafyn ah bie babnbrecfyenben gu nennen ftnb,

bebeuten einen großen gortfetirttt. §inficf)tltd) ber UnterricfytSmetfyobe bürfte am allgemeinften

anerfannt fein, ba£ ©efcf)id)ten ergä^tt werben muffen, unb mcf/t bom Sefyrer borgelefen

5 ober bon ben ttnbern gelefen werben foßen. 3)a unfere £ef)rbücf/er fieb, möglicfyft an ben

Söortlaut ber bj. ©d)rift anfcfyüefsen, fo mürbe ber Sefjrer nur Verwirrung anrichten, Wenn
er in feinem münblicfyen Vortrag ju Weit babon abwiche unb bureb, @infcr)attungen unb

2Iu3malungen ben urfbrünglicfyen (Ifyarafter jerftörte. ©af? er bei Wichtigen birelten Sieben

ben Sßortlaut beibehält, embfier/It fic^> bon felbft. Von ben ßinbern Verlangt man fyeut=

10 gutage bie Wörtliche Söiebergabe nicfjt meb/r ; boeb, barf man nicfyt überfeb, en, baf$ für ^inber

eine annäb,ernb Wörtliche Sßiebergabe leichter ift, al§ eine freie Söiebergabe, unb an fid)

nid?t fo fctjwierig, al§ es fcfyemt; borauSgefetjt, bafj bie ©efcfndjte borfyer au§brud>3bolt er=

gä^It unb ber betreffenbe Slbfdmitt be§ £ebrbucf)<? nad) ber fbracpcfjen ©eite grünbltd)

burd)genommen Werben ift. SRatürlicr; Wirb fein Vernünftiger 2et)rer auf btefer Wörtlichen

15 Sötebergabe beftefyen, fonbern lieber bureb, ätoecfmäfjige fragen fidt) erfunbigen, ob bie

Äinber bie ©efcf)icr)te fiel) angeeignet Ijaben. §inficr;tlicr/ ber .gutnlfenafyme bon älbbilbungen

fei nur bemerft, bafj in unferer ßeit 2tbbilbungen biel Weniger nötig finb, ai§ ju £utf)er3

gett, Wo bie tinber feine £el)rbüd)er batten. Safpari.

@efd)loffcnc $eit
f.
Tempus clausuni.

20 ©efd)MTttcr
f.

b. 21. Äanaantter.

©efettenöeretne
f.
Iyünglingg=, @efellen = unb 2f rbeiterbereinc.

©efeüfdjitft b. f)l. ^erjen§ ^cfu f.
.§erj=3efu = Sult.

©efcniu§
r ^uftu§, geft. 1673. — Sitteratur: $t)ü. gut. 9M)tmeier, 93raun*

idiweigifcfje St®, 4.21., S3raunfd)tr>eig 1715,4°, @. 458 ff.; 33uffe im .fmnnouerfd)en SJcagaäiu
25 1823, ©tüd 26 f.; ®an. (Sberf). 33aring, S3efd)reibung ber ©nala im 9tmtc Sauenftein, Semgo

1744, 4°, ©. 237—241; 9tug. %al SRambad), SfutMogie d)rifttid)er ®efänge, 2. St., 9Utona
u. Seidig 1817, ©.410 f.; £>. SS. SKotermunb, S)a§ geteerte £annouer, 2.2:1., 33remen 1823,

©.113; Sodann Start gürdUegott ©dileget, Kircfjen* unb 9teformation§gefd}idjte mm 9?orb=

beutjd)Ianb unb ben tjamtoüerfdjen Staaten, 2. 33b, .'panmmer 1829, an ben im SRegifter

so©. 724 genannten ©teilen, unb 3.33b, §annot>er 1832, an uicten ©tetfen bi§ ju ©. 257;
griebr. ®f)renfeud)ter, $ur ©efd)id)te be§ tated)i§mu§, ©öttingen 1857, ©. 79—82 unb im
tnfjange ©. 62-69; Santet in ber 9111g. (Snctjfhmäbie non ©rfd) u. ©ruber, erfte ©eftiem,

64. Seit, Seipjig 1857, ©. 1-3; (Sbuavb Gmif Sod), ®efd)id)te be§ Sird)entieb§ it. Sirdien-

gefang§, 3. Muff., 3. S3b, ©tuttg. 1867, ©. 230—237; §eppe in ber 9tb33 IX, 1879, ©. 87 f.;

35 @buarb 93ratfe, 3uftu§ ®efeniu§, fein Sebeu unb fein Einfluß auf bie bannooerfetje £anbe§tird)e,

©öttingen 1883; 3Siff). 93obe, Duetfennad)mei§ über bie üieber be§ bann, unb be§ lüneb.

©efangbudieg, ^annoner 1881 ; n. BcäfdiroiJ, Softem ber Satedietif, 2.33b, 2. Stbt., l.ptfte;
2. 9luff. Seipjtg 1874, ©. 93 ff. (über bie mm ®efeniu§ t)erau§gegebeneu bibt. §iftorien).

^uftuö ©efeniuö, lutb^erifcfjer Geologe be^ 17. ^afyrfmnbcrtg, befannt Wegen feiner

40 $atecr;i3men, Würbe geboren am 6. .^ult 1601 ju (föbeef im gürftentum Äalenberg, Wo=

felbft fein Vater, ^oaebim ©., Vrebiger War. ©er ©ro^bater, §einr. ©., War Vürger ju

©ronau bei §ilbe§b,eim geWefen. ©er Familienname fjat urfbrünglicb, ©efe ober ©efen
gelautet, ©ein Vater, ber in Keinen Verf;ättniffen lebte, aber Wät;renb 54 ^al)re im
Slmte geftanben b,at, ju(e|t in Dlbenborf (ogl. ^ob. Watti). ®xo% §iftorifc§es Sejifon

45 ebangelifcr/er ^ubelbriefter, Nürnberg 1727, ©. 126), unterrichtete ib,n guerft felbft unb
gab tfm bann auf ba3 Slnbreanum in §tlbeöb,eim, Wo ber 9Mtor Vern^arb liefen fiel;

feiner befonber-8 annahm. 3Bob,l borgebilbet fam er in feinem 18. ^afyre nact/ ^elmftebt,

Wo befonberg ©eorg ßalijt unb ßonrab §ornejug feine Sefirer Würben; mit ßatt^t ftanb

er noc|) fbäter in freunbfd]aftlicb,em 33riefwea}fel. ^m 3ab,re 1626 ging er al§ Vegleiter

so ber ©öfme be^ Händlers ©tiffer nad) ^ena, Wo er im ^afire 1628 mit einer ©iffertation

deconeeptu universalissimo et primo, qui vocatur ens, ?fflagifter ber ^b,i!ofof)b,ie

Würbe. $aum in bie §eimat jurücfgefeftrt, erhielt er im ^a^re 1629 einen 9iuf aU
^rebiger ju ©t. SiJcagni in §8raunfcb,Weig, Wo er fieb, im folgenben $ar/re mit einer

^oc£)ter be§toabjutor ^ob,. taufmann (fbäter ©uberintenbent in ©cf)Weinfurt) berb,eiratete

;

65 feine grau überlebte ilm ; bon ben jWei ©öb,nen unb bier SEöd;tern, bie fie ib,m gebar,

ftarb ein ©otm frü^eitig. 5Racb, fiebenjäb,riger gefegneter SBirffamfeit l)ier erging im
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£>erbft 1636 an if;n bei »tuf jum .sSof- unb £>oinbrebigcr nad; .s>ilbeö^ciin, tue bamalö
ber £>ergog ©eorg Don $raunfd)roeig=Süneburg refibterte- er tourbe sugleicr; als Affeffor

ÜJtttglteb beS JbnfiftoriumS. Wad) bem am 2. Abril 1641 erfolgten 'Sobe beS §erjog3

©eorg unb bem ^Regierungsantritt beS .^er^ogs ßfyriftian Subtoig toarb baS Sbnfiftorium

nad) |>annober, ber neuen 9tefibeng, berlegt ; borten mujjte nun aud) ©efeniuS überfiebetn ; 5

fyier fnelt er am 10. $uli 1642 bie erfte ^rebigt in ber neuerricfyteten ©cr)lof$ftrrf;e unb
marb fobann als s

J?arf>foIget beS D. $aul Füller aud; Dberfyofbrebiger unb ©enera=

liffimuS beS gürftentumS Menberg. Am 8. 3Jcärj 1643 warb er -m §elmftebt unter

bem 2_sorfi£ Don ßalijt burd; 2}erteibigung einer SDiffertation de igne purgatorio ©oftor
ber Geologie. -Jcacfybem jct)on im ^af)re 1648, als §erpg ©eorg 2ötlr;elm Menberg 10

unb ©öttingen erhielt, in feinem äöirfungSfreife eine Sßeränberung eingetreten mar, er=

toeiterte fid) berfelbe nod) unter §erjog ^ob,ann griebrid), ber im $a\)xe 1665 gu ben

$alenberg=©öttingifd)en Sanben aud) baS gürftentum ©rubenfyagen erhielt. ®iefer

§erjog, ber fatfyolifd; geroorben mar, regelte burd) ein 9teffribt bom 12. Januar 1666 bte

3ufammenfei$ung unb 'jEfyätigfeit beS ÄonfiftoriumS unb ernannte ©efeniuS nun auef; 15

jum ©eneraliffimuS bon ©rubenfyagen. Auf einer Steife nad; 33raunfd;roeig erfranfte

©. ; nad) ftannober §urüdgef'el;rt, ftarb er nad) menigen Xagen am 18. ©etote'mber 1673
(nicr)t am 2. September, nieb/t 1671) im 73. SebenSjafyre ; mit ibmt Jjörte in £annober
ber SLttel ©eneraliffimuS auf. ©ein College, ber |>ofbrebiger $orban, fytelt il)m bie

Setcfyenrebe, ber im 'JJrud eine Überfielt über feinen SebenSlauf beigefügt ift. — ©efeniuS 20

b,at unter febroiertgen 3?erb,ältniffen in feinen l;or;en Ämtern eine reiche unb gefegnete

Jfyätigfeit entroidelt; baS oben genannte 3öerf bon $. St. $. ©cfylegel, beffen Serfaffer

bie fyannöberifcfye ^onfiftorialalten benutzen fonnte, läfjt baS beutlid; er!ennen ; mSbefonbere

loaren feine Stirctjenbifitationen bon fegenSreidjer Sebeutung. Aud) auf ber Mangel getd^nete

er fid) aus, roie jalrtreidje ^rebigtfammlungen, bie bon ir;m in £>rud erfdjienen, bemeifen ; 25

bgl. baS SSergetdmtS berfelben bei @rfd) unb ©ruber a. a. D. ©. 1
f. Ausführlicher ift

i)ier nod; feiner !öerbienfte um bie §erftellung guter ©efangbücfyer unb $ated)iSmen gu

gebenfen. 9Jiit feinem greunbe SDabib ®enide (geb. 1603, geft. 1680 als juriftifd)er

^onfvftorialrat in .'oannober) gab er junäcbjt ein nur §um $ribatgebraud) beftimmtc3

©efangbud; b,eraug, §annober 1646, 12°, ba§ 222 Sieber enthielt, bann aber in fbäteren 30

Stuflagen (1647, 1648, 1652) ettoa§ erweitert tourbe unb in ber 2lu§gabe bon 1657

fd)on gerabeju jum £ird)engebraud; beftimmt ift (über biefe ©efangbüd)er bgl. 93obe a. a. C.

©.11 ff., too aud; bie genauen %itd angegeben finb). 33eranlaffung jur Aufarbeitung

biefe§ ©efangbud;e§ gab nad; ber Sorrebe ber Söunfd} mancher, aud) bie §eermannfcr)en

Sieber, bie man ibegen ber ^rieg^jeiten in jenen ©egenben nid;t immer l)aben fonnte, mit 35

'am fonft gebräud)(id)en Siebern in eine ©ammlung gebracht ju erhalten; ©efeniu^ unb
Senide aber fammelten unb orbneten nid)t nur bie Steber, fonbern beränberten aud) ältere

lieber, unb nad) ^oberftein (©efd;id;te ber beutfd;en D^ationaUitteratur, 5. Stuft. 2. Sanb,
£eib§ig 1872, ©. 219) finb fie bie erften, bie fid; ertaubt b,aben, mit fremben Siebern

eigenmächtige 3]eränberungen borjunebmen. ©ie toaren beibe SRitgtieber ber „frudjtbringenben 40

©efettfd;aft" (ebenb. ©. 27 ff.), unb fjaben a(§ fotdje nad; Dbi^fctjen ©runbfä|en biefe Um=
arbeitungen borgenommen. Allgemein mirb angenommen, ba| fie aud; felbft Sieber gebid)tet

(lna§ freilief; Sratfe a. a. D. ©. 119 für nia;t nad)U)etgbar f)ält) unb i^rem ©efangbud;

einberleibt f)aben
;

jebenfattö roäre bei manchen Siebern eine fo böttige Uinbidrtung an^unet)men,

ba| biefe 33et)anbtung einer 9Jeubid)tung gleid» fäme ; aber toetd;e btefer neuen Sieber ©enide 45

unb me(d;e ©. jum 33erfaffer fiaben, ift oftmals nicf)t mel;r ju entfd;eiben, ba fie böCig

in bemfetben ©eift unb nad; benfelben Regeln arbeiteten; bod; ift©. toofyl fid;er 3Serfaffer

be§ Sieben : „Söenn meine ©ünb n mieb, fränt'en" (bgl. 9Be^eI, Hymnopoegraphia I,

©. 324, ferner tftambaef; a. a. C. ©. 411 unb ^oef) a. a. D. ©. 236); aufjerbem roerben

ib,m mit grofjer 3Bab,rfd;einlid;leit jugefd;rieben bie Sieber: „SBillt bu bir, meine Seel', 50

©ebanfen babon madjen" unb „2BaS Sobe§ \oil man bir, Isater, fingen", fotnie einige

anbere. Um ber eingeriffenen Untbiffenfyeit in d)riftlid;en Singen burc§ einen einfachen,

aber metfyobifcfyen Unterricht abjub,elfen, gab ©. \d)on tbät)renb feine§ 33raunfd;it)eiger 3luf=

entb,altä juerft im ^ab^re 1631 anonrmt, fobann im ^afyxz 1635 mit Nennung feinet

Samens unb mit einer SSorrebe bon D. 30b. ©d;mibt in Strasburg feine „kleine 6ate= 55

d)iSmug=©d)u(e, b. i.: !urjer Unterricht, mie bie ßated)i2Smu<8leI;re bei ber ^ugenb unb
ben (Sinfältigen ju treiben", b,erau§, guerft in 33raunfd;roeig, bann feit 1635 in Süneburg

erfdnenen, ebenba 1638 (bei ben ©ternen, 12"), fobann oft iüieber gebrudt unb nad;=

gebrudt, u. a. Hamburg 1678, 12°, ^annober 1706, 8° (mit bem 33tlbe be§ ikrfaffer§).

AuS biefem 3l'erfe berfertigte er fbäter im Auftrage beS .fterjog* ©eorg unb beS Äon= 60
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ftftovtuinö einen i'lu^jug unter bem Xitel: „Wieine (in fbiiteren ©rüden hierfür: I'urze)

ßatecb>3mu3fragen über ben Meinen ©atecfytSmum Sutfyeri", ber juerft im .^afyre l 6 -'9 er:

fdjtenen (? Süneburg 12°) unb Ijemad) unzär/ligeinale Wieber abgebrudt ift, u. a. Süneburg

bei £ambred)t 1652, 12", Hamburg 1684, 12"; in ben 2lu§gaben bon Äa§bar Galbör,

5 ©o§lar 1716, 1719 u. f. f.
mit ©brücken unb biblifd)en (i'rembeln bermefyrt; neuerbmg*

in: a- 3B. Sobemann, Matecb,etifd)e 2)enfmale ber ebang.=lutt)erifcf)en Kirche, Harburg 1861.

®iefe „Matecbigmu-Sfragen" finb ber berühmte ©efemuSfcfye 3latecr/t<omu§, ber burd) SBe=

fd)luf$ be§ ÄonftftoriumS bom 29. Sluguft 1639 in allen Sl'ircfyen unb ©d;ulen be3 $ürften=

tum§ Salenberg eingeführt warb unb in bieten ©egenben 9tteberfad)feit§, tote ©Riegel a. a. £\

10 II, 524, fid) au<3brüdt, faft ba§ 2lnfef>en eines fimtbolifd^en 5Bud)e3 erlangte. Xro| beS

großen SeifalleS aber, ben er fanb, unb ungeachtet feiner unleugbaren SSorjüge, würbe

fein 9jerfaffer fyeftig Wegen beweiben angegriffen, namentlich, bon ©tattuS 33ufcber, 5ßaftor

ZU ©t. Slegibien in §annober, in bem „Cryptopapismus novae theologiae Helm-
stadiensis", §amb. 1638, 4°, einer junäcbjt gegen (Saugt unb §orneju§ gerichteten ©cfyrift

15 ©efeniuS berteibigte ficr) in einem in jicei teilen ju Süneburg 1641 erfd)ienenen 2Berfe:

,,©rünblid)e SBiberlegung be3 unWafyrfyaften ©ebid)te3 bom Crypto-Papismo" Slber

Wenn aueb in ber Unterfucf/ung, bie ber §erjog burd) unberbädjtigc Geologen beranftalten

liefs, bie llnfdwlb ber ^rofefforen Salist unb §omejus unb ebenfo bie be3 ©efeniuS feft=

gefteßt warb unb 23ufd;er fcfjon borl)er borgezogen fyatte, ficE> freiwillig au§ ipannober

20 fortzubegeben (ber ©treit bauerte tro|bem fort unb führte gu einer §ef)be jroifdjen §elm=

ftebt unb Sßittenberg), fo Wirb man bod) nid)t leugnen tonnen, bafj öefeniuä im ©ifer

für einen lebenbigen ©lauben unb im bringen auf richtige ©rfenntniS bon ber eigentlichen

lutb,erifd>en Sebre abgerieben War, otme bamit ben 2lngriff auf ib)n nacl) $orm ober

$nr;alt gu billigen, ©egen ben 23orWurf, E)etmltci)ev ^abift ju fein, reinigt er fieb, nod)

25 burd) feine le|te größere ©cf/rift, bie burd) ben Übertritt be§ |)erzogs> Johann £friebrid) jnr

fatl)olifd)en ^trd)e beranlafst bar unb roeldje er um bie|"e§ 33erbältniffes willen unter

bem $feubonr/m %imotI)eu§ A-rieblieb f)erau§gab: „SBarum Willft bu nieb^; römifd^atb/olifd)

werben, wie beine SSorfafyren Waren?" ,'oannober 1669— 1672, 4 leile 4° ©er ©treit

Wegen feiner $ated)t§mu3fragen erneuerte fieb im borigen ^ainlnmbert ; als» am 19. 9co=

30 bember 1723 ber ilönig ©eorg I. eine Serorbnung erliefj, ba$ ^ufti ©efenii ^atecb,igmu§

foße in ben Herzogtümern Bremen unb Serben eingeführt unb aflc anbern bi^ber ge=

brauchten ^atecf)igmi (nämlid? bon ©ötefletfd), bon .'nöfer u.
f. f.) in Äirdjen unb ©dmlen

follten abgefetjafft werben, erbob fiel) in gat)Ireid)en ©d)riften ein Ieibenfd)aftlid)er 9Sibcr=

fbrueb, bagegen unb bie Regierung mu^te buref) eine Scrorbnung bom 22. gebruar 1724
35 bie frühere mieber jurüctnebmen unb gebot nun, alle fd;on berbreiteten ©jemblare mieber

einzuziehen unb ju bernict)ten; hierüber bgl. itnfdmlbigc 9iad)riditen bom ;^abre 1724 unb
3öalc|, (Einleitung in bie 9veligion§ftreitigfeiten ber ebang.=lutf). kird;e, III, ©. 249—258.

3u ben 33erbienften, bie fid) ©efeniu'3 um ben sJteligiom?unterrid)t erroarb, ift aueb, noeb,

ju rechnen, ba| er im Qabre 1656 „Siblifcfte öiftorien alten unb neuen Xeftamentö"
40 b,erau^gab, zweimal je 54 Seitionen ; in einer Einleitung gab er eine Slnmeifung, Wie ber

Unterricht in ber bibltfd)en ©efcb.idite erteilt Werben muffe. ©efeniu§ ift in biefer 3lrbeit

ein Vorläufer bon 3>ob,ann §übner, beffen biblifdie .CSiftorien im ;

x
sabre 1714 erfc^ienen

unb geWöbnlid) für bie älteften gelten. Garl S3ertt)eau.

®efcniu§, ^einrid; g-riebrid; ilUIbelm, geft. 1842. — Stuäfütjrlicbe 9?efro*

45 Loge in bem SnteUigenjblatte ber 31S13 9fooember i 842 ; bem £>aüifd)en Patriot. 23od)en=

blatte öom 5. 3lov. 1842; ber Seidiger ?tg uom 1. Wod. 1842, — biefe brei zufammengefteflt in

bem nierjt im S3uc^t)anbe! erfdjienenen ©djriftcfeen „2Bi(belm (MefeniiK\ ßin (£rinnerung§blatt
an ben t)unbertjcü)rigen ©eburtStag :c. Hon ^ermann ©efeniu§," §alle 1886. ©ine auggejeia>
nete (Stjarafterijtif bietet ba§> anonym erfcliienene, feinfinnige £e6en§bilb „@efeniu§. ©ine

50 Srinnerung für feine g-reunbe, uon DJ. §. ©.- (Robert ^arjm??), SBertin 9t. ©ärtner 1842.
«gl. ferner 3?eb§(ob in 2(b93IX, p. 89 ff.; ©ermann, 8ur ©efcbiclite ber tbeol. ^rofeffuren in

§aüe, in gtSBS 1888, unb befonber§ Cheyne, Founders of Olcl Testament Criticism, 1893,

p. 53 ff.

2B. ©efeniuö, ber burd» feine allbefannten unb gefd)ä|ten .s;.anb= unb <oüf<gbüd)er

55 auf bem ©ebiete ber bebräifcfien ©bracbwiffenfd;aft nod) beute bobulärfte unb Weit über

bie ©renjen feine§ engeren 33aterlanbe3 bi«au§ berühmte unb gefeierte Geologe, warb
Zu 5corbbaufen am 3. gebruar 1786 geboren. ^tad;bem er ba§ ©^mnafium feiner Sater=

ftabt, in ber fid; fein 23ater, Dr. SSilljelm ©efeniu§, al§ %r
s
t eineö Weitberbreiteten 9iufeä

unb großer Seltebtbeit erfreute, abfolbiert hatte, bezog er zn aJticb,aelig be§ I^afyreg 1803
60 bie Uniberfität ,§elmftebt unb Wibmetc fid) bem totubium ber Rheologie, trieb aber ba=
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neben aud) eifrig flaffifd)e unb femitifcfye ©brad)en. SIeibenben ßinfluf} auf feine fpätere

$eologtfd)e Stiftung tote feine gefamte £ebenganfd)auung gewann ber berühmte .s>elm=

ftäbter Stationalift |>. §enfe, ju beffen güfsen er ^ufammen mit feinem fbäteren §aßifd)en

Kollegen unb greunbe 2öegfd)eiber fafj, unb burd) ben er aud) jum betreten ber a!abe=

mifd)en Saufbalm angeregt Warb. 9Jad)bem er einige ,ßeit als Sebrer an bem ^äbagogium .-,

ju §elmftebt gewirft blatte, fiebelte er Dftem 1806 nad) ©öttingen über, um f>ter alg

Nachfolger bon 2öegfd)eiber tl)eologifd)er Stebetent ju werben. 21m 19. äluguft erwarb er

fid) auf ©runb einer ^nauguralbiffertation, betitelt Symbolae observationum in Ovidii

fastos, novae Fastorum editionis speeimen (128 ©.), feiner @rftlinggfd)rift, ben

ül)tlofopl)ifcI)en ®oftorgrab unb ju 3Kid)aeli§ beweiben oiafyreg begann er feine afabemtfeb/e io

£b,ätigfett, bie in ben erften ^ab,ren (big 1808) aufcer ben borgefd)riebenen 9tebetenten=

follegien unb 23orlefungen über altteftamentlid)e ©egenftänbe aud) fold)e über ,§omer, viefiob,

Ijubenal u. ä. umfaßte. (Einer feiner erften ©d)üler in einem hebraicum mar, Wie er

gern erjagte, ber fbätere berliner $rofeffor Neanber. ®a fid) ifym feine 2lugfid)ten auf

eine balbige 23eförberung eröffneten, nafym er 1809 notgebrungen eine £el)rerftelle an bem 15

fatb,oIifd)en ©r/tnnafium ju §eiligenftabt an, erhielt jebod) fd)on im folgenben ^ab,re eine

aufjerorbentlicfye ^ßrofeffur für Geologie in §alle angeboten, bie er annahm. 23ig gu

feinem Sebengenbe ift er biefer Uniberfität treu geblieben, an ber er bereite 1811, naq-

bem er einen Vorteilhaften fJtuf nad) Sßreglau abgelehnt I)atte, §um orbentlidien ^rofeffor

ernannt Würbe. g^"" * n0
<fy

trat °i e 2Röglic£)!eit an il)n l)eran, £alle gu berlaffen : 20

1827, alg ib,m ber Sefyrftub,! feinet &el)rerg @td)I)orn in ©öttingen angeboten Warb, unb

1832, ah Drjorb fid) bemühte, ibn burd) ein glängenbeg Slngebot für fid; ju gewinnen,

aber beibemale lehnte er ab, eg borgiefyenb, in feiner ,§allifd)en Söirffamfeit ju bleiben.

§alle erlebte bamalg bie l)öd)fte 33lüte feiner tI)eoIogifd)en galultät, beren ^requenj in

ben jtoangiger ^jflfyren big auf 900 ©tubierenbe anWud)g, bon benen bie meiften bei ©efeniug 25

hörten, fobafj biefer femefterlang in feinen beiben ^ribatborlefungen jufammen über 100t 1

3ub,örer b,atte. @r lag über (Sjegefe beg %%$, Einleitung, biblifd)e md)äoIogte, femitifcfje

©brachen, ^aläograblne, unb lange gzxt aud; Äird)engefcr)id)te in einjährigem Slurfug. 1820

unternahm er Wäfyrenb beg ©ommerfemefterg — eg War bag einige Mal, baf? er feine offene

liebe ^ätigfeit auf längere ßett unterbrach, — mit feinem greunbe Xfnlo eine Wiffenfd)aftltd)e :;u

Steife nad) granfreict) unb (Snglanb, auf ber er ben ©toff ju feinen Carmina Samarit.

fammelte; 1835 entfd)lof3 er fid) jum ^Weiten Wtak gu einer folgen Steife, bie ib,n na*
©nglanb unb ^ollanb führte. SSon beiben Steifen brachte er reiche Slugbeute, jumal für

feine femitifd)en unb pa!äograpb,ifd)en ©tubien, mit nad) §aufe. Salb nad) feiner 3ntcf=

Ui)x bon ber ^Weiten Steife (1836) fteßte fid) bei U)m ein b,artnäc!igeg Sliagenleiben ein, 35

bag in längeren ober förderen ,3ft)ifd)enräumen h)ieberfel)rte unb mit heftigen ©c^merjen

oerbunben War. @g fteigerte fid) bon %at)t ju %ab,x unb führte fd)lte|ltd) feinen frü>

zeitigen ^ob b,erbei. @r erlag einem befonberg anbauemben unb qualbollen Slnfaße biefeg

Seibeng am 23. Dltober 1842.

©efeniug mar ber 33ab,nbred)er einer neuen 2lra ber b,ebrätfd)en ©brad)forfd)ung, — 40

barin befielt fein unbergänglid)eg 3Serbienft. 2luf ben ©d)ultern ber großen fyollänbifdjen

Drientaliften beg 18. ^atjr^unbertg ftefyenb b,at er bie b,ebräifd)e ©brad)toiffenfd)aft aug ben

Sanben einer bogmatifierenben 2;b,eologie erlöft unb auf ben 33oben ber brofanen ©brad)=

funbe geftellt burd) grünblid)e unb ftftemattjd)e §eranjieb;ung ber bertbanbten ©brachen

unb eine burd)aug rationale 33el)anblung beg ©toffeg. ^u ftatten fam ttnn babei feine 15

in ber ©d)ule bon ©id)t)orn unb 2tyd)fen erworbene auggebebnte Äenntnig ber femitifd)en

©brachen, bie er, big auf bie fbäteren Slugläufer beg §ebräifd)en, grünblicb beberrfebte.

^ejüogra^ie unb ©rammatif Waren feine §aubtarbeitggebiete, aber aud) auf ben
sJ(ugbau

ber ^ßaläograbljie berWenbete er biel glei^ ; in feinen fbäteren ^afyren Wanbte er fidi bor

allem bem ©tubium beg ©amaritanifd)en unb ^^önijtfd)en ju, überall b,ier ben (^runb= .»

ftein legenb unb biegorfcfmng aufg frud)tbarfte anregenb. 2lber faum Weniger Wie burd)

feine Sd)riften f)at er burd) fein 2öort §u Wirfen berftanben. Gr War geboren jutn ata--

bemifd)en Seljrer unb befa| bie feltene ßunft, aud) ben fbröbeften ©toff feffelnb ju ge=

geftalten unb für begabte Wie ©d)Wad)e gleid) lel)rreid) unb anregenb borjutragen, fobafe

er allein fd)on burd) feine ganj aufeergeWöfjnlid) erfolgreiche alabemifd)e ^bätigfett 2(n= 55

fbrud) auf einen ©fyrenblats in ben 2lnnalen ber tl)eologifd)en jfi>iffenfd)aft bätte. G"r las

gern unb eifrig unb b,at feine Kollegien gehalten, big feine Gräfte berfagten
;
^befonbere

©orgfalt Wibmete er feinen ©eminaren, beren I)oI)en braftifd)en SKert für bie ©tubieren=

ben er rid)tig Würbigte, ©treng erafte 3Jtetb,obe, Wie fie fonft bor allem auf naturWiffenfd)aft=

lid)em ©ebiete ju beobad)ten ift, liebebollfteg ©td)berfenfen in bag detail, Nüchternheit 60

SKear=(5ncl}£ropäbie für Ifieofoflic unb ffiivdbf. 3. 2t. vr. )(l



626 ©cfciitwS, ayil^clm

unb StuF;c im Urteil, grofje Klarheit unb gafjliditeit in bor ©arfteUung, ein burd;auS

auf§ ^raftifdte genuteter ©tun, — baS finb bie ^aubtjüge im S&efen beS großen

.gebratften. @r mar in allem Stattonalift, in feiner SDiSjiblin, in feiner tfyeologtfcfyen ?RidE>=

tung wie in ber ©efamtauffaffung beS SebenS, ein echter jünger ber A>elmftebter ©djmle.

5 3n biefer ©infeitigfeit beruht feine ©röfje, — aber auef) feine ©cfytoädje. %xo§ feiner .3«=

gefyörigfeit jur tfyeologifcfyen gaf'ultät mar er weit mefyr ^lulolog als SEI)eoIog, toaS be=

fonberS in feinem ^efajafommentare, bem einigen rein tfyeologifcfyen Söerfe, baS er fcfyrieb,

beutltd) in einem auffälligen "JJiangel an 23erftänbniS für BtbXifd^=t^eologtfc£> toid;tige

fragen
p

{»erbortritt. ©ein SBlid baftete übertäubt mef>r am Einzelnen, foba^ man bei ifym

10 grofje Überblide unb ©eftditSbunfte bergeblicb, fudjjt. 2lud) in ber 33ebanblung ber ©rammattf
geigt er fiel) böllig als ©mbtrtft unb fbracfybb,ilofobf)ifd)en Erörterungen feinb. Kein Söunber,

toenn tfm barum eine fo anberS geartete Statur tote ^einrieb, ©toalb nicfyt gu toürbigen

bermod)te, fonbern aufs fjeftigftc befefybete. SDie gef)äfftgen Angriffe ©toalbS, an redjt un=

paffenber ©teße beröffentlidjt (in feiner „£ebräifd?en ©bradjlefyre für Anfänger" 1842),

15 !>aben toof)I bie legten 35ocben bon ©efeniuS getrübt, aber feinem Stumme feinen Eintrag

getfyan. ©ie Stnttoort bon ©ef. barauf (in ber A>cuX 2lllg. St§., ©eg.) toar toürbig unb bor=

neb,m, feinem SBafylfbrudje äty&eveiv iv äydm] gemäfj, ben er in feinem ganzen §an=.

beln, auef) feinen ©egnern gegenüber, betätigte. %lod) einen jtoetten Angriff f)atte er

toegen feiner rationaliftifcfjen 9rid)tung ju erbulben. 1830 erfdnen in ber ©bang. Ktrcfyen^eitung,

20 fySg. bon §engftenberg, ein bon btetifttfcf;er ©eite auSgef)enber heftiger Slrttfel „©er 3ffa=

ttonaliSmuS auf ber Uniberfität £alle", ber ftd) bornetmilicb gegen ©ef. unb 2öegfd;eiber

richtete unb biefe bei ber Regierung anjufcbtoärjen fucfyte. ©iefer Singriff rief auä) bei folgen,

bie ©ef. ferner ftanben, lebhafte ©ntrüftung fyerbor toegen ber babei angetoanbten untoürbigen

KambfeSmtttel (Senutmng bon Kollegheften unb alabemifdjen Slnefboten ftatt Berufung
25 auf feine Sßerfe). S)te bom breufcifcfyen KultuSmintfter Slltenftein auf biefe 93erfe|erung

tun notgebrungenermafsen eingeleitete Ünterfudnmg enbigte mit bem 23efd;eibe, „bafj lein

©runb bortianben fei, gegen bie benuneiirten fkofefforen ein^ufctireiten, unb bafs ber

König, olme auf bie 23erfdnebenfyeit bogmatifcfyer tobfteme in ber Geologie eintoirfen ju

toollen, bon allen 2ef)rern berfelben auef) ferner eine toürbige 23ef;anblung beS ©egenftan=
30 beS jc. ertoarte" ©o toar ber Singriff an bem reblicf)en ©inne beS eblen Königs ge=

fo)eitert. — 23on äußeren SluSjeicfmungen ift ©ef. nur eine ju teil getoorben: ber Sattel

eineg Konftftorialratö, ben er erhielt, al§ er 1827 ben glänjenben Stuf nacl; ©ötttngen
ablehnte. 3lber jafrlretd^e gelehrte Körperf^aften europäifeljer unb au^ereuro|)äifcf)er Sänbcr
fjaben ifm mit alabemifcf)en @f)ren unb üffiürben belehnt. 3)er f)öcl)fte Solnr feines raft=

35 lofen ©trebenS jeboeb, toar \i)m bie 2lner!ennung einer in SBere^rung unb Siebe ju ib,rem

2eb,rer aufblicfenben ©cf;ar treuer ©dnilcr, unter benen 9Jamcn toie b. S3of)len, §u))felb,

SRöbiger, %ud), )8ath befonberS b.erborragen. — —
©en erften ^la| unter feinen Söerlen nehmen unftreitig feine lerjfograpfüfcfien

2lrbeiten ein, bie \ barum b,icr bei ber 2luf
(
vil)lung feiner ©cf/riften boranftefjen mögen.

40 ©ein SBörterbudj), baS in erfter Auflage ben litel „^ebr.^cutfd^eS .^anbtoörterbucf) über
bie ©Triften beS 31XS mit (Sinfdjlufs ber geogr. $iamm unb ber clwib. äöörter be^m
©aniel unb @jra" trug, begann bereits 1810, alfo in bes SSerfafferS 24. 3ab^re, ju er=

fcfjeinen unb toar mit bem 2. £eile 1S12 üoEenbet; eS toarb, toie bie metften feiner

©Triften, bei %. 6. Ji>. 33ogeI in Seipjig berlegt. 1815 erfebien eine fürgere Bearbeitung
45 babon, „ein SluSjug für ©djulen auS bem größeren 2ßerfe

;/

(isoriu.), unter bem 2itel

„9?eueS b^ebr^beutfcb.eS .s>anbtoörtcrbud) über bie ©driften beS 2l3:s" 3ln bie 2. SluSgabe
beSfelben, bie 1823 als „§ebr. unb cfyalb. ^anbtoörterbud; über baS 313;, 2. 2lufl." er=

fdiien, fd;lD| fidi eine 5Reibe toeiterer Sluflagen an, nacb, beren britter (1828) ©efeniuS
„für baS 2luSlanb unb für ben ,§anbgebraud) ber ©elef)rten" eine burd; ja^Ireidie ^u=

50 fä|e bermef)rte latetnifdie SluSgabe mit bem 2Baf)Ifyrud>e Dies diem docet, bem baS
2Serf bis jum heutigen 3;age treu geblieben ift, bearbeitete, baS Lexicon manuale Hebr.
et Chald. in VT libros 1833, beffen 2. Slufl. als editio altera emendatior bon
31. %i). §offmann herausgegeben, 1847 erfd)ien. ^ene lürjere SluSgabe, bie aber balb
faum noef) bie !ürgere toar, b,at bie ältere allmä^licb, berbrängt unb ift axxä) naä) beS

55 ißerfafferS 3;obe nod) oft in neuem ©etoanbe erfdiienen, in 5. bis 7 Slufl. (1868) bon $r. @.
ß^r. ©tetrid}, in 8. bis 11. (1890) bon g. «OZüblau unb 20. Sold, unb in 12. unb 13. Slufl.

(1895 unb 1899) bon $r. Sub,! unter sMttoirlung bon $. ^tmmern unb 21. ©ocin be=
arbeitet. — 3)ie reiffte unb fdjönfte grudit feiner fieb, immer toeiter auSbe^nenben lepfo=
grabtüjdjen ©tubien unb baS 3öerl, in meinem er bie ©umme fetner umfaffenben lingui=

oo fttfd)en, Inftorifdften unb geograbbifcfien Kenntniffe in lejifaUfcfter gorm niebergelegt l;at, ift
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ber Thesaurus philologicus criticus linguae hebraeae et chaldaeae Vet. Test.,

bom Verfaffer befcfyeibcn genug aU editio altera beg grbfjeren, 181!) bereite »ergriffenen

Serifong angefünbigt. @r umfaßt nacb, feinem Slbfdiluffe 3 tomi bon 7 fascic. (4", 1522
+ 116 e.) unb begann 182!) -w erfahrnen, iuarb aber erft nacb beg Verfafferg lobe
bon feinem Areunbe unb ©d;üler (Sinti 31öbiger, ber ba^o I^erf in ©efeniug' Sinne 5

toeiterfübrte, boltenbet (1858). @g i(t bag standard-work ber fyebrciifcr/en ^ejirograbtue.

Unter feinen grammatifd)en Sirbetten ftefyt obenan bie 1813 jum erftenmate alg ein

f<fmtäcr;tige<g Vücfylein bon 202 ©. erschienene §ebräifd)c ©rammattf, bie fta) aber banf

ifyrer bra1tifd;cn Slnlage unb gefcfyidten ©arftellung fefyr balb ber roeiteften Verbreitung

ju erfreuen blatte unb bon Sluflage ju Stuflage roie an Umfang unb Vollftänbigfeit, fo 10

aud) an innerer Voltenbung junabm. gu fieberten beg Verfafferg nidrt weniger alg 1:5 mal
neu aufgelegt — bie le|te, bon ©efeniug felbft beforgte Sluflage erfdjien 1842 —

,

ift fie in 14. big 21. Stuft, (big 1872) bon (5\ Stöbiger, in 22. big 26. (big 1896) bon
@. Äau|fd) fyerauggegeben roorben, babei beg öfteren tiefeingreifenbe Umarbeitungen er=

fafyrenb. ®ie neuefte bat einen Umfang bon 558 ©.
;

feit ber 25. ift aud> bie big bafun 15

gicmltcf» ftiefmütterlicb, befyanbeltc ©tmtar. forgfältig berüdfidrtigt. Von allen Söerfen ®e=
feniug' ift biefeg bag meitaug bobulärfte, bag auet; in faft fämtlicbe eurobäifd/e ©brauen,
toie ^ranj., (Engl., ®än., Voln., Ung. u a. überfetjt roorben ift. ^n Verbinbung mit ber

©rammatii erfaßten 1814 ein für Slnfänger beredmeteg, ftarl rationaliftifcb, gefärbteg „§ebr.

äefebueb", bag gleicfyfallg eine 9reib,e bon Sluflagen erlebt b,at (6 $u ©ef. Sebjeiten, bie 20

fbäteren bon be SEBette unb §eiligftebt b,erauggegeben). ©rammatii unb öefebueb, mürben
aueb, jufammengefa^t unter bem %itel „§ebr. (Elementarbud;, %fo\l I unb II" — Von
fonftigen grammatifet/en Strbeiten finb no<| gu nennen: ,,©efd>id)te ber I)ebr. ©brache unb

©cfyrift" 1815, urfbrünglicf) alg (Einleitung jur augfüfyrlicberen ©rammattf beftimmt, bann
aber, ba -w umfangreid) auggefallen, gefonbert beröffentlid;:, unb „Slugfübrlicfyeg grammaU 25

frit. Sefyrgebäube ber ^ebräifa^en ©brache mit Vergleidmng ber bermanbten ©ialecte"

1817. (Eine fbätere Umarbeitung ber beiben üTöerfe mar bom Verf. geblaut, ift aber

niebt met/r 3U ftanbe gefommen.

S)ag einige eregetifcfye 2Berf bon ©efeniug ift feine Überfettung beg &\a\a ne&ft

Kommentar, betitelt „2)er VrobI)et ^efaia. Überfeijt unb mit einem bollftänbigen bf)i(ol.= 30

Irit. unb b,ift. ßommentar begleitet. -Steile", 1820/21 erfdjiienen unb noeb, I>eute alg eine

^unbgrube bon fbradjlicfyen, gefcbicfytlicfjen unb batriftifcfyen Zotigen bon SBert. (Es ift

einer ber legten Stugtäufer ber big bafnn unumfd;rän!t berrfeftenben rationaliftifcben eduift=

auglegung, aber eineg ber beften (Erjeugniffe biefer Stidjtung.

©eine übrigen Söerfe finb cfyronologifcb, georbnet : „Verfud; über bie maltefifdie 35

©brache" 1810, roorin er biefelbe richtig alg einen berborbenen arabifeben ®ialeft erroieg;

„De Pentateuchi Samaritani origine, indole et auetoritate commentatio
philol.-crit." 1815; „Stnbenlen an V. 3- Vrung, beffen Seben unb Verbienfte" im ^rtt.

Journal ber neueften tb.eol. Sitt. III, 2, 1815
;

„De Samaritanorum theologia ex
fontibus ineditis commentatio" 1822

;
„(Erläuterungen unb V<K flMen 311m %l% aug 40

morgenl. ©c^riftfiellern" in 3tofenmülIerg bibl.=ejeg. 9tebertorium I, 1822; Slnmerfungen

utr beutfd;en Überfe^ung bon Vurdbarbtg Steifen in ©fyrien, Valäftina :c. 182o 21

;

„Carmina Samaritana e codieibus Lond. et Goth. ed." alg fascic. I ber Anec-

dota orientalia 1824 erfd)ienen
;

„De inscriptione phoenicio-graeca in Cyre-

na'ica nuper reperta" 1825
;
„De Bar Alio et Bar Bahlulo, lexicographis 45

syro-arabicis ineditis, commentatio" 1834, alg fascic. II ber Anecd. orient. unter

bem Stitel „De lexicographis Syris ineditis" 1839 erfd)ienen
;

„Vatäogratobtfdie ©tu=

bien über ^önij. unb bunifd}e ©dmft" tjr^g. bon ©efeniug 1835, roorin aufcer einem

bon ©efeniug mit Slnmerfungen berfefyenen Sluff. bon $. Va^er ein fold;er bon ©efeniue

„Über bie bunifd^-mumibifcb.e ©ctjrift" enthalten ift ;
„Disputatio de inscriptione Punica- 50

Libyca" 1836; „Scripturae linguaeque Phoeniciae Monumenta quotquot super-

sunt etc." 3 ^£eile 1837, bie gruebt feiner fetten it>iffenfd;aftlicben 9teife, — ein ii>erf,

bag eine neue @bod)e für bie Menntnig beg V^önijifcben einleitete
;
„The Himyaritic

Alphabeth" Veröffentlicht im Journ. of the Royal Geogr. Society of London
Vol. XI 1841. ®aju fommen nod; ga^Iretctje Slrtifcl in ber §atlifcb,en 2Wg. 2itteratur= 55

jeitung, ber er feit 1810 alg Mitarbeiter, feit 1828 alg Witrebaf'teur angebörte, foroie in

@rfd) unb ©ruberg @ncr/tlobäbie, unb eine Stbbanblung „Von ben Quellen ber bebräifeben

ffiortforfebung nebft einigen Stegcln unb Veobad)tungen über ben ©ebraud» berfel=

ben", bie feit ber 2. Sluflage beg £anbroörterbud)g biefem alg (Einleitung boraufgebrud't

warb (@&. SW««fe f ) ^- Srne^ftfimar. eo
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@efc^ ttatüriirfje*. - (£. 3eüer, Sie ^üofopbje ber ©rieben HI, 1, :j. 9lufl. Styj.

1880; gr. Sobl, @efd)id)te ber ©tt)if, ©tuttg. 1889; t. ^Übenbranb, ©efdndjte unb @bftem

ber 3fted)tg= unb <5taat§p^iIofoV>6ie I 1860; SRor. SSoigt, ®ie £ef)re uom jus naturale etc. I

1859 ; ©. SEröltfdj, SSernunft unb Offenbarung bei 3. ©ertjarb unb SKelanditfjon, ©öitmgen
5 1891; ©Ifentjanä, SSefen unb (Sntfteljung be§ ©etniffenS I, Seidig 1894. Sßon tfjeologifdjer

Seite wenbet ber grage befonbere 9tufmer!famfeit ju §• 28"^ Einleitung in bie djriftlidje

(Stljif 1890.

Unter bem natürlichen ©ittengefeij berfteftt man absolute unb aEgemem gütige 3m=
beratibe, bie ber Vernunft jebeg ©meinen bon .fraufe au§ fo eingepflanzt firtb, baß fie

io ficr) mit ber ©ntmicfelung be§ ©etfte§ notmenbig §um Semußtfein bringen. ®ie ©toa ift

e§, bie biefen ©ebanfen gefcfwffen i)at. $n einem bügelten braftifct)en Qntereffe. 'Jn

ber Sinie be<3 blatonifcfyen ©egenfa|es> gegen ben fobbjfttfcrjen StelatibtSmug mollte fie ba=

mit ben fbegififctjen GI)arafter beS ©uten au^brücfen, ba§ e§ md)t &sosi, fonbern cpvan

gut fei, baß e§ nicf>t bermöge miflfürlidjier 9Jcenfdj)enfa|ung, fonbern bermöge innerer 5Rot=

15 toenbigfeit be§ menfct>licl)en 3ßefen§ binbe. ©obann mollte fie mit ifym im ©egenfat* gegen

ben ^artifuIari§muS ber burcf) üßolfioangefyörigfeit, SSoltbürgertum, ©taat<3gefe| unb ©itte

bebingten ©itt(tct)feit eine Rumäne ©ittlicfyfeit begrünben, bie um alte 9ftenfct)en ein SBanb

fdjlingt unb für bie jebe @injelberfönlicf)feit fittlicr) gleict/mertig unb felbftftänbig ift. 9Jlög=

lieb, mürbe biefer ©ebanfe, meil unter ben im 2Seltreic£> berbunbenen Golfern tfyatfäcfylid)

20 eine meitreictjenbe Übereinftimmung be<3 fittlid)en Urteifö fyerrfd)te, bie ifyr üßerfefyr im 2öelt=

reid) nur an ben 3ag gebracht ju Ijaben festen, mäfyrenb er fie freilief) großenteils erft

erzeugt I)atte. 2lud) mar bie allgemeine ©eltung ber gleiten fittlicfyen formen fo getotß

mefyr ^oftulat als SöirfTicfjfeit, afö gerabe bie bfyüofotofnjctien Sebenöibeale bei alter 33e=

rüb/rung im einzelnen bod) fnnficfytlicf) ib,re§ ©cjamtcr/aratter§ in ftarlem ©egenfatje ftanben.

25 ©eine ©urcr/füt/rung fanb ber ©ebanfe eine§ natürlichen ©ittengefe|e§ mittelft ber 2fteta=

bfybjif unb ber entfbredicnben $fr/d)ologie ber §8egriff<8btnlofoblne, auf bie feb/on ^lato bie

unbebingte ©eltung be§ ©uten begrünbet blatte. ®ie ©toa batte, inbem fie ^>tato3 jen=

feitige, urbüblictie gbeen *n immanente, mirffame Sogoi umtvanbette, fie in einem SogoS

jufammenfaßte unb biefen mit ber ©ottfyeit ber Religion gleict)fe|te, ben ©ebanlen einer

30 SBeltbernunft getoonnen, bie für bie üernünftigen liefen gugleicf) im£eratit>ifd)e§ 3Beltgefe§ ift.

®ie Vernunft be3 3Renfcf)en ift ein ^etl bon ibr ; barum finb bie 2riebe feiner Vernunft ein

gebietenbeS unb berbietenbeS öefe| ber ©ottfyeit, bem er bie unbernünftigen triebe ju

untermerfen f)at. 3m' @r!enntni3 fommt ib;m bie§ ©efe| feinet magren SBefenS nacb ber

©toa nid)t erft mie bei $lato auf bem nur menigen zugänglichen Söege ber Sßiffenfcfjaft,

35 fonbern bermöge einer inftinftiben unb bab,er bei alten eintretenben ©rlenntnio, bie fid) in

ben unmittelbar ebibenten ngohf^eig ober xouvai svvoiai nieberfdalägt. SSenn biefe

(pvovxal ober k'jucpvToi beißen, fo foll baS für ben ftotfd)en (imbiri^mu'o unb ©enfualts=

mu§ nur it>ren bormiffenfcb,aftticf)en ßb/arafter au§brücfen.

@rft ßicero berfte^t ba§ al$ angeboren, ©erabe in ber ©eftatt, bie er bei ib,m em=

40 bfangen, ift ber ftoifcbe ©ebanfe in bie 3iu>ibrubenj unb bie c^riftlic^e SLbeotogie über=

gegangen. 3luc§ if)m bat ba<§ ©itttic^e fein Aunbament in ber unwanbelbaren fitttid;en

äBeltorbnung, in ber mit ber lex divina, coelestis ibentifc^en lex naturae, naturalis.

^nbern er biefe btatonifierenb burctiaug berfbnlicb, faßt, ift ib^m lex ratio summa in-

sita in natura quae jubet quae facienda sint prohibetque contraria, Legg. I 6.

46 "Day 33emußtfein ^ierbon ift unö niebt nur im Äeim, fonbern auä) in allgemeinen Um=
riffen eingeboren: natura homini ingenuit sine doctrina notitias parvas rerum
maximarum, Fin. V 21 sq., Tusc. III 1, 2, fofem nidjt nur in ben animalifc^en

trieben ber gortbflanjung unb gürforge für bie Srut bie Äcime fittlic^er ©efe|e liegen,

fonbern im ©inne für 2Ba^rb,eitger!enntnig, gefellige Drbnung, ©röße unb Unabb,ängigfeit,

50 ©cfncflicPeit unb ^armonie bie bier SEugenben ber 2öei§b,eit, ©ercct;tig!eit begm. 9Bob,l=

tb.ätigleit, magnanimitas, Mäßigung bräformiert finb, de off. I 4 11—15. SerSßiffem
fijaft bebarf eö be^alb jur ^ugenb nur, meil üble ©emolmb/eit unb falfcb,e fiebere bie

SlusSgeftaltung jener Meime b,inbert : tantam esse corruptelam malae consuetudinis,
ut ab ea tamquam igniculi exstinguantur a natura dati Leg. I 13, 33.

55 Sie römifcl)e Surigbrubenj ber ^aiferjett, in ber bie römifc|e ©efellfcfjaft ü)ren

national=römifcf)en 6b,arafter mit einem foSmobolitifcf/en bertaufeb^te, eignete fidE> biefen für

fie §toecfmäßigen ©ebanlen eine§ allgemein=menfct)lict)en ober natürlichen ©ittengefe|e§ an.

Vorgearbeitet mar fd)on baburc|, baß neben bem ftreng formellen unb bofitiben jus civile

fiel) für bie ^ict/tbürger ba§ freiere jus gentium entmicfelt r;atte. ^e^t fam eS jur3luf=
go ftellung eines jus naturale, ba§ im Sergleicl; mit bem auf 9Jienfci)enautorität ru£)enben,
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örtlid berfdnebcnen, ^citltd) ioedifelnbm nid)t immer boÜfornmcnen, burd) !ttüd'fid)t auf

^roetfmäfugr'eit befttmmten Wed)t, bai innerlich ober göttlich fanftiomerte, allgemein giltige

ober unroanbelbare, materiell bollfommene Jtecf/t, ben oberften Sftafjftao allei poftttben

ifteditei bebeutet. Id quod semper aequum ac bonum est jus dicitur, ut est jus
naturale, dig. üb. I. tit. I fr. 11. 9Jlit bem römifcfyen 3}ed)t ging biefer ©ebanfe 5

eine* sJiaturrcct;ti auf bai Mittelalter unb bie 9ieujeit über.

Slud) für bte d)r ift lieb, e Geologie ift ei bon Anfang an einer tbrer grunb=

legenben ©ätje geworben, bafe bie ©rfenntnii bei ©uten, ioeldjei bie bofitibe SBillenc«

Offenbarung ©ottei forbert, aucf> ein urfbrünglicfyer Söefi^ ber Vernunft fei, obroofyl ber

mit bem neuen religiöfen Verfyältnii gegebene Vefiij ber Gfjriftenfyeit nid)t nur bie Äraft 10

mar, ein fcfyon borb/anbenei ^bzal ju erfüllen, fonbern aud) ein neuer ©efamtdjarafter

be§ $beali (Verälmlidnmg mit (5£)riftu§ unb bem SSater im §immel), ber über alle Vor=
bereitung in$juben= unb ©ried)entuin fyinauigriff. Vorbereitet bar bieg burd) Sftö 2, 14.15,
menn aud) bort, unb nid>t nur fyr/botfyetifd), bon einer jur ©eligfeit jureicfyenben ©efetj=

erfüllung ber Reiben bie 9tebe ift, unb beif)alb mit 9)cid)elfen unb üloftermann an §eiben= 15

d)riften, an benen ber b/l. ©eift $er 31, 31 jur (Erfüllung gebracht, ju benfen fein bürfte.

2)ie Slbologeten fyaben bann bie bon ber altfatbolifcr/en Geologie rejizierte formet ge=

bilbet, bafe bai etbige, allgemeine natürliche ©tttengefe| (Yd xadölov xal cpvcu xal

akövia xaXd, £juft. dial. 45 ; naturalia praeeepta quae ab initio infixa dedit (Deus)
hominibus, ^ren. adv. haer. IV 15), weil ei infolge ber ©ünbe berbunfelt mar, burd; 20

5Rofei öffentlich Promulgiert unb bon (Ef)riftui unter 2tuff)ebung ber nur für bie Quben
beftimmten ceremonießen unb bolitifcfyen ^ufäije Beftättgt fei. SDiefe gormel batte einen

bobbelten Qvotä. ©inmal füllte fo bai (Itjrtftentum, beffen Offenbarung bie beften religio^

fittlicf/en (Srfenntniffe, bie man befafj, erft beutlid) unb bollftänbig barbot unb ftd)er be=

grünbete, unb beffen ©emeinleben fie aui ber S£f)eorie unb ©timmung in bie %fyat über- 25

führte, ali allgemein giltige 2öat)rl)eit berotefen Werben, ©obann foHte fie ber $ircbe, bie

bai 31^ beibehielt, eine Slbgrenjung gegen bai ^ubentum geroäb/ren.

3öar ei juerft bie ganje fitilidje ^orberung bei Sbriftentumi, bie mit §ilfe bei ©afees

bon ber Verbunfelung ber Vernunfterfenntnii ali urfyrünglicfye Stuiftattung ber Vernunft

berftanben mürbe, fo würbe bocf) balb bie bofitibe Offenbarung Wteber jur felbftftänbigen 30

Quelle bon fittlicr)en (M'enntniffen, inbem ftd) einerfeiti eine firebdteb/e Drbnung, anberer=

feite eine bösere ©ittlicfyfeit entwickelte, bie beibe tbre ©anltionierung in ber Offenbarung

iuctiien. ®ie ©cfyolaftii giebt bann eine fr/ftematifd)e SDarftellung bei £eb/rftüdei bom
®efe^. yiafy S£l)oma§ (summa theol. I 2 qu. 90 ff.) b,aben alle berechtigten ©efefee

be§ menfcf)Iid)en öanbelnS if)ren ©runb in ber lex aeterna b. f). in ber ratio gubernativa 35

be§ 9SeltaK§, bie im ©eifte ©otte§ ejiftiert. ©ie rairb bem SRenfcften lunb bureb, bie

lex naturalis, ba§ bem menfd)licb,en ©eift eingebrüdte S^aturgefe^, humana, ba3 bon

?0fenfd)en §ur Sicherung be§ jeitlicljen 5ricben§ gegebene ©taat^gefe^, divina baä geoffen=

barte ©efe| mit feinen jroei ©tufen bei 31 unb 9fä& Urfbrünglid)e 3)Utgift ber brail=

tifcfjen Vernunft ift bai natürliche ©efe| aber nur fyinficfitlid) ber allgemeinen Vrinjibien, io

bie ebenfo unauilbfcfylicr) finb, roie fie unroanbelbar gelten, roä^renb bie ©rlenntnii ber

befonberen Vorfd}riften burd) ©cb.lu^ abgeleitet fein roill unb nun ebenfo bureb, Jrrtum unb

©ünbe ge£)inbert toerben, roie buref/ neue bofitibe Vorfd)riften ergänzt werben fann. ^ene

^rinjibien finb ba§ Verou^tfein, bai bonum fei ju erftreben, bai malum ju berab=

febeuen. Sa§ bonum aber bemifst fieb, banacb,, ba^ bie Vernunft mit allen 2Befen bai 45

Streben nacb, ©elbfterb^altung, mit ben befeelten bai naef) ©efcb,lecb,tgberleb,r unb $inber=

erjief)ung teilt, unb baf? ib,r fbejififcb.er Xrieb auf ®r!enntni§ ber Jßa^rfjeit über ©ott unb

ein gefeiligeS 2<Am gebt. 2)a3 ©taatSgefe| ift gerecht nur, roenn ei ftdt) nacb, bem natür=

ftden rietet. ®ei geoffenbarten ©efe|ei bebarf ber SRenfdr) febon abgefefyen bon ber

cünbc, roeil er einen übernatürlichen Sebenijmed b,at, infolge ber ©ünbe aber aud) jur «>

Sicberung ber ©rlenntnii bei ^aturgefe^ei ; bamit ift bie ,s>anbr/abe gegeben, bie .Uirde

,itir 9xid)tertn über bai ©taatigefe| ju machen. %>a$ altteftamentücbe ©efe| bedt fidi in

feinen moralifdien Vorfcb,riften, bie fid; auf ben ©elalog jurüdfül^ren laffen, mit bem

^aturgefe|. %)a§ neue aber gef)t über beibe barin fyinaui, ba^ ei nidt nur bie Ibat,

fonbern bie ©efinnung in Stnfbrucf) nimmt, neue bofitibe Vorfd)riften über ürdilide 55

'oanblungen giebt, bie für bie ©nabe biibonieren unb in ihrem Vefit5 üben, enblid) bie

ebangelijcben Miatfct)Iäge erteilt.

^ie Deformation batte anfangi nur bai ^ntereffc, gegenüber ber berrfeb/enben

fcb,Iaffen fittlidb.en luffaffung, bie fie auf
v
J(acf)giebigfeit gegen Vernunft unb Vfulofobbte

5urüdfübrte, ben tieferen ©inn bei geoffenbarten ©efehei, inibefonbere feine religiöfen Aor= 60
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berungen ber ©ottegfurd;t, ®emut unb guberfidjit ju betonen, bcftritt aber babei bag über=

lieferte £er)rgefüge nicfyt; 9JceIancr)tf)ong loci bon 1521 berfud)en fogar eine fyftematifcfye

Slbleitung ber §orberungen ber lex naturalis cm§ ber fokalen 9?atur beg SKenfcr/en.

2lber nocb, ef>e 9JMancf;tf)on @nbe ber jWangiger ^af)re bon feinem bon £utb,er über=

5 nommenen ,§af$ gegen Vernunft unb ^tnMopbie §urücfge!omtnen bie pt)iIofopfnfcf)e @tt)if

ju pflegen begann unb fiel) babei an Sicerog gormein über bag angeborne ©efe£ anfdjlofj,

führte ber $ampf mit ber gefe|licr)en Neigung ber ©ct)Wärmer bagu, bon bem ©ebanlen

beg 9Jaturgefe|eg ©ebraucb, gu machen, um bag Slllgemeingilttge unb bag nur für bie

^uben 33erbinblid)e im mofaifctjen ©efe| gegeneinanber abzugrenzen, ©ieg gilt für

10 6f>riften nur, foWeit eg ^Huftration unb Seftätigung beg ->Raturgefe|eg ift (£utb,er @2t

Opp. nar. arg. VII 97. 101 ff.). 3n bem gleichen 3ufammenl)ange betont £utl)er fo=

fort nocf) eine anbere Sebeutung, bie ber ©ebanfe eineg ©efetjeg für ifyn t)at, bag ber

inenfd£)Ii(^en Statur urfprünglicf) eingepflanzt ift, Wenn eg aud) burd) bie ©ünbe berbunfelt ift

unb barum ber (Meucb,tung buref) bie Offenbarung bebarf: er ift ein2tugbruc! für bie Über=

15 jeugung, bie bag Korrelat feineg fpegtftfdjen Segriffeg bom 3Borte ©otteg alg einer ben

9Jcenfd)en burd) feinen ^jnfyalt innerlid) befcfytiejjenben Sftacr/t ift, bafj nämlid) bag ©efe|,

auf Weld)eg bag ©bangelium feinerfeitg belogen ift, bem 5ftenfct)en bie SBeftimmung bor=

I)ält, für bie er gefd)affen ift, bie feinem Söefen entfpricfjt: „©onft, Wo eg nid)t natür(id)

im §erjen gefcfyrteben ftünbe, muffte man lange ©efe|e lehren unb prebigen, el)e fitfjg

20 bag ©eWiffen annähme ; eg muf? aud) bei ftd) felbft alfo finben unb füllen ; eg Würbe

fonft niemanb lein ©eWiffen mad)en" 92, 156 ,,®ie ©eele ift banad) gebilbet unb ge=

fd)affen, bafj fold)eg barein falle" 36, 56. Seibemal ift ber ©ebanfe beg natürlichen

©ittengefetjeg ber Deformation ein Sftittel, ib,re ^enbenj auf eine ©ittlid)!eit burcbjufüb/ren,

bie bei aßer Unterwerfung unter ©otteg geoffenbarten SöiÜen bod) über alle §eteronomie

25 ergaben ift. ®amit fiel aber bie f^olaftifcbe 3lbftufung zWifd)en bem lynfyalt ber lex

naturalis unb ber divina nova. @g ift bag immutabile decretum voluntatis Dei
v. a. VII 103, an beffen (Erfüllung bie ©eligfeit I)ängt, bag ©ott ber ©eele urfprünglid)

eingeprägt, b. i/. bag c^rtftltdje Qbeal in feiner ganzen Möfye, wie eg nid)t nur über bie

%i)at ^inauä bie ©efinnung forbert, fonbern auc§ ba§ ebrfurd)t3t>oße unb bemütige ©ott=

30 bertrauen. Sei biefer Steigerung feines urftorüngUcfyen ^nf)alte§ mu^te freilid) eine 2tblei=

tung be§felben au§ ben embirifd)en Stnlagen fortfallen; e§ war lebiglict) ein Steflei* beö

©efü^fö ber 35erbflid)tung, Weld)e ber ^nfyalt be§ geoffenbarten d^riftlicfien ©efe|e^ fid)

erWirlte, Wenn man behauptete, ba^ er ber ©eele urfprünglidi eingeprägt fei. — ©cfyliefjlid)

bat ba§ natürliche ©efe| für £utb,er nocl) bie Sebeutung, bie ©elbftftänbigfeit ber Welt=

35 Iid)en Dbrigleit gegenüber ber ^irdie ju begrünben. SSaS fie aufredet ju erhalten b,at,

bie äufsere @rfüHung ber ^Weiten ^afel, ba§ Weif^ bie Vernunft aud) je^t nod) bon felbft.

5Die Weitere ©efd)id)te ber £eb,re bom natürlichen ©efe| in ^uri^prubenj unb (Stfyif ift ju=

näd)ft bureb, ben ©egenfa| gegen bie gortf)errfd)aft fatliolifcfjer ober fatl)olifierenber begriffe bon
Autorität unb ©taat bebingt. 2lud) auf proteftantifd)em SSoben b,atte fiel) bie Qbee beS ©taateS

40 Wieber in§ %fyeo!ratifcl)e berfd)oben : er galt als custos utriusque tabulae legis unb r)atte

fomit für Wabere ©otte§berel)rung unb bie ©eligleit ber Untertanen ju forgen. @ine neue

©taatöibee, bie biefen al§ eine mcnfct/licfye Drbnung jum Q'mtä jeitlicf)en griebeng berfteb, t,

ringt fid) empor burd) ben 9lu^bau bev überfommenen (Elemente eine§ Scaturred)^. 2lud)

auf bem ©ebiet ber 2ßelt= unb £cbens>anfd)auimg aber ift bie überlieferte £ef>re bon ber

45 angeborenen ober natürlichen @r!enntnig ©otte§ unb beS ©uten ba§ Mittel gu einer ßman=
jipation bon ber älutorität ber übernatürlichen ober gefdjicfytUcfyen Offenbarung, bie ftatt

al§ straft ber @rl)ebung beg ©eifteg auf bie ©tufc einer freien ^erfönlicb^eit alg ein

!necb,tenbeg, bon einem fremben SBillen auferlegtet ©efe^ mijjberftanben unb empfunben
Würbe. ®er englifdje ©eigmu§ unb bie beutfd)e Sluftlärung ftnb eg, in benen biefe

50 ^enbenj fieb, burd)fe^t. Unter ber gemeinfamen 2Sorau§fe|ung ber ^rei^eit bon ber 2luto=

rität pofitiber Offenbarung ftet)en fiel) bann ber Sfationaligmug unb ber ©mpirigmug
gegenüber. £>er StationaligmugCerlenntnigt^eoretifd) berftanben) beult fid; entWeber ein

©ittengefe£ ober eine SJcef^eit fittlid)er %bezn, bie mit einem beftimmten Qnfyalt aug=

geftattet finb, alg urfprüngliclie, wenn aueb, anfangg latente unb erft burd) ben SSerleljr

55 mit ben 3Jtenfcl)en a!tualifierte Mitgift ber Vernunft. $n (Snglanb ift bie 2lnfcb,auung,

bafc bie fittlid)en ©runbibeen fieb mit berfelben ©bibeng Wie bie mat^ematiferjen unb
Iogifd)en 3ljiome jum SeWufjtfein bringen, unter bem Sitel ^ntuitionigmug auggebilbet.

Sn ®eutfd)lanb finb eg §erbart unb £o|e, bie eine fold)e Segrünbung einer Me^rb^eit
fittlidier ^been in ber 3^atur ber ©eele bertieten. Ober aber ber 9rationaligmug fud;t

—
co fo in ftaut, ?yid)te, ©d)leiermacb,ev — baö ^tttengefe| am bev Vernunft alg bev fovntalcn
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Mvaft, bac Unbebingte ,^u erftreben ober (Sinbeit ju ftifteu, abzuleiten, freilid; in fünftlicber

äöetfe. 3m ©egenfa$ fnerju l;at ber ©mbtriimui, ben bie englifcr)e ^fyilofobbje aui=

gebilbet l>at, bai ©ittengefets als bte «Summe bon Regeln ju berftefyen gefugt, bureb, beren

Befolgung einem borfittlicben Naturtrieb, entWeber bem felbftifcben nad; eignem ©lue! ober

bem ber ©r/mbatbie ober beiben jufammen Sefriebigung ,^u &eil Wirb, fei es nun in 5

abftraft fyeboniftifcber gaffung, nad; ber bte Suft ali folgte ber le|te $Wecf ift, fei es in

energettfd;er Raffung, bie ben Irieb niebt auf bte Suft in abstracto, fonbern auf bie einzelnen

Sö&ättgfetten bei ©rfenneni, Silbeni u.
f. W. geben läpt. £>ie @r!enntnii bei ©itten=

gefetjei foll burd; ©rfafyrung erft allmäljlid; erworben fein, ©ein imberatibifdjier ßfyarafter

Wirb baraui erttärt, baf? bie burd) (Srfafyrung ernannten Regeln inbibibuetler ober fokaler 10

ÜBeglüdung ber nacfywacbjenben ©eneration burd; bie Autoritäten bei ©taatei, ber öffent-

licfyen 9)ceiuung, bor Religion eingeprägt werben. — ©urd) bie Sfyatfacr/e, ba£ bie ftttlidjen

formen bei ben berfdnebenen Golfern unb in ben berfdnebenen Qtitm einen fefyr ber--

fdnebenen %rü)alt fyaben, fyat fid; bann bie (Srfenntnü aufgebrängt, baf$ bai ftttlicfye 93e=

Wufjtfein bai (Srgebnü einer ©efd;id;te ift, in ber ein Ncuei aufkommt unb atlmätjlidi 15

bösere ©tufen erftiegen Werben, ©ie I)at jum entwidelungigefcfyicbtlidjen ©tanbbunft ge=

f'üfyrt. Auf i^m fefyrt ber frühere ®egenfa| Wteber. SDer 9}ationalümui bertieft fid) jum
entwidelungigefd)id)tiid;en Qbealümui, Wie er bon ©djelling unb §egel, gegenwärtig

bon ©uefen unb ßlaf? bertreten wirb: nad; ib)m ift ei „ber (Seift", welcher in ber

G5efd;id;te fid? emporarbeitet, inbem er aui ben in feiner eigenen urfbrüngüct/en ©ubftanj 20

gelegenen Sftotiben unb Gräften unb babei über alle äußeren Anläffe unb 33ebingungen

übergreifenb fid; entfaltet unb fein eigenei SBefen berWirflid;t. 2)er ©mbiriimui bertieft

fidjju bem am Sorbilb ber NaturWiffenfcfyaft orientierten realiftifcfien ©boluttoniimui,
beffen tr/bifd;e Vertreter SDarWin, ©bencer, Söunbt finb. Qfym finb ei nur embirifcr)e ober reale

galtoren, bie bie .ööfyerentwicfelung gu ftanbe bringen, bei SDarWin bie fokalen ^nfünfte, 25

bie natürliche 3u^tiüCl^/ bk öffentliche SReinung, bei ©bencer bie Anpaffung an bie

gweefe ber ©rfyaltung bei eignen ©elbft unb ber Art unb ber Auibilbung einei möglicbjt

barmomfd)en ©efellfd;afti3uftanbei. SBunbt füb,rt fie auf bai ©efe| ber ^eterogeneität

ber gWecfe ^urüd. @r meint bamit bie ^atfac^e, ba^ ber@rfolg ber^anblung oft über

ben 3tr>ed übergreift. Unter 23orau3fei5ung urfbrünglicb.er Neigung§= unb dfjrfurcfyt^ 30

gefügte [oll fie e§ begreiflid) mad^en, ba^ ba§ bon §aufe au$ felbftifd)e unb inbi=

bibualiftifc^e §anbeln jum altruiftifdjen unb uniberfalen wirb. Sei ©pencer fe^rt ber

alte ©ebanfe bei angebornen ©ittengefeijeg infofern Wieber, al§ er ben ©rWerb ber @nt=

Widelung bei ©efctjlecb.ti bem ©injelnen auf b^t>fifd)e 2Beife, niebt erft burd; ©rjiebung

bererbt Werben läfet (Natibümui). 35

Sei biefen Seftrebungen ber neueren ?ßE)iIofo^)l^ie fyat ber ebangelifcfye ©laube bai

Stecht ber Slbficbt anjuerfennen, ba§ ©ittlic^e afö etwai ju berfteb,en, bai unabhängig bon

ber Autorität eme§ fremben Söitleni feinen Sßert le^tlid) in fid; felbft trägt. ®er 9tetio=

nalümui ober beffer ber ^bealiimusi, ba ben Ifyatfafym gegenüber biefer allein in 33e=

tracb,t rommen fann, b,at barin ^ecjit, bafs er ei als bie SßerWirllicb.ung ber Q^ee bei 40

©eiftei ali ber Weltüberlegenen freien ^erfönlicfifeit anfielt unb fo einen ©runb für jene

^otWenbigfeit anzugeben Weif? foWie ein abfolutei fittlid;ei 3iel aufftetlt, Wäb,renb ber

realiftifd;e ©boluttonternui bie ©rgebniffe ber fittlicb,en ©ntwidelung ali ein gaftum l;in=

nimmt, ofme nad; iltrem inneren 9ted)t unb it;rer NotWenbigfeit ju fragen, unb im Wela=

tibiimui fted'en bleibt b. b- aber brinjibieß ein fonftttutibei SKoment bei fittlicfyen SeWufet= 45

feine berneint, ben abfoluten ©elbftWert einer beftimmten ©eftalt bei Sebeni, bie über bie

3icle ber natürlid;en triebe binauiliegt. Seibe Anfcfjauungen aber Werben ber
L
Ib,atfad;e

nid;t geregt, baf, ber §aubtfaftor bei gortfcb.ritti bei fittlicf/en SeWufetfeini in originalen

^erfönlicbfeiten liegt, in benen, fo borbereitet unb jWedmäfeig aud) tf>r @rfd;einen ift, bod; ein

Wtrflid; Neuei fraftboll in bie ©efd;id;te eintritt, ©er dbolutioniimui nibelliert iFire 33e= 50

beutung nad; feinem ©runbfa£, ba^ bie altmäblid;en Keinen 35eränberungen bei Wilieu

bai 2luifd;Iaggcbenbe finb. 1)er gtationalümui beginnt #vax mit einem ©laubeniurteil

ber braftifd;cn Vernunft, Wenn er ali ju erllärenbe 3:i;atfad;e bie „Vernunft" in ber©e=

fd)id;te bei fittlid;en SeWufetfeini anfielt, fud;t biefe aber nad; einer ber NaturWiffenfcbaft

naebgebilbeten regulatiben sDcarime ju erllären, Wenn er für fie eine immanente ober 55

natürliche Urfadie in ber 33efd;affenl;eit bei menfd)lid;eit ©eiftei finben Will, mengt aber

bann Wieber bie braltifcbe Vernunft ein, inbem er biefe Urfad;e ali eine nicfit gegebene,

fonbern nur boftulierte Sefcb^affcnbeit anfetjt, eine „Vernunft" ali ©ubftanj bei menfd;--

lid;en ©eiftei, bie bie „Anlage" im ©inne cinei föctmi für bie l;öd;ftc «Stufe bei fittlicb^en

"^eWufitfeins entbält. 'J^ai ali Anlage bei ©ittlid;en im ^sollfinn gegeben ift, bai ift <;o
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lein real» Vermögen ober ein üeim, fonbern lebiglid) bie 9Köglt$fett, ettuaä, ba§ cmbor=

gebilbet Werben fann: altrutfttfd^e ©efüf)Ie ober triebe neben felbftifcfyen, bie @r/rfurd)t!8=

gefüfyle, bie öefriebigung, bie bie geiftigen Tätigkeiten unmittelbar begleitet, ber ©inn

für Harmonie, ber dinfyeitgtrieb be§ Setou&tfeing. ©afe ber menfd)lid)e ©eift auf baS

5 böcbjte fittlicfye gbeal, ba£ fo einen 2lnfnübfung§bunft in ibm finbet, angelegt ift, ift ein

Urteil be<§ religiöfen ©lauben§, nicfyt be<§ 2BiffenS. Unb biefer Wirb ben Sfyatfadjen meb/r

gerecht afö 9tationali<smu!§ unb @t>olutioni§mu§, Wenn er in ben originalen $erfönlid)feiten,

bie bie blofse 9Jcögltd)Mt in SBirflidtfeit überführen, ba§ (Eingreifen ber ©cfyötofertfyättgfeit

Wotte3 in ben ©ang ber ©efd)td)te erblicft. 5Run meint ber 3^atiDnaIi§mu§ unb mit ifym

10 tüelfad) bie tfyeologifcfye ©tfytf, bie abfolute ©iltiglUeit be<§ ©tttengefeijeS fteb/e unb falle mit

ber Slnnafmte jener urfbrünglicben fittlicben 2lu§ftattung ber Vernunft. SDaS ift ein §r/fteron=

broteron. Sie ©eWif?l>eit ber unbebingten ©ilttgfeit be§ ©ittengefe|e§ rub,t auf bem,

\m$ e3 burcl) feinen ^nfyalt leiftet, Wenn e§ in ber ©efdücbte auftritt, barauf, bafj e§ in

bem SJcafee, afö e£ erfüllt wirb, ben SJienfcfren auf bie ©tufe einer freien, Weltüberlegenen

15 $erfönlid)Ieit fjinau^bebt. £)er ©taube an fein 2tngeborenfein ift lebiglicb ber Sftefler. biefer

felbftftänbigen Überzeugung. 8. ©ottfdjitf.

©efe<? uitb ©toangeltunt. — SSgl. bie SSerfe über btblifdje S^eologie unb ®ogmen*
gefd)id)te. lieber 2utf)er§ Betreffenbe Sebre au&er g. Äöftltn, S.S S^eologte, Stuttgart 1863
befonber«? ß. £y. ©. §elb, de opere Jesu Christi salutari quid Lutherus senserit, ©öttingen

20 1860 p. 221—303; 2b. garnacf, S.§ 2b,eologie I, Erlangen 1862, ©.475—580; granf, Sie

^beologte ber ßoncorbienformel, Erlangen 1861, II, ©.243 ff. ©. Sommatjfcb, 2.§2er)re Dorn

et^if(^»rel. ©tanb^unlte au§ unb mit befonberer S3erücfftct)tigurtg feiner ST&eorie uom ©efets,

SSerlm 1879; ©. Sröltfdj, SSernunft unb Offenbarung bei got). ©erwarb unb SIMancfjtfjon,

©öttingen 1891, ©. 127—143.

25 2tu§ bem ^ubentum übernommen b/aben biefe beiben begriffe in tfjrer 2lufeinanber=

be^ielmng im 6r/rtftentum ben SÖert eine«? 3lu€brude§ für bie cr/riftlid)e ©efamtanfcfyauung

erlangt. 2lud) nad)bem bie 3lu§einanberfe|ung mit bem ^ubentum, für bie $ßaulu§ beibe

etnanber entgegengefe|t unb auf einanber belogen, längft abgefcbjoffen unb be<3l)alb beim

©efeis nid)t mer/r an ba§ mofaifcfye ju benfen mar, beim ©oangelium bie 5Bejieb,ung auf

30 bie torobf>etifd)e §eiför>erb,eif$ung — al§ $unbe toon beren ©rfüilung War e£ urfbrünglid)

gemeint ^ef 40, 9; 52, 7; 61, 1 — leine toraftifd)e SBebeutung mef)r blatte, fyaben fie

biefem 3toecf gebient. Unb fie finb für ibm geeignet, Weil ifmen bie beiben Kategorien ju

©runbe liegen, bie für jebe fittlidie Religion unb öollenb§ für bie Steligion ber fittlicljen

©rlöfung, bie ba§ ß^riftentum ift, juoberft mafsgebenb finb, bie be§ berf3flid)tenben ^beafe,

35 ba^ burcl) menfd)lid)e ©elbfttf)ätigfeit erfüllt »erben foll, unb bie be£ befeligenben ©uteS,

bag eine ®abi. ©otte§ an bie 9Jcenfcf;en ift. Sie ©efd;id)te ber üffianblungen i^rer 3luf=

faffung ift beSfyalb bie Oiefd}td)te bor i^anblungen ber ©runbauffaffung be3 6b,riftentum§.

^m ^ üben tum fyat ber 3"fa"inienb,ang 3lt)ifd)en if)nen ben ©inn, ba^ an bem
für bie ©nbjeit oerf)ei^enen .freil ber inunberbaren ©ottegl)errfd)aft, beren 3lnbrud) ©ott

40 int ©bangelium berlünbtgen laffen mirb, Slnteil nur I)at, mer bag ©efe| 3Rofi§ erfüllt

t»at unb be§b,alb erwarten barf im @nbgerid)t »on ©ott für geredet erllärt ju Werben.

:^e lonfequenter biefer ©tanbf3unft burcb,gefül)rt Wirb, um fo beutlicb^er enthüllt er fid) aU
eine SSerfümmerung ber Religion in ^artifulariömu^, §eteronomie ober ©aijung§Wefen
unb juriftifctt^eboniftifcfiem ©eift. ®ie Unterwerfung unter ba§ ©efe^ eineä befonberen

45 3SoIfelebeng Wirb jur Sebingung für ben 2lnteil am §eil. ®er forbernbe SßiHe ©otte3

tritt bem menfd}lid)en Sßillen in ©eftalt einer 33iell)eit öon ©eboten unb Serboten ent=

gegen, bie eben infolge il)rer 3SieIl)eit unb ber £>ifyarail)eit it;re§ Qnb.alteg — neben ©itt=

lictjem ftefjt ^nbifferente§ — i£)n md)t burcl) ib,ren 3nb,alt, fonbern nur burd; if/ren Ur=

f^rung au§ bem Willfürlid)en aisillen be§ 2lllmäcl)tigen berf)flicl)ten tonnen. £)a§ 3Serl)ält=

so nig jwifd}en ©ott unb 3)cenfcl) Wirb in irreligiöser Serfelbftftänbigung be§ 9)tenfc^en nad)

Analogie be§ ^riöatrecl)tg als ein§ won menfcblicljer Seiftung unb göttlicher ©egenleiftung

gebaut. gurd;t oor Übeln unb Hoffnung auf ©üter, bie Übel unb ©üter für ba3 natür=
lid)e 93eger;ren finb, finb bie 9flotwe ber ©efe^egerfüllung.

äöenn nun ^ß au lug ©efeij unb ©oangelium entgegenfe^t unb aufeinanber be$iel)t, fo

55 b,at er bas gefcl)icl)tlid)e 5Jtofegefe| bor 2lugen, beffen Saft er ben §eibend)riften nicfyt auf=
legen laffen Will ; aber totö er §u beffen ßtjarafteriftif: fagt, red;net bod; fcfjon barauf, ba^
eg feine 2tnalogie bei ben Reiben finbet; unb e§ finbet fie tb,atfäc§lid; überall, nicb,t nur,
Wo bie 23eobad)tung ritueller ©efe|e al§ IjeilgnotWenbig beraubtet Wirb, fonbern aueb,

Wo ber SRoralfgmuS bie Religion berieft.
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©efefc unb (Ebangelium baben tfjnx gemein, bat) fic beibe Kunbgebungen (Niottcv. über ben
2Beg jum ewigen fiebert, bem geben im fünfttgen ©ottegreicb, ftnb. ®teg ift bneumatifcber
9?atur. ©Ieid)btel Wie Weit ^ßaufug fid) bieg in ben fyergebracbten finnlid)=überfmnlicben

itoftellunggformen beg ^ubentumg gebaut bat, obenan ftefyt ibm unter feinen ©üteru,

bafj eg ein Seben ber bollfommenen ©eredttigfeit, Siebe, .fteiligleit ift di'6 14, 17 18; 5

©a5, 5; 1 So 13, 1;3. £)er fIeifcE>Iicf>c £>ebonigmug ber jübifdjen Hoffnung liegt hinter ibm.
$ag ©efe| füfyrt aber nietet Wirflict) gum Seben. Unb stoar nidft nur, fofern eg

bureb, eine 3tat)e feiner Satzungen unter bie (Elemente ber 2öelt fneebtet ©a 4, 9. 10,

fonbern aud) fofern eg beilig, gut, geregt, lurj bneumatifd) ift ober nid)tg alg bie Siebe

forbert, bie bag (Element beg bneumatifdjen Sebeng ift. 2öeil eg nirfjt mel>r !ann alg for= 10

bem, bafj ber 9Jlenfd) bieg bneumatifd)e Seben alg feine Seiftung ,^u ftanbe bringe, ift eg

trofc beg ©efalleng_beg inneren SJlenfrfjert an it)m unbermögenb, bag l:^un beg s
3)ienfd)en

ju beftimmen 9iö' ,, Uff. £)er ©runb hierfür liegt im Reifet), bag alg geinbfd)aft Wiber

©Ott ftd£> bem ©efe| ©otteg nid)t unterwerfen lann $0 8, 3. 7. 3'a bag ©efe| fteigert

bie ©ünbe, inbem eg burd) feine Verbote bie böfe 33egierbe reijt 5Rö 7, 6 ff. $nbem ferner 15

erft burd) feinen Eintritt in bag SeWufjtfein fdwlbbafte Übertretungen ju ftanbe fomtnenM 5, 13, maebt eg ben 2ftenfd)en ju einem bem gorn ©otteg Verfallenen 9tö 4, 15, be=

Wirft eg, bafj wer urtter bem ©efet)e ftefyt, fo lange er nidjt alle ©ebote erfüllt Iwt, unter

bem glucke fielet ©a 3, 10, ift eg eine diaxovia xmaxQiosoig 2 $o 3, 9. ®aran, bafj

eg nid)t Seben geben lann ©a 3, 21, ift nietet nur beg 9ttenfd)en jufälliger gleifd)eg= 20

d)arafter fdmlb, fonbern aud) fein eigener (Efwrafter, fofern eg barauf auggebt, ben s
IRenfcb_en

feine eigene ©ered)tigfett alg einen Jted)tganfbrud) bei ©ott auf Sobn erftreben gu laffenM 10, 3; 4, 2. £>amit wirb ©ott bie (Ef)re endogen, bie ibm gebüßt 1 $0 1, 29;
SM 11, 35. ©0 fann eg nid)t bie urfbrünglid)e unb befinitibe Drbnung beg 3}erbältniffeg

3Wifd)en ©ott unb SJtenfd) fein, fonbern eg ift eine tranfitorifd)e, bie ben 9JZifjerfolg, ben 25

ibm bag ^letfd) bereitete, fyabm follte: eg füllte burd) Steigerung ber ©ünbe ©ünben=
erfenntnig bewirken, um ber Wabren ©ottegorbnung ben 2öeg $u bereiten, bie in 2lbra=

bam fd)on Wirffam geWefen, beren (Eintritt für bie $eit beg SRefftag berfyetfjen mar unb
bie alg in ^tfuS bem (El)rift öermirflicfjt bureb) bag (Ebangelium berfünbigt Wirb 5Rö 3, 20

;

@a 5, 20. 21. 30

©ag (Ebangelium ift ein ©efe§ ober eine Drbnung beg ©laubeng, b. i. eine folebe,

in ber bie ©nabe t)errfd)t, bie umfonft gewährt unb beim SJJenfdjen nur auf ben ©lauben
rechnet, melier alg bemütiger SBergtdEjt auf ©eltenbmacbung eigner Seiftungen unb alg ,^u=

berfid)tlid)eg Vertrauen auf ©otteg ©nabe unb 2lllmad)t ©ott bie (S^re giebt 9fö 3, 27

24; ep. 4. 2öag biefe Drbnung bebeutet, Wirb am anfd)aulid)ften bom ©tanbf3un!t beg 35

©laubeng aug. $Der ©laubige roeif? fid) bureb, ©otteg ©nabengabe fdjion jetjt ber ©üter
ber künftigen 2öelt bem Slnfang nad) teilhaftig unb ift barum, toenn aufy nur in ber

Hoffnung, fct)on feiig Sftö 8,23—25. 2luf ©runb ber 3Serbürgung ber ©nabengefinnung

©otteg mittelft %oi unb 2luferftebung ßbrifti meit3 er fid) Don ©ott gerecbtgefyrocben unb
abortiert ober mit ibm toerfblmt unb bat barin bie ©id)erbeit, nict)t nur, ba| er bem ©e= 40

ridjtgjorn entgelten, bag emige Seben erben unb t>on ©ott mit ber f>ter§rt erforberlid^en

SolIlommenl)eit auggerüftet Werben Wirb, fonbern auef) ba^ ©otteg aHmäcbtige Siebe eg ift,

bie fein gan^eg Seben geftaltet, fennt enblid) biefe feine triumf)bierenbe 3u^erfid)t ,ui ©ott
alg Söirlung ©otteg felbft $Rö 5, 1—11. 8, 28

ff.
2lber nidt>t nur in ber religiöfen

Sebengftimmung Wei^ er fid) bureb ©ott geWanbelt, fonbern aud) in fittlicb,er §infid)t 45

toeifs er fid) bon ber überweisen 9Jtadit beg ©eifteg ober oon ber Siebe ©brifti mit

neuen naturartigen Slffeften ber §etltgfeit unb Siebe erfüllt (grüßte beg ©eifteg ©a 5, 22),

oermöge beren er ben f^ontanen ®rang füblt unb bie Äraft befi^t bag ©efcl5 gu erfüllen

3tö 8, 2 ff. ; 2 $0 5, 14. üommt fo, Wag bag Wefetj forbert unb Wegen ber älvt beg ewigen

Sebeng forbern mup, gerabe bureb, bag ©bangelium jur (Erfüllung, fo ift boef) feine fpe,u= 50

fifct)e gorm, bermöge beren eg ben 3Jtenfd)en in ein 9?ecbtgr>erbaltnig ju ©ott fteHt unb
ibn fo jum ^ned)t mad)t, mit ber SerWirflicbung ber ©ottegfinbfebaft aufgeboben, wie

fie Don bornberein nur alg Mittel jum ^totä ber 23erWirflidnmg ber ©nabenorbnung ge=

meint War 5tö 5, 20. 21.

Qft bieg erft bag ©nbergebnig ber baulinifdien ©ebanlen, fo ift eg nidit auegefd)loffen, 55

ba| borber bie fbäter alg tranfitorifd) crlannte Mfecbtgform beg ©efe^eg fo biet ßinflufj

auf feine d>riftltcf>c ©ebanfenentwidelung gel;abt bat, um ibn »eben anberen Deutungen
beg Sobeg 6£)rifti aud) bie 3Sorftellung bilben

(

m laffen, baf^ ber (Eintritt ber ©naben=
orbnung nur burd) boraufgebenbe iBefriebigung ber 2lnfbrücbc bev ^)(ed)tgorbnung möglieb

geworben ©a 3, 13. uo
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ä\>as bciS ^ebeit bcs neuen 9J£enfd;en anlangt, fo füfjrt ^aulu§ ba§ :öeWuf$tfein Don
©ott begnabigt unb getrieben ju Werben, auf ba§ anbere b>au3, bafe e§ gilt ben 2Mlen
ju felbfttfyätigem $ambf gegen bie Steige be3 Söfen, bie für ben int ^leifd; unb in ber

Söelt Sebenben nod; ba finb, unb ^u abfid)tltd;em Streben naef» ber ©rfüüung ber objef=

5 üben 9form beS SBillenS ©otteS unb ber ftttlidjen Vebingungen, an bie ba§ Seftefyen im
©erid;t gefnübft ift, an-utfyomen 9tö 6, 12

ff. 8, 12 ff. 2tud) ^ält er ifm bielfad;er fittlicfyer

23clel;rung für bebürftig unb erwartet ben 'Halt, ber überaß inftinftto baS Stickige trifft,

erft als (Srfolg ber Sirbett an fidt) felbft 9tö 12, 2; sjtyi 1, 9. 10. Vom ©efe|e<§ftanb=

bunft ift biefe Unterteilung unter ftttlid;e ^mberatibe unterfd)ieben, fofern bie ber 93e=

10 le^rung beigegebene Vegrünbung ber einzelnen Sebensregeln bie §eteronomic fat3ung<8=

artiger formen unb fofern bie 2lrt ber geltenb gemachten SRotibe, fei e§ ber 2lbbell an
ba§ VeWuJ5tfein, bon ©Ott treibenbe unb berbflid)tenbe ©nabengaben empfangen ju

b,aben, fei e§ ber an bas> eigene Verlangen nad; bem (fittlid; gearteten) ewigen Seben

unb an bie Sorge, im ©erid;t nid;t berWerflid; ju erfefteinen, bie §eteronomie I)ebo-

15 niftifd;er Sftotibe ausfeiltest, beibemal alfo bie überzeitliche greib,eit beS ©Triften ge=

Wafyrt wirb.

©iefe baulini[d;e Sebje bon ©efe| unb @bangelium friert erfyeblid) bon ber ffynobttfdjen

Verfünbtgung $efu ab. 9<cid;t nur termtnologifd;, fofern ©bangelium für ilm bie Votfd;aft

ift, bafj ber Stnbrucb, beS ©otteäreic^eS im Sinne ber Valingenefie ber äöelt nab,e bebor=

20 fteb,t, unb fofern er feine jünger gerabe unter ba§ ©efetj ftellt, ba§ er nicfyt auflöft, fon=

bem auf feinen VotIftnn fyinau3füi?rt. Sonbern aud; fac^Udi, fofern er, ftatt Wie Vaulug
guerft bie @rfaf)rung ber @rlöfung bon ©cfmlb unb 2ftad;t ber Sünbe aH Vorau<?fe|ung

ber Erneuerung 31t bejeidmen, bielmefyr mittelft %uxä)t unb Hoffnung an ben felbfttl;ätigen

SBillen abbelliert, bamit Vefef;rung unb ftttlidje ©ered;ttgfeit ju ftanbe fomme, unb fofern

25 er, ftatt Wie Vaulus alle§ £>eil bon feiner eigenen ^Serfon unb feinem Söirfen herzuleiten,

beibeS bielmebr hinter bem jurüdtreten läfjt, Wa§ bie 9Renfd;en tfyun folten unb \va§

©ott tfrnn Wirb, um gar nidjrt bon ber fbejififd; tf)eologifd;en 2lusbrägung ju reben, bie

biefe beiben 9Jierfmale be§ @bangelium§, bafj eS ©bangelium bon 6b,riftu3 unb bon einer

fd}on gegenwärtigen ©rlöfung ift, bei Vauluö gefunben b,aben. SDiefe Verfdbiebenfyeit ift

30 ber Slnlafj, ba^, feit Seffing bie Religion ^ e
f
u ^em ©fciuben an ib,n entgegengefe^t b,at,

immer mieber bie Slnftdjt auftritt, burd) "|>au[u§ in erfter Sinie fei au$ bem db,riftentum

etroaö anberes geworben aU eS bon §aufe au§ gelbefen. 2I6er im ^ern ber Sac^e befteb,t

bennoeb, Übereinftimmung unb ber Unterfd;ieb erKärt fid) barauö, ba^ ^efu "iserlünbigung

ein SRittet ber erjieb.enben unb fo fefton erlöfenben 'J^ätigfeit beS Dffenbarungsträgerä ift,

35 n>äb,renb ^paulug am bem Setou^tfein ber ©rlöften t)eraug rebet. 3 e
f
Ul? erfüllt ba<3 jübifcfje

©d)ema ©efe^erfüdung unb SoEm be« ewigen Sebenö, bem er fid; formell anfd;Iie^t, mit

einem bom jübifeben ©eift berfd;iebenen Inhalt, mit bemfelben, für ben ^aulu^ eintritt.

Unabhängig bon ber m. (S\ ju bejafjenben /frage, ob ibm nid;t baS ©otteSreid; in feiner

Söirlfamleit fcfjon eine ©egenhmrt gewonnen, ergiebt fid; ba§ au§ feinem eigenften ©ebanfen,

40 bem ber ©otte§finbfd;aft. 3nDem er ^ a* ©cfelj aU ^ied^t<s= unb ^ultugorbnung befielen

lä^t, mad;t er bod; afö bae bor ©Ott Jßertbolle nur bie Setbätigung ber Wefinnung gel=

tenb unb füf>rt bier ©otteg gorberung auf bie ber finblid;en ©efinnung bemütiger ^u=

berftd)t unb ber 9Jad;abmung beS Sinnet be>j SSaterö im Mimmel in Viebe ju ben ?Öcenfd;en

f)inau«i. Unb ioa^ bie Wertung ber fo berftanbenen ©efe|e§erfüßung anlangt, fo geigt

45 bie 5orDerurtg anfbrud;ssIofen £inberfinn<ä unb bie .Uennjeid;nung bes £ob,neä al§ über=

fd;WängUd;en ©nabenlofme» feinen ©egenfat^ gegen eine red;tUd;e 3(uffaffung be§ 2Serb,ält=

niffe« ju ©ott. Slber bie ©otte§linbfd;aft ift i|m nid;t bloj^ berbflicf)tenbeg ^beal. %üx
ib,n felbft ift fein Seben unb Sörrf'en ber ^iefler. innerlid; erfabrener Siebe be§ ißater«; unb,

fo feb,r er im einzelnen bon bflid)tmäf,iger Unterorbnung unter ©otte§ SöiUen Wei^, bod;

50 tm ganzen unmittelbar Areube unb ©eligfeit, Wie ba^ aud; in ber Statur be3 Einblicken

Vertrauens unb ber ed;ten Siebe liegt. 2>nbem er aber feine (Srfenntniö ©otte§ al§ beS

^ßaterg feinen Jüngern auffdiliept, fie ber Vergebung Motte* unb feiner ^ürforge ber=

fiebert, imb inbem ber (Sinbrud bon feiner ©otteinbeit feinem Sßerfe ?cad;brud giebt,

Wirb feine SJcalmung, bem Vater ju bertrauen unb ib,m tynliä) gu Werben, 31t ber Straft,

55 bie fie in bas Seben ber ©ottegfinbfdwft btncmffyebt, wtid}?* in ber Valingenefie jur VoII=

enbung gelangt. ®arum tritt im Vetou^tfein berer, bei Welchen feine 9Jcab,mmg @rfolg
gebabt, an bie erfte Stelle baö VeWu|tfein, eine erlöfenbe Sffiirtung ©otteö erlebt 311 l;aben

unb jWar burd; feine Vermittelung. Sie beiben baulinifd;en ?);er!ma(e be§ (Sbangelium?
finb nur ber angemeffene Slitebrud für bie SÖirfungen, bie bie ©bnobfe als bie bon o.efu»

p,o ausgegangene berftänblid; mad;t.



©cfelj imb (?bnitflcltnm 635

Sic ftel;en bavum antb in ben jol;ann eiferen ©d;riften im 33orbergruube bes

d;riftlid)en SöeWußtfeins, fofern es bie gegenwärtige (Erfahrung ber ©eburt bon oben, ber

baffiben 3>erfe|ung in ein b,öf;cres Seben ber ©otteinfjeit, in bas feiige, ewige Seben bes

griebens unb ber greubtgfeit Wie ber fittlidten Kraft ift, tua^ bort als mit bem ©lauben an

(Sbriftus aU ben, in Welchem ber Üsater ju fernen ift, gegeben, aber aud) an biefen ge= 5

bunben erfd)eint unb Was bie 33orausfe£ung für alte fittlid;e ©etbfttf;ätigfeit, für bie Stei=

nigung, ©ered)tigfeit unb Sßruberliebe ift, bie bom Gt)riften erwartet Wirb. Slber biefe wirb

nun t)ier in Slnalogie unb ©egenfat) jum mofaifd;en ©efet) unter ben ®efid)tsbunft eines

neuen ©ebotes geftellt ^0 18, 34, 1 ^,0 2, 7 8, beffen (Erfüllung bie 23ebingung für

ben Aortbeftanb unb bie SMlenbung bes empfangenen Sebens ift. ©ennod) bebeutet bies 10

feine äIUeberfel;r eines gefe|lid;en, Wenn auet) nid)t ritualiftifcfyen, fo bod; moraliftifd)en

Weiftet unb feine*? Korrelates, bes §ebonismus. ©enn es ift nid;t eine ©umme Don ©e=

boten, Wie fie Kned;te empfangen, fonbern eine @rfd;lief$ung bes ganzen ülöillens ©ottes,

wie fie ^reunben ju SEeil Wirb $0 15, 15. gerner Wirb bie (Erfüllung bes ©ebotes als

unmittelbarer ©enuf? bes feiigen Sebens berftanben $0 4, ;54 ; 12, 50 unb fann bei ber 15

©Ieid;artigfeit 3Wifd)en ©ort, bem Seben in itmt unb bem ©ebot, bie unter bem ßeicfyen

ber überWeltlicfjen Siebe freien, aud) fo berftanben Werben. SSeiter ift bie berfbnlicfyc (Er=

fat)rung ber Siebe ©otte-s bas 3Dcotib ber fittlict)en ©egenbeWegung 1 ^o 4, 7^12. 19.

(Enblid) ift bas 33eWuf$tfetn ber 23er»flid)tung gegen ©ottes ©ebot mit bem übergreifenben

SeWußtfein ber 2lbt)ängigfeit bon bem beWat)renben, reinigenben, bollenbenben %i;un ©ottes 20

burcfybrungen 17, 11—17
; 15, 2 ; 17, 23.

9Jiit ber GniWidelung ber altf att)oüf d;en Kud)e Wirb bagegen über ber 2luf=

faffung bes Gt)riftentum<s al§ bes neuen b. tj. bon ftatutarifcfyem ©toffe freien, bernünf=

tigen ©efet3es, burd; beffen Wefentlid) felbfttt)ätige (Erfüllung ber ewige Sol)n ju erwerben fei,

bas 9Serftänbm§ bafür, baß eg bor altem bas (Ebangelium bon fd)on gegenwärtigen, bon 25

©ott gefd;enften .v»eikgütern ift, jurüdgebrängt. ®ie letzteren fd)rumbfen ein auf bie mit ber

Üaufe berlie^ene Vergebung ber bergangenen ©ünben unb Die Wat)re ©otteserfenntnis,

Wenn aud) junäct)ft bas SSeWußtfein nod) lebenbig ift, baß bas neue 0efe| ein gefd)enftes

§eil umfaffe, fofern es vo/uog ävsv 'Qvyfjg äväyxrjs (Barn.) fei. SDie älbologeten gingen

bollenbs in moraliftifdjen 93afmen ; War iljnen 6f)riftu§ bod; Wefentlid) ber göttliche Set)rer 30

einer religtöfen Sftoral für WiHengfreie ^5erfonen. ©iefe gefeijlictje ©runbauffaffung be§

Sbriftentum§ blieb aud) beftet)en, als einerfeit§ burd; Srenau^ ^k Sebeutung 6t;rifti als

eines Wir!lid)en ©rlöfers fid; Wieber erfct)Iofs unb anbererfeits burd) bas 23uf$inftitut bie

Vergebung für eine 3ftett)e fd;Werer ©ünben auf bie $eit nad; ber SEaufe erftredt Würbe.

£>enn bie ©rlöfung Warb nur als Mitteilung berborgener 9Jaturfräfte ber Unfterblid)leit 35

berftanben ; unb bie fircpdte Vergebung bejog fid) nur auf einzelne ©ünben, garantierte

bie göttüd)e ©nabe nid)t fid)er unb bermod)te bor altem bem ©injelnen bas Vertrauen nid;t

einzuflößen, baß ©ottes §ulb feine ?ßerfon umfaffe. ©urd; bie Slbenblänber, boran Xer=

tultian, Würbe unter bem ©inftufs bes römifd)en ©eiftes bie gefe|lid)e luffaffung bes 58er=

t)ättniffes ju ©ott nod) berfd)ärft, inbem bies je|t mit SeWußtfein nad) ber Analogie bes 40

^ribatred)ts borgeftettt unb barauf t)inau§gefüt)rt Würbe, baß ber üDienfd) fid; ©ottes

SBelotmung ju berbienen unb für feine ©ünben burd) freiwillige (Sntfagungen unb Sei=

ftungen genug ;,u tt)un t)abe. %m SSergleid) fnermit bebeutet es eine (Erneuerung bes @ban=

geliums, Wenn (Siemens b. 21., ob aud) unter nod; fo ftarter Singierung ber 3lnfct)auungen

bes ?il%§ burd) bie gried)ifd;e ^3t)ilofobt)ie, Wenigftens für ben t)bt)eren ©tanb^unft bes 45

©noftif'erg ba<§ (Sbriftentum als in fid) felbft geWiffe @rfenntni§ ber Siebe ©ottes unb als

Siebe gu ©Ott b. i. bem ©uten um feiner felbft Willen, nid;t au§ %uxd)t unb Hoffnung,

barfteßt. §ier ift bie §eteronomie bes Slutoritätsglaubens unb ber gefet)liden toittlict)lett,

insbefonbere aud) ber |)ebonigmu§ ausgeftoßen, finb bod; bas ^beal unb bie fünftige

Seligfeit als 33ergöttlid;ung, alfo als bbllig gleichartig berftanben, unb ift aud; ber 5Ro= 50

ralismus bermieben, fofern neben bem freien, freubigen fittlid;en ©treben bie religiöfe

Stimmung ber ©rbebung über bie SBelt in ber WeWißl)eit ber Siebe ©ottes ftebt, bie im

^ogos fiel) als berfönlid;e barfteflt, unb fofern bas fefyr ftarfe SeWußtfein ber
s
iserantWort=

lid)feit unb fittlid)en ©elbftftänbigfeit boct) burd) bas SeWußtfcin ber 2lbb,ängigfeit bon

©ottes Seitung burd;Waltet Wirb, /freilief) bie (SinWirfung bes gleifd; geworbenen Sogos 55

auf bas SeWußtfein, burd; bie fid; bie letztere vermittelt, bermag er nur in ben unjuläng^

liefen gerabe bie Stärfe unb ^tetigfeit bes 3lbl;ängigfeitsgefüf;ls nic(;t fid;emben Kategorien

ber 33elet)rung unb bes isorbilbes ^u erfaffen.

Stuf bem f;ier cingefd;lagenen SUege erneuert i'luguftin in bollerem s
Di'af;e bie bau=

tinifde Seine bon ©efel) unb (i'bangelium ober, Wie er fagt, lex operum, factoruni uu
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unb lex fidei. Veibe ^aben itnn gemein, bafj fie auf bic Vertoirflict/ung ber Siebe ju

©ott gefyen, bie felbft ba<3 b^djfte ©ut ift. ©ie finb entgegengefe|t, fofern biefe beim

erfteren blo^e gorberung bleibt, beim gtoeiten al§ befeligenbe ®aU ©otteg erlebt toirb

(lege operum dicit Deus Fac quod jubeo ; lege fidei dieitur Deo Da quod
5 jubes de sp. et 1. 22). ©ie finb in biefem ©egenfafee auf einanber belogen, fofern bas>

crftere burd) Erregung ber böfen Vegierbe jum Vetouf$tfein bringt, tote aud) bei äußerer

^Ijaterfültung bod) bie ©efinnung aU timor poenae unb amor commodi ftatt amor
justitiae »erlebt ift unb fofern e3 fo jum ©lauben treibt, bcffen SBefen e3 ift, in §off=

nung unb Sitte feine guflucfyt ju ©otteg Varmr/erjtgfeit $u nehmen. @r ift felbft eine

10 2öirfung ©otte§, bie biefer teik extrinsecus, burcf>§ ©efefc unb bie ebangelifcfyen @r=

maimungen, teitö intrinsecus burd; unmittelbare (Srtoedung hervorbringt. @r ift ber Ve=

ginn be3 §eil§, fofern ©ott ib;m ben b,I. ©eift giebt unb ifyrn bamit bie bona voluntas,

bie Siebe {ux ©erect/tigfeit ober bie bie Suft am Verbotenen überbietenbe Suft am £>oct;ftert

©ute einflößt, bermöge beren nun ber geseilte SBille non constituta sub lege nee in-

15 digens legem ba§ ©efet> erfüllt, leinen anberen Sob/n begehrt, als! ben täglichen §ort=

fcfyritt unb bie fcr/liefslidje VoKenbung in ber Erneuerung jum Silbe ©otte§ in Siebe unb

©diauung, in ber ©efeijerfüllung aber bas Vetoufjtfein bat, fie ber ©nabe ©otte§ %a

berbanfen.

Qft e£ eine bertiefenbe ^-ortbilbung ber baulinifcfyen Sefyre, bafe 2luguftin bie Über=

20 füfyrung burd) ba§ ©efetj auf bie unlautere 65efinnung erftredt, f)ierju baburd) befähigt,

bafj ib,m fofort ber Qnr/ali ber ©efe|e§forberung in ber §öbe entgegentrat, bie Vaulu§

erft ab» ©trebejiel beg 4f)riften aufgegangen toar, fo bleibt er btnter $aulu3 jurüd, toenn

ifjrnt im ©bangelium auffällt, bafc febon in bem auf bie Verbürgung bon ©otte§ ©nabe
in &\u$ geftü^ten ©lauben unb Vertrauen ein getoiffe§ griebene'berr/ältnie' getoonnen toirb,

25 ba§ über ben ®rud bon ©dmlb, SBelt, Seiben, STob funaue^ebt, unb toenn er aueb ben

2Infa£, bie Qnftoiration bee
1

SCrteBeg unb ber Straft jum ©uten bfr/djologifcb/ berftänblid)

unb bamit bem nad) if)r Verlangenben toraftifd) ^ugänglicf) ;,u maeften, ber bei Vaulue'

2 üo 5, 3; ©a 2, 20 im ^intoeie" auf ben ©inbrud ber Siebe beö (St)nftu§ liegt, fallen

läfjt unb nur auf bie unfafbare ^nfbiration be§ guten SÖdleng bertoeift. 3u^em ^
30 er ber bulgären ©cf/ät$ung ber menfcb/licf/en Seiftungen al§ Verbienftc, troi$ ber 6au=

tele, baf; ©ott in ifmen feine eigenen munera fröne, bod; toieber einen ©bielraum

eingeräumt.

infolge bon bem allen ift im abenblänbifdjen &'atI)olicie>mu* tro| tbeoretifcfyer 2ln=

erlennung ber gratia infusa als ber beljerrfdjenben Straft bc*
1

c£)riftltd;en Sebens! unb trofe

35 be§ ©lauben§ an eine ^ülle bon jalramentalen ©naben bic ©runbauffaffung bod) bie ge=

feijlidie mit ib,ren berberblid;en ^onfequen^en geblieben. ®ae jetgt fiel) barin, baj? ba^

neue ©efe|, obtoob,! e§ principaliter ipsa gratia est spiritus saneti in corde fide-

lium scripta (^ornaS S. th. I, 2 qu. 106, 1), bod; nid)t nur juglcid; seeundario aU
eine lex scripta mit ftatutarifd)en ©eboten gilt, fonbern aud; auf bie braftifeb/e 3tntoei=

40 fung b,inaulgefül)rt toirb, alle i)erfönlid)e ©etoifsfyeit gegentoärtiger unb alle Hoffnung f'ünf=

tiger ©nabe ©otte^ au§ bem Vorljanbenfein eigener Seiftungen abzuleiten unb fid) babei

auf eine ungetoiffe Vermutung ^u befdjränfen. ®ie brai'tifct/e %olc\c b.ierbon ift, ba^ ba3

^beal fotoeit b,eruntergefd)raubt toirb, um Hoffnung auflommen ju laffen, unb ba| ber

©ebanfe be^ f)öd)ften ©ute§ fieb, toieber f)eboniftifdi berfdnebt.

45 ©egenüber biefer Vermengung bon ©efd3 unb @bangelium ftellt Su 1 1; e r beibe toieber in

ben fd)ärfften ©egenfa|. ©ie richtig ju unterfcb,eiben ift ib,m bie toidttigfte unb fd)toerfte

Hunft, benn tarn longe distant, quam coelum et terra ; sunt quidem proxima, quia
in uno homine conjuneta, tarnen in affectu et officio longissime sejuneta,
6a II, 50. ©a§ ©efeij forbert, ba§ ©bangelium beriet unb giebt, jene§ fdiredt, biefeö

so tröftet. 2lber in biefem ibjrem ©egenfafe finb beibe „Vrebigten" burd;toeg aufeinanber be=

jogen unb gehören fo unlö^Iicb, jufammen, baf$ ber rechte ober fd»led)te Verrieb ber einen

fofort ba3 ©teidte auä) auf ber anberen ©eite betoirft, 14, 178. ^n biefem ®obbelberb,ält=

nig erfd)öbfen fie bie Summa totius doctrinae christianae, Ga I, 174. 2>a, bie

ganje ©dirift verfällt in ©efe^ unb GbangeUum, Opp. var. arg. IV, 224. Von 2ln=

55 fang an betoegt ftd; Sutb,er§ ©efamtanfef/auung in biefem ©cb,ema, toie bie 9tebrobultion
bon 2luguftin§ de spiritu et littera im ©alaterlommentar bon 1519 unb bie für ben fate=

cr,etifd)en Volföunterrid)t fd)on 1520 aufgeteilte 22, 3 unb bann hierfür ftetö beibeb,al=

tene Formel geigt, ba^ ber „©laube" b. i. ba§ ©bangelium bie ^raft giebt, um bie %ov--

berung beS ©elalog ju erfüllen, baf? eg bie SCrjenei barbietet, bie ben gefunb macb,t,

eotoelder burd)§ ©efe| feine Äranfb.eit eriannt f)at, 22, I; 21, 94.
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3um richtigen Verftänbni* biefer iHufeinanbci'be^iefyung mujj am ©efetj fein '^nr/alt

unb feine gönn unterfdueben Werben, ©ein ^nf»alt ifi bei
- unWanbelbare äötlle ©ottes>,

bie unberbrüdjltdte Siegel bes Gebens?, in Weldjem bie Vefttmmung be§ 9Jtenfd)en beftebt,

„bie Sefyre, bie ba offenbart, Was
1

ber Slicnfcr) geWeft ift unb toaä ev lieber Werben foll";

baf; man babon bisbutieren wollt, aU möd)t man ofm' ba3 feüg Werben, ba Wirb nid)t3 5

aus; es mu^ erfüllet Werben, fo rein unb bollfommen, al3 bie (ingel im Fimmel er=

fußen" li, 179. 2lber ba3 ift ntdjt im ©inne ber (Erfüllung einer bloßen Sebingung

für ben Gmbfang einer irgenbwie anbers gearteten ©eltgfeit gemeint, Wie es> fief) in ber

bon SJtelandrtr/on inaugurierten ®ogmatif barftetlt, fonbem bie Meinung ift, baf? bie ©e=

ligfett ober ba§ ewige Seben, bie Steilnafyme am .fiimmelreid) ober an ©otteS ?Jatur, bie 10

Vergottung mit ber freubigen unb bölligen §tngabe an ben im Wefetj aulgebrücften Söiflen

©otteS ibentifcf) ift. 3lu§ ^f 1 entnimmt S. 1519 unicam beatitudinis omnibus
ignotam diffinitionem beatum esse qui legem Dei diligit XIV, 15, (t>gl. amans
delectatio in lege 25 voluntatem, in qua sola sua beatitudo est, non in

ullo bono quod excepta hac voluntate legis intus et extra hominem nominari 15

possit 28). ©ef)t er, in biefer bon ilnn ber „genief5fücb4igen"grömmigfett al§ fcEjr ruid^ttg

entgegengeftellten 2lnfd)auung nid)t über Stuguftin unb bie SRr/ftif fnnaus>, fo büct) in

bem 33erftänbni3 be3 ^nfwlts
1

beg ©efetse» unb in ber Betonung beffen, baf$ in feiner

(Erfüllung fner auf @rben ba<3 eroige Seben fdwn anfängt, fofern bei biefen bie ©otte<c=

liebe Wcltflücfytiger unb bie Hoffnung ba§ Weit überroiegenbe ift („baf? nu (Lottes ©ebot i»o

in bc'o 3JJenfd)en .'perjen anfällt ju leben unb alfo b,ie ba§ ewige Seben anfallet 9, 241).

(i"r führt bie 1. Xafel auf ~ba$ bemütige unb juberfid)tlid)e ©ottbertrauen b,inau§, ia§ in

ber ©eWifjfyeit ber juborfommenben göttlichen ftetä freien §ulb fid) über ©lud unb lln=

glüd ergebt unb in ittr bagu fäbig ift, ba§ ©ute bon felbft unb umfonft olme ©ebanfen

an Sofm frör/ltd) ju tt;un. ©iefe Wettbejogene innere SLfyätigfeit ift ü;m bie SSorftufe be§ 20

©ottfdjauenö. Qui credit quod Deum habet propitium et parentem, annon is

exsultet, quin etiam per omnis generis adversitates animo impavido et

invicto penetret ac fluere omnia molle lacte et vino statuat . iam non mor-
talis amplius, sed sempiternam vitam vivens XI, 227. @benfo finb Wir „©ötter

buref) bie Siebe, bie m§ gegen unferen 9cäd)ften Wof)Itf)ätig macf)t, benn göttliche Statur su

ift niefttö anbere3 benn eitel aBor/ltb/ätigfeit" 7,168, befonberg bie Siebe, bie bem Stapften

Unban! u.
f.

W. jugut l)ält („©Ott felb<§ ift in ir)m unb tut folcr) £)ing, ba§ fein 9Jcenfd)

noef) ßreatur tun mag" 18, 136). 2Öeil fold)' Dienft am Dtäcfyften ©otte§bienft ift, ift man
mit if)tn fcf)on im §tmmel 6, 85 (bgl. ©ottfd)id, £ated;etifd)e Sutb/erftubten I ber ©efalog

unb bie ©eltgfeit, §>%t)$l II, 171 ff. 438 ff.).
SSenn er anbergwo fagt, bajj Wir burd) 35

bie Siebe bielmefyr Mnecb> unb blojje 5Renfcr)cn feien 11, 54 Ga I, 150 v. a. IV, 220,

fo ift baö nur ein fet/einbarer ©egenfat) ; er refleftiert ba nur auf bie ®ienftbarfeit unb

9iacf)giebigfeit, niebt auf bie ju ©runbe liegenbe greib,eit unb $raft ber l'iebe. 2öenn er

bagegen mefyrfacf) auä) ben ^nfycdt be<o ©eje^eö im ©egenfa| jum ©toangeüum auf bie

@rbe unb ba3 jeitlic^e Seben Besiegt, fo fyat er babei bie 2. £afel unb fbe^ieß bie 40

äußeren Söerfe, insbefonbere bie beg 23erufe3 bor Stugen, bie buref) Sebürfniffe biefe^

(i'rbenlebeng i^re befonbere ©eftalt befommen v. a. IV, 241; 6, 86—88; Ga I 23,

172. 174.

%üx bie A"orm beä ©efe|e£ ift c^S. ctjarafteriftifcf), baf; eg einem feinem 3nf)alt Wiber=

fbredjenben Tillen (,,©ott ift ja fein 5carr, ba| er ba<S beifet tf)un, ba§ febon getfyan 45

Wirb" 51, 303) mit feinen gorberungen, mit bem Sfnfbrud), bafj berfelbe es mit eigenen

Gräften aU Sebingung feiner ©eligfeit erfüllen folle, unb mit ber 9lnbrof/ung ber ©träfe

ewiger SBerbammniö gegenübertritt. 2ßäb,renb bag @bangelium un§ bor ben „©nabenftubl"

ruft, bringt bag ©efe| unö bor ben „giec£)tftul;l" 18, 292. ©iefe gorm be^ ©efe|e§ ift

bie ©eftalt, bie ©otte§ unWanbelbarer 3öille für ben fünbigen SBillen gewinnt
; fie ift ba* 5u

(^ejefi, bae ©ott „auf ben SRenfdten fcf)lägt" ©ie ift barum etWaä ebenfo isorüberge^enbeo,

Wie fein ^nf)alt etwa» (Swigeö. 3lber fie ift auef; ber Söillc ©otte^, Wie er bom ©ünber

mi^berftanben Wirb. .sSier befteb/t ein Unterfd;ieb ^Wifcfjen S. auf ber einen unb 5)celancf)=

tfion auf ber anberen ©eite. 2öäl)renb legerem bas ©efe^, fofern es biefer feiner Aorm
naef) ben 3Jtenfd)en bor ben s

Jtecf)tftuf)l ftellt, ober alö Siegel gerecltter Vergeltung baö 3>er= 55

bältniö 3Wifcr)en ©ott unb ^enfcf) alö eine' beö Si'ed)te§ erfcb,einen lä|t, eine Vernunft;

erfenntni§ im guten ©inne ift, ift e« für S. eine foIcf)e im fd;led;ten öinne. 9cicf)t nur,

bafe ©ott bamit nur bon au^en angefel)en, nidjt in feinem inneren ©inne erfannt Wirb,

es alfo unjulänglid) ift, 46, 35 ff.
82 ff.,

bas fagt aueb jener, fonbem ber ©ebanfe,

baf; ber ?Jienub burd) feine Seiftuug fid) ©ottev .Oulb erft berbienen nii'ifUe, fcfjeitert für go
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2. nid;t nur an ber tf>atfäd^Iid;cn ererbten ©ünbf)aftigfeit beg 3)ienfd;en, er ift aud; an

fid; ein Söiberfinn, ja ber ©runb alleg ©bisenbienftes.' ®enn ein ©Ott, tote er ba boraug=

gefegt toirb, ift ein ^bol unfereg §ergcng, nidü ber toirflidje ©Ott. ©otteg 9iatur ift,

alleg umfonft au geben aug freier ©nabe, ftd; 51t erbarmen u. f.
tu. 2öa<? er forbert, ift

5 ber ©laube, ber if;m biefe feine @f)re giebt. ©d;on ber Verfud; bagegen, „feiner ©nabe
juborjufommen", raubt it/m feine @f>re, ja feine ©ottf)eit, unb mad;t itm jum „Probier",

ift ein „bräunt, ber an fid; felbft falfd; ift unb alfo beibe, ©ott unb alleg, fo fie bamad)

rieten, burd; ein gemalt ©las anfefyen". ,^n biefem fjufammenfyang ftellt 2. bag ©ejeij

9Jlofig mit bem bes s$abfteg, ben Sftöncfygregcln, bem 2llforan auf bie gleiche ©rufe Ga I

10 327. 28; II 193 ff. 16, 132. 134; 18, 297. £n ber %ijat ift ja ber Snfyalt beg ©efe^eg,

tüte ifm 2. afö Vertrauen gu ©otteg freier ©nabe unb alg Suft am ©uten felbft berftefyt

unb tote er bie Siegel eines in ©ott felbft feiigen 2ebeng ift, mit ber ©efeijegform alg

einer Siegel ber Vergeltung in SGiberfbrucf). 2lber bennod; ift bie letztere für 2. ein Sftittel,

toeldjeg ©ott antoenbet, um feine 3toed'e burcf^ufeijen, eine, toenn auct) borübergel;enbe

15 göttliche Drbnung. SDer Sföiberfbrud;, in ben fid) 2. fo bertoidelt, erflärt fid; aug bem

Umftanb, bafs er feine eigene ^üfyrung burd; bie nova lex beg 5?atf)olici§mu€ mit

ber baulinifdien 2ef)re auffaßte unb habet feine fbätere ©rfenntnig beg d;riftlicr;en 2ebeng=

ibealg in bag ©efetj eintrug.

Von ©otteg toegen b/at bag ©efeij, toie es ber bem ©ünber jum Vetoufdfem fom=

20 menbe Söille ©otteg ift, einen bobbelten 3toed ober usus. @g ift beftimmt primo ad
coercendas civiles transgressiones — usus civilis, politicus — deinde ad reve-

landas et augendas spirituales transgressiones, usus theologicus, spiritualis

(Ga II, 60— 69). U. civilis: um ben öffentlichen ^rieben aufrechtzuerhalten unb ing=

befonbere, um ju berfnnbern, bajj nid)t burd» feine ©törung ber 2auf beg ©bangeliumg

25 gefyinbert toerbe, finb Dbrigfeiten, Gltem, Vebrer u.
f.

to. baju berufen, mittelft ber 3Sor=

fd;riften unb ©trafbroljmngen beg ©efe|eg bie 21usbrüd;e beg Vöfen ju binbern, obtoofyl

baburd) bie §erjen ntd>t gebeffert, fonbern unter Umftänbcn nur nod; mefyr berftocft toerben.

U. theologicus : ©ott toill baburd} feine eigene @r)re gegen bie felbftgerediten justitiarii

toafyren unb bie ©ünber in bie innere Verfaffung bringen, in toeld)er fie fällig finb au»

30 bem (Sbangelium bie Gräfte §u ber Sßanblung ;$u empfangen, bermöge beren bag ©efe|
in ifmen jur (Erfüllung gelangt unb fo ibre Vefeltgung ju ftanbe fommt. (Sr übt mit=

telft beg ©efe|eg fein opus alienum aug, bag SEöten unb Verbammen, um banadi fein

opus proprium, bag Seieben unb Vefeligen boll^iel/en ^u tonnen. ®a<§ ©efe| offen=

bart bie ©ünbe, fpejiell benen, bie in tfyrer äußeren 2öerfgered)tigfeit fid; fid)er füllen;

35 benn, tnbem fein eigentlicher ©inn ibnen aufgebt, inbem eö burcb Sffiirfung be§ ©eiftel

©otte§ „mit feinem redjten ©lang ibnen unter bie 2(ugeit fdilägt '.), 14, geigt eö ifmen

if)ren inneren 2öiberfprucb nidjt nur gegen bie 2. Xafel, bie 2uft an Üeufdj^eit unb

SRäcfyftenliebe forbert, toäbrenb if)re ^Jiottoe Hoffnung auf 2ob;n unb ^w^1 öor ©träfe

finb, fonbern bor allem gegen ba§ 9Bid)tigfte, bie 1. Xafel, bie ®emut, ©^rfurd^t, 23er=

40 trauen gegen ©ott forbert, toäfyrenb fie feiner Siebe mißtrauen, gegen feine ^ü^rung
murren u.

f.
to. Tac ©efe^ fteigert bie ©ünbe, nidit nur, inbem e* burcti ben Sieig beö

Verbotenen bie Vegierbe fteigert, fonbern bor allem — baS ift toieber ein 'TJeueg bei 2. —
inbem ee. burd; bie Slnflage bor bem 3iid;terftub,l ©otteg unb buref) bie Offenbarung bes>

fcb.redlicb.en ^om^ ©ottee unb bie burd; betbe€ betoirfte ©etbiffen^angfi unb Vergtoeiflung,

45 ben §a| gegen ©ott unb fein ©efet3, ben üifuujd;, ba^ beibe gar nicl)t fein möchten, alfo

bie größte ©ünbe b;erborruft. Slu^ ber ©rfat/rung btefer SBirlungen bes ©efe|eg unb ber

iltm fbäter aufgegangenen ©rfcnntni^, t>a$ nid)t bae (^iefe^ begto. feine unerbittliche ©traf=

brof)ung, fonbern bie ©nabe, bie „enblicfye Meinung" 49, 78 ©otte^ unb fein eigentliches'

Söefen ift, begreift e§ fid;, ba^ er oft bas (
s)efe^ bon ©ott unb feinem SBillen unterfeljeibet,

so eg mtytr/ologifierenb toie eine felbftftänbige SJcad;t betrachtet, bie er nun in bie Qar;I ber

ben 3Jlenfd)en !ned;tenben „^rannen", ©ünbe, %ob, Teufel einreibt, ©r refleftiert

bann ntcfjt barauf, ba^ bie Unfeligfeit, in bie es bringt, bag ©efüb,! ber Verbammlidjfeit,

bon ©ott abficb.tlid) herbeigeführt ift, um ben ©ünber für bie ©nabenanerbietung em=

bfänglid; ju machen, fonbern bergegentoärtigt fie nur fo, toie fie unmittelbar embfunben,
65 ntd>t, toie fie fnnterfyer beurteilt toirb. — 2luf bie $rage aber, toie bie beabfidi)tigte 2Bir=

Jung beö ©efe^eS auf ba3 ©etoiffen ober toie ba£, toobon fie abfängt, bie lebenbige @r=
fenntni§ beg eigentlichen ©inneg be§ ©efe^e§, fid; Vermittelt, bat er nur 1518 eine anfa£=
toeife Inttoort gegeben: 6fyriftu3 al§ bas Urbilb aller Xugenben flö-jst bie Siebe pm©uten
ein, aug ber allein §a^ gegen bie ©ünbe unb fo toafyre 9teue entfbringen fann v. a. I,

üo 331 ff. ©bäter r;at er fid) mit ber Berufung auf ben l). ©etft begnügt: falsum est
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quod sine spiritu s. arguat lex peccatum v a. TV, 12'. i, obtoot)l er felbft oft geigt,

baf? bie Aorm bes ©efeües an fiel; totclmcr)v berftodenb Wirrt.

£at bas ©efe| feinen ^tueef erreicht, fo tritt bivi @bangelium ein, unb bae er=

fcr)rocfenc ©eWiffen t;at bon jenem fid; abguWenben itnb fid; allein an biefes gu galten,

©eine ^Wedbeftimmung ift im aligemeinen, „baf; it>ir mieber in ben ©tanb fommen, ber 5

ba ift bon §ergen ©ott lieben unb ben 9iäd>ften ; ba* folt bovt in jenem Seben gang unb
bollfommen werben, aber l;ie in biefem anfaf;en" 14, 181, b. f). aber, baf; mir burd;

©otte<§ ©nabe bie ©eligfeit erlangen, bie in ber bem 3id;alt bes ©efeiseö entfbredjenben

©emeinfdiaft bee Söilfens mit ©ott beftefjt: christiana libertas est, quando non
mutata lege mutantur homines Ga III, 183. Jui befonberen geftaltet fid; it)tn biefe 10

groeefbeftimmung fo, tute e§ feiner 2tuffaffung ber ©efe^esforberung ab? einer in erfter

Ante auf bie finblid;e 3uberfid;t gu ©Ott gefyenben, ber ©ünbe als einer, bie bor allem

©dndb ift unb gerabe burd) bie ©cf/ulb 9Jiad)t Wirb, ber gum VeWufjtfein gelangten

Unfeligfeit bes ©ünbers als Slngft bor bem £om ©ottes entfbrid;t unb Wie fie gugleid;

ben religiöfen ©runbgebanlen 6f)rifti unb Vauli Wiebcr gur bollcn ©eltung bringt : es 15

bat if)tn ben gWiä, ben ©tauben, ber als inbibibuelles Vertrauen gu ©ottes freier

©nabe bie atieinige Vebingung bes £>eiis unb ber .vteilsbefin felbft ober bie inbibibuelle

§eU3getotf#eit ift, 31t begrünben unb gu tragen, unb fo ,ut bewirken, baf; „alle ©ünbe
nicfyt allein bergeben, fonbern aud) bertiiget, bagu Siebe unb Suft gur (Erfüllung bes ©e=
fernes gegeben Werben follen" 10, 96. ^Daraus ergeben fid) als 9Jlerfmale bes @bange= 20

liums, bie über alle bogmatifcfien 9M;erbeftimmungen unb — Verhüllungen übergreifen:

1. Gs ift feinem Sßefen nad) Verl)eif;ung, Vegeugung bes göttlid;en ©nabenWillens an bas

VcWuf?tfcin (einerlei ob burd)S verbum vocale ober visibile bargeboten, cf . Aug. XIII).

2. 5?ert)ei|ung ber Vergebung ber ©ünben aus freier ©nabe, „baf; bu (Sbangelium ja nid)t

anbers berftel;eft, benn göttliche .ßufagung feiner ©nabe unb Vergebung ber ©ünbe" 10, 96. 25

3. @s ift bie ^rebigt bon ber Verkeilung ber Vergebung als einer allein in ßfyrtftus

nid)t nur bargebotenen, fonbern aud; für bas bom ©efe| geWedte ©erraffen ficfyer ber=

bürgten: ,,bafs ©Ott niemanb foldje ©nabe anbers gufagt, benn in 6l)rifto unb burd;

6r)rtftum. Gfyrtftus ift ber Vote göttlicher gufagung an bie gange SSelt" 10, 96, bgl. 9JJe=

lanef/tfjon loci bon 1521 ed. Vlitt 175: evangelium est promissio gratiae Dei 30

adeoque eondonatio peccati et testimonium benevolentiae Dei erga nos
porro illarum promissionum pignus est Christus. 2)esf)alb ift bas ©bangelium
„nidjts anberes benn eine Rebe ober §iftorie bon Sr/rifto" unb jroar ift „ba§ ,'oautotftüd

unb ©runb ber ©bangelien, bafs bu (Sb;riftum §ubor, eb,e bu ilm jum ©jembel faffeft, auf=

net;meft unb erfenneft ate eine ®abi unb ©efct)enf, ba§ bir bon ©ott gegeben unb bein 35

eigen fei, alfo baf? bu nid)t jroeifelft, er felb§ Gt)riftu§ fei bein, barauf bu biet)

mögeft berlaffen" 7, 6. 8. Unter biefen 3JJerlmalen ift e§ bie roirfenbe lXrfacbe be3 ©lau=
ben§, ber ba§ ©eroiffen aufrichtet (quo testimonio certi animi nostri de benevo-
lentia Dei credant sibi condonatam omnem eulpam (35ce(. a. a. £".). Dei miseri-

cordia gratuito promittens et veritas promissionem adimplens causae sunt 40

spei; his animus provocatur ad sperandum XIV 259). SRit biefem „au§ Sb.riftU'S,

bem Vilb ber ©nabe gefdjöbften" ©lauben 16,1-10 aber ift bie ganje ©rlöfung im^rinjib

berroWIid)t ; beim er embfängt ben f). ©eift, mit bem Suft unb Siebe jum 3nf>alt beö

©eferieä unb ^raft eö ju erfüllen eingeflößt iuirb. 2lber lua^ fo al§ eine 3Iu§ftattung mit

einer groetten ©abe nac| ber im (Sbangelium bargebotenen unb im ©lauben angeeigneten -r>

Vergebung ober Rechtfertigung erfd;eint, baö leitet Sutber bielfad; aud; auö ber eigenen

9?atur be§ ©laubens, „um ben es ein lebenbig, fdjäfttg, ttjätig, mädüig ®ing" ift, ber

„unö roanbelt unb neu gebiert" 63, 124. 125, at3 feine notroenbige Vetfyätigung b,er.

„3öo nu ein öerj fold;ä glaubt unb embfinbet, ba| un§ ©Ott fo freunblid) ift unb fo

biel burd; bie ginger fielet, fo muffen mir roieberumb all unfer ,v)erj unb Sieb in ©ott 50

fernen unb unferen 9cäd;ftcn roieberumb trmn, iuie bag bon ©ott gegeben ift" 12, 285.

Speziell geigt er, roie bie fiducia bonae voluntatis Dei fid; über ba§ gange Seben in

Ibun unb Seiben auäbreitenb unb ju guberfid;tlid;er Vitte, ju Sob unb ©an! roerbenb

bie Erfüllung ber 1. £afel bebeutet 16, 126 ff.,
iure bie ©anfbarfeit für ©orte* erfahrene

Siebe unb ber unmittelbare ©rang beS bon i\)x ermannten unb erweichten .'perjenö, bie 55

empfangene il'of)ltf)at ineitergugeben, bie 5Räd)ftenliebe begrünbet, v. a. IV, 248. 249
;

1 3,5. 6,
roie bie ©eroif^eit ber göttlichen $ulb bie bon Sor;nfud;t freie Eingabe an ©otteö 3Billen

sur golge ijat („umfonft ©Ott bienet, baran benuget, ba| es ©ott alfo gefällt" 16,128),

tote bas Vertrauen auf ©ottes gürforge bie £emmniffe baral^fiert, bie bie ©orge um
irbifd;c ©üter unb bie gurdrt bor irbtfrf;en Übeln ber 5Räcl)ftenliebe bereiten, 5, 327; 16, go
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2U5—209. 219. Sagegen l;at er ju biefem 33e^uf nur feiten bon beut ©eoanfen ©e=

brauch gemacht, ber boef) bie Konfequeng feiner 2Iuffaffung ber ©eligfeit ift, baß ber

©laubige bie ib,m fer/on jeijt gewährte ©eligfeit ja fieb, Wirfltcb, aneignet unb geniest in bem
Sftaße at^ fein ©taube fiefj in ben SL^ätigfetten beS ©ottbertrauenS, be§ ©ebetö, ber Räcb,ften=

5 liebe, bie bie (Erfüllung beS ©efetjeS bebeuten, über baS Seben ausbreitet. Rur gelegentlich

rebet er bon ibnen als bon Söcrfen ber Übung in bem fcfwn empfangenen §aubtgut

7, 339; 8, 8; 47, 376. Sag erflärt fieb, au$ bem Seftreben, im ©egenfa| §um Rüä)o-~

liciSmuS gu bereuten, baß bie Rechtfertigung irgenbroie bon ber ©efetjerfüllung abhängig

erfcb,einen tonnte. So lommt baS Seben in ber Konformität mit bem ©efetj als etWaS

in ju fielen, roa§ erft nachträglich ju bem ©tauben an bie Vergebung fnngufommt, ob aueb,

buref) feine Kraft, Wät/renb in biefem naef) feinen ^Jrämiffen, ba ja bie Vergebung auf

bie ©eligfeit ober baS ewige Seben abjWecft, ber SBlicf auf bie ©eligfeit unb bie ©cf)ä|ung

beg bem ©efe| fonformen SebenS als beS f)öcf)ften ©ute§ notWenbig eingefcfyloffen ift.

3ft eS berfelbe unWanbelbare SBitle ©otteS, beffen (Erfüllung ba§ ©efe£ forbert, baS

15 (Ebangelium herbeiführt, fo ift bie iöebeutung be§ ©efet$e3 nicf)t barin erfcf)öbft, baß eS

bie erforberlicfye fubjefttbe SiSbofition ber Reue unb ©etmfucte nacb, ©nabe fyerborruft,

fonbern eS liegt in ifym aud) ein SRaßftab für bie Slrt ber 33erWirflicf)ung ber ©naben=

orbnung. Rur bann fann baS (Ebangelium bon ber in (Et/rtftuS bargebotenen ©nabe baS

burcfys ©efeij geWedte unb erfcfjrecfte ©eWiffen wirflieb, tröffen, unb fieb, ib/m als berbürgt

20 erWeifen, wenn ber Unberbrücfylicf/feit beS im ©efefe auSgebrücften göttlichen 2SitlenS babei

botteS ©enüge gefcfnefyt. §ier geigt nun S.S Set)rWetfe mannigfache formen, gWifcfyen benen

jum Seil ein unlösbarer SSiberfbrucf) befielt. Ritfit feiten bertritt er bie Slnfc^auung, bie

buref) RManctefyon bie E>errfd^enbe ber Sogmatif geworben ift: bem ©efe| muß ©enüge

gefdjekn, efye bie ©nabenorbnung in SBirffamfeit treten fann. ©o £)at ©f>ri[tu§ ftel(=

25 bertretenb bem ©efe£ genugtfmn, tnSbefonbere bie bon ibm berl)ängte ©träfe über bie

©ünbe ber SRenfcfjfyeit abbüßen muffen, ef>e ©ott bergeben tonnte, ©aneben aber ftefyt

eine gange Reifye bon formen ber SßerföbnungSleljre, in benen jenes ^ntereffe auf anbere

iöeife befriebigt Wirb. GbriftuS ift ©runb beS erlöfenben ©laubenS an bie ©nabe, Weil

er in feinem SiebeSberfyalten gegen bie ©ünber baS 33ilb ber ©nabe, ber ©bieget beS

so bäterlicfyen .'perjene ©otteS ift, ober Weil er bei ©Ott für bie im OHauben ju iip ©e=

porigen eintritt unb bie §ulb, in ber er bei ©ott ftel)t, eS berbürgt, ba^ fotef) (Eintreten

©rfolg i)at, ober ibeil jroifcfyen il;m unb feinen ©laubigen btö Sanb ber SSruberfd;aft

ober (Sbe beftebt, bermöge beffen feine ©üter ibnen gehören. 2tucl; t)ier richtet fieb, ber

Sotljug ber Grlöfung nacb, bem ©efe|, fofern erftUcfy Sbrifti boll!ommene ©efeieSerfültung,

35 bie er für fieb felbft geleiftet, bie Sürgfcf;aft giebt, baf? fein Verhalten gu ben ©ünbern fei

eS Stusbruct be§ göttlichen SöiltenS ift fei ee bon trnn gutgeheißen werben roirb, unb fofern

jroeiteng bie Vergebung gerabe baS SJitttct ift, bem mat/rtiaft reuigen Söitten Suft unb

Jdebe gum ©efe^ einzuflößen. Sa» erfte 3Jiat erfcf)eint im SBiberfbrucb, ju SutfjerS fonftigen

Gegriffen bie Recf/tSform bei? auf bie ©ünber belogenen ©efel3eS aU baS Unmanbelbare.

40 3)a3 jtbeite Mal nur ber ^nf)att beS ©ejet3eS.

Dbibo^l ba<§ Seben beS ©laubigen für S. tfyatfäcfylict) fortfebreitenbe (Erfüllung beS

©efetjeS ift, folt eS boeb für ba§ Söeibußtfein bee ©laubigen feine Regel ntdjt im ©efe|

t)aben. Gr tftue, roaS eS forbert, mit felbftftänbiger, unrefleftierter unb unabftdfytüdjer (Sr=

fenntniS be§ ©uten unb freitbillig, fröblict), unermüblicb,, wie ber gute Saum feine grüßte
45 bringt ober bie Sonne ttjren 9öeg getjt, 51, 301. Siefe Sergletcb^ung foll gunäd)ft bie

grei^eit beS (Steiften bon ©a^ungen unb feine (Erhabenheit über bie b/eteronomen äRotibe

bon Sol)n unb ©träfe fiebern, reicht aber tljatfäc^lict) weiter, inbem fie im SBiberfbrucb,

nict)t nur mit (ib,riftuS unb ^ofyanneS, fonbern aufy mit ^auluS, bie Reflexion auf jebe ob=

jeftibe Rorm unb bie SRotibierung be§ guten 2Billens bureb, ben ©ebanfen an baS $kl
so beS ewigen SebenS auSfcb,ließt. Sa für S. aber bie§ neue Seben be<? (Sl)riften t)ier auf

(Erben im Söerben, nicf)t im ©ein fteb,t unb fieb, nur buret) fortwäteenben Kambf mit ben

Reften ber 'öünbe beraubtet, fo tekt er tro^bem, baß ber (Sf)rift noeb, ber (Ergieb,ung buret)

baS objettibe ©efe^ bebürfe unb gWar nid)t nur, fofern er buret) basfelbe immer Wieber bon
feiner fortbauernben ©ünbe überführt unb ber ©nabe in bie 2trme getrieben Werben muffe,

55 fonbern autf) gum 3Wec! ber 3]erf)inberung böfer unb Herbeiführung guter 3Berte. 2tber

inbem er eine objettibe Drbnung be§ ©efe^eä fieb, nur in ber ftatutarifcfyen unb ©träfe
brofyenben Rechtsnorm borftellen fann, erfcf)eint ib,m bie 33elef)rung unb 2lnfbornung bureb,

ba§ ©efe^ atg etWa§, m$ mit bem geiftlicfjen Sßefen beg neuen 9Jtenfcb,en in 2ßiberfbruc^
ftet/t: ba§ ©efe^ b,at feine Segiefmng nur auf ba§ gleifct) ober ben alten 3Jtenfcb,en, ber

eo neben bem neuen noef) fortbauett unb ber 3ügelung unb beö 3Wang§ bebarf, wie bie
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Wottlofcu. Cs* ift tiefe* Offizium bcö ©cfdu'y chic iHniucnbung be* usus politieus, Ga
I 1<:», tüte aud) ber usus theologicus obev elenchticus für ben tuerbenben (griffen

nod; erforberlid; ift. £. f>at aber fd;on felbft biefen ©ebanfen ber gefe|freien naturartigen

23etf)äiigung beg ©eifte* unb ber Zügelung be3 gleifd;eö nid^t buref/fübren formen. (Serabc

für ba§ guftanbefommen be* ©laubeng ift es
1

it;m al3 eine mid;tige SBabjfyeit im Mofter 5

nahegelegt unb ift c<s tyin geblieben, baft mir itm, ber bod; ein 9Berf unb ©efcr)enf ©otteg

ift, un§ aud) burd; Sreflerjon auf ba* ©ebot ©otteö, bas für fein ©nabenroort unb f^egtell

für bie im Saframent berftegelte 33ert;eif3ung ©lauben forbert, abzuringen fyaben, 16, 41
„ber un£ nit atiein Vergebung jufagt, fonbern aud; gebeut bei ber allerfctiroerften ©ünb,
mir fotlen glauben, fie feien Vergeben unb uns

1

mit bemfelben ©ebot bringt jum fröl)lid;en 10

©eroiffen" ©benfo geftefyt er bon ben bem gleifcf; abgerungenen Sßerfen be§ Stiften:
„Dod; gefd;ter;t aud) <Bo\dj(§ mit Suft aus

1

bem ©eift nid)t mit Verbrieft ober unmitlen"

51, 304, erfennt alfo an, bajj fdjliejjltcr) ber ©eift mit feinen 9Jcotiben aud; bei ifmen

Stulfdjlag gebenb mitroirft.

£.§ £ef;re bom ©efe| unb ©bangeltum enthält in il;ren entfcfyeibenben fünften un= 15

beräuf$erlid;e 2öal?rf)eiten. Safe bas d)riftlid;e £ebensibeal über alle ©aiumgen unb alte

§eteronomie ber SJlotibe ergaben ift, ba$ bas £eben<§ibeal unb ba<S fyöcfyfte ©ut, bas
1

emige

Seben, im 6r/riftentum ben gleiten Qnfyalt fyahtn, baf? bie3 £eben nur in bem ©tauben,

ber fid; auf bie objeftibe ©elbfibe^eugung ber freien ©nabe ©ottes in ß^riftug aU auf

feinen einigen ©runb ftüijt, unb in bem unmittelbaren ©etoufjtfein ber 2lbf)ängigfeit bon 20

ber aller eigenen 2lnftrengung borangel)enben ©nabentbirfung ©otte3 geführt toerben fann,

baf$ ber 2öeg ju if;m burd; bie Beugung be£ ©emiffen§ unter ba3 berbflidjtenbe ^beal

gef)t, bafs beffen bolle«? 23erftänbni§ bas fct)mer§ücr)e Semufstfein bei weiten 2lbftanbe§ bon

ifmt ab§ ein SBetbufjifein ber ©d;ulb unb "iserbammlidjfeit erzeugt, unb bafe besfyalb bas

Vertrauen gu ber in (5l;riftu§ berbürgten freien Vergebung ©ottes' bie beb,errfd;enbe Äraft 25

bes ct)riftlicr;en fiebern? ift, bafe biefer ©taube SCrteB unb $raft einer neuen ©eftnnung ein=

fd;lief$t, bie bod; nid)t olme ftud)t unter ber Seitung eines
1

©oE fid; burd)}e|en fann —
ba§ alles finb 5|3ofitionen ober ift eine einheitliche ^ßofition, bie nid)t roieber berloren gelten

barf. Sßorin aber £.3 2lnfd;auung bon ©efe| unb ©bangelium ber Slorreftur bebarf,

um bon ifjren eigenen 2Btberfbrüd;en befreit $u toerben, um nidt)t einfeitig unb boeb un= 30

boßftänbig fief) an ^5aulug, fonbern aud) an ber Setjrmeife ^efu unb ber jof). ©cf)riften

ju orientieren, um über bie befonberen Sebingungen feiner inbibibuellen ^üb,rung unb ge--

fd)id)tlid)en Situation l;inaug bie leitenbe ©tellung in ber ^irctie ju beraubten, bag ift

feine Saffung ber ©efet^esform afö einer red)tlicf) gearteten, burd; ©a^ung unb ©trafbrolmng

fned;tenben unb jroingenben Drbnung. ©ine fo!d;e ift fd)on ein STÖiberfbrud; mit bem 35

^nbalt beg d;riftlid;en ^bealg. gerner mufe ba§ ©oll, beffen SSergegenmärtigung ber (Sbrift

nid;t entbehren fann, fo lange er im SSerben ift unb be^alb ber fbontane ©rang, in einer

bem SBitlen ©otte§ entfbred;enben 33etf)ätigung bie ©eligfeit §u genießen, unb ba» inftinf=

tibe treffen be§ 3tid;tigen nid)t bie ftetige Sxegel feinet Sebeng finb, eine anbere gorm
fiaben, wenn e§ il?m rid;tige ©rfenntniffe unb SRotibe bermitteln fotl, fei es bie be§ ein= 40

(»eitlicben 33ilbe§ eine§ bollfommenen berfönlid;en £eben§, fei eö bie eineö erfjebenben fitt=

lidjen ©efamtjmedeg. Sßeiter fann nur bei einer folgen gorm, nid;t bei ber 9ted;tsform

ba§ ©efe| bie baö ©eroiffen roedenbe unb nieberbeugenbe SBirfung ^aben, roelclje £. aU
feine §aubtaufgabe anfielt, ©nblict) ift bag ©d;ema, nad; bem bie ©ntmidelung bes

ßfmften bie ©tabien be§ gefeilteren ©eligfeitöftrebeng, beg ©ct)iff6rud;c§ bemfelben in 33er= 45

jtoeiflung, bie 3lufrid;tung bes
1

geängfteten ©erDiffcns burd; baö ©bangelium finb, ,ui eng,

um ber 3ttannigfaltigfeit ber 2öirflid;feit gerecht ju merben, befonberö in einem £ebenv=

freife, in toeld;em jeber bon $inb an l)ört, bafe man nid)t burd;g ©efe|, fonbern nur

burd; ben ©lauben feiig wirb. 3n emer ©emeinfd;aft, in meldjer ber ©eift ober bie Siebe

©ottel unb ßf;rifti eine Watyt ift, fann e§ ein 3tnfang§ftabium be§ cbriftlicf)en Sebenc-. 50

geben, auf bem bie eigentliche ©rfafyrung be^ großen Hontrafteg jmifcfien ©ünbe unb

©nabe nod; feb^lt, ba§ roefentlid; unter bem fyifym bes Qmberatib ftel)t unb ba§ bod
in ber freubigen Eingabe an ba§ in feinem berbflicfjtenben unb erbebenben ^elbftmert

berftanbenc ^beal eine SBirfung ber c-S umgebenben unb tragenben Prüfte beg ©eiftcv

Clnifti ift. 3. (^ottfrtjirt. 55

©efefeeSfrcube, ^eft ber
f.

Wotteöbienft, fi;nagoga(er. D. 7

(iesta Pilati
f.

23b I ©. G58, _«- (151), :;i;.

9(ea[r(|iKl)fro))Qble für ^eofoflfe unb Äir*e. :t. Vt. Vi. ,[[



642 ®cfj

©efj, ÜBolfgang grtebrid), geft. 1891. —
2Mfgang griebrid; ©efj, einer ber mobernen tootifer, geboren 27. Quni 1819 ju

$ird)l>eim u. $. (Söürttemberg), War eine bon |jaus aus geiftltcfte 9fotur. ©inem frommen
^farrfyaufe entf^roffen, Don ber Sftutter j^>er mit Srenj unböengel berWanbt, galt es ifnn

5 als felbftberftänbüd), bafs er ben getftlicf)en 23eruf erwählte, ©cfyon in 33adnang, Wo fein

Sater feit 1831 als £>efon ftanb, erlernte er l)ebraifd) unb fragte fid) felbft an bie ©le=

mente bes Slrabifc^en fyeran. 2tuf ber ^lofterfcfyule in Slaubeuren, bie er feit 1833 be=

fucfyte, Bewegen tlm bereits religiöfe fragen. %fynm nacbjubenfen, ift gett feines Gebens

feine liebfte 33efd)äftigung geblieben. %n Tübingen, Wo er feit 1837 im ©tift gunäd^ft

10 Vfyilofobbje ju ftubieren b,atte, embfing ifm ber §egelraufcb,. ©ein entwideltes Innenleben

Wiberftanb. ©r fonnte fo wenig eines berfönlicfyen ©ottes rote fein ©ewiffen eines leben=

bigen ^eilanbes entraten. Samals lernte er bie 2Biberftanbsfraft ber inneren ©rfafyrung

Würbigen. Safj „ber d)rtftlicr)e ©laube" ©ct/Ieiermacfyers fie „für eine fixere ©runblage

Wiffenfd)aftlicr)en Stufbaues" nabju, War ifym eine fyodjtoillfommene Sßafyrnelmtung. @r
15 benennt bas felbft in „Sebenserinnerungen" für feine Sinber. Sluf ba§ blnlofobb/ifcr/e ober

2Selt=@rfennen jur Verteibigung bes ©ijriftentums f)at inbeffen ber fbätere Geologe feines=

Wegs beratet. @r nennt es „ein Vebürfnis ber menfdjlicfyen 9Zatur, aucr) auf bem felbft=

ftänbigen 2Bege ber Vernunft nad) ber fybcbjten äöafyrfyett ju forfdjen. SDas Vlnlofobfyieren

gehört jum 2lbel ber mcnfcfylidjen 5Ratur", in feinem Vortrag in Vafel : „9latur unb ©Ott"

20 („3ur Verantwortung bes ct/riftlicfyen ©laubens" - 1862. 30); „bamit bie Vfyilofoblne bem
©lauben entgegenkomme" („ß^tfti $erfon unb Söerl nad) ©fyrifti ©elbftjeugnis unb ben

^eugniffen ber Slboftel" II. 1887, 310). Söaren es in ben brei erften ©emeftern nur

ber §iftoriler £>aug unb ber Vlnlofobl? gifcr)er, Don üenm er JW6. <*nS e
3
DSen füllte, fo in

ben folgenben Vaur, bei bem er $ird)en= unb $Dogmengefcr)tcr)te b/örte, ©fyrifttqn griebrtcb,

25 ©dmtib, ber ben aboftolifd) fircftlidfien ©lauben aus bollern §er^en »ertrat unb erbaulid;

brebigte, unb ber Jftebetent Dfyler, Welker altteftamentlidje Geologie las, Wäf>renb ilm

^einrieb, ©toalb im 2lrabifd)en förberte. Stacb, bem tfyeologtfcfyen (gramen 1841 Würbe er

Vtfar feines injWifcfyen als ©eneralfuberintenbent naefy §eilbronn berufenen SSaters. Sie

in Söürttemberg übliche ^anbibatenreife 1843 trug il>m eine unbergefjltdje Unterrebung mit

30 9ftcb,arb 9?otr)e in §eibelberg unb fed)s SefyrWoct/en bei ©. 3- s
Jü|fd) in Sonn ein. $n

Verlin b,örte er Seob. b. 9tanfe, bitter, ©tub,r (Steligionsb^ilofobfjie), %ac. ©rimm, ^ul.

©taf)l unb befonbers ÜKeanber. ^n SKittenberg erquidte ib,n ber „gelehrte §eubner unb

ber geiftbolle ©d;mieber", in §alle a. ©. ber berfönlicf)e Scrfe^r mit 21. ^olud unb bas

Äolleg 3- 5RüHers. 'Sie ^iobsboft bon ber fdiWeren @r!ranfung feines geliebten SSaters

35 fe^te biefer einbrudsbollen SBanberung ein borjeitiges @nbe. ßr traf ibn nict)t me^r am
Seben. ^n 3)taulbronn burfte er mit ber fircf/lid;en Verwaltung einer ©emeinbe beginnen

unb, als er bon ba aus bas 2. tbeologtfcfye ©jamen in Stuttgart 1845 abfolbierte, bei

28iII)elm §ofader Wobnen ; enblid) bom ©ommerfemefter 1846 an nad) Tübingen als Sietoetent

jurüdfefyren. ©ort las neben Sanberer jeljt 33ed bie ftiftematifdje Geologie unb bertrat neben

40 ©cr/mib ben entfdjuebenften '-Bibelglauben, neben bem ©bangeliften ber ^3robl)et auf ber

lanjel nad) ©e^' ©tnbrud. %m 31. Sluguft 1847 führte er als injWifdjen Wo^Ibeftallter

Pfarrer bon ©rofsasbacb, @mma @^)tel, eine ^farrerstodjter aus 9ieuf)aufen a. @rms, l)eim,

bie ib,m 44 ^ab,re eine gleid» ibeal gerid)tetc innig berftänbnisbolle Sebensgefär/rtin ge=

Werben unb no* über feinen lob fnnauc-. bie fürforgenbe ©eele feines Kaufes geblieben

45 ift (geft. 5. Dft. 1897 in Sföernigerobe). ©ine fef)r ermunternbe Sßirffamfett brachte bem
Pfarrer bon ©rofjasbad) ber 9tuf als tfyeologtfcfyer £e^rer ans basier 2Riffionsb,aus 1850.

©er ©influfj feiner gottgegrünbeten ^3erfönlid;feit auf bie SRiffions^öglinge Würbe tief unb
nadifyaltig. Vgl. ben s

Jlad)ruf bon ©b,. lifcfj^aufer im „©bang. §eibenboten" ^ult 1891.

„3n febweren inneren 9Jbten War ©e^ bie 3uflu^t/ bie man nafym", berietet eine anbere

so ©timme aus biefer ^eit. ®er grunbfä|lid) biblifdje ©b,arafter fetner Ideologie trat bon
Slnfang feiner £er/rtl>äugfeit an, Welche ®ogmatif, ©jegefe, biblifdje ©inleitung unb ©t)m=
bolü ju umfaffen b,atte, beftimmt b,erbor. „Sie bibltfdje ©laubenslel)re, um Welche es uns
fyex ju tb,un ift", lautet ein ©a| feines Siftates, „ftt)öbft nict)t aus ^mbo!ifd;en Vüdjem
irgenb einer Iird;e, fonbern unmittelbar aus ben Dffenbarungsurfunben felbft; aus ilmen

55 WiK fie barfteden ben Organismus ber göttlichen 2öaf>rl>ett. ©ie fe^t boraus, ba^ ber

Sarftellenbe feinen Slusgangsbunft neb,me nidjt bon feinen eigenen ©ebanfen, fonbern bon
ben ©ebanfen bes ©etftes, aus Welchem bie ©d;rift entfbrungen ift, unb ba^ er ben ©runb=
gebanlen, aus Welchem alle ©cfmftgebanfcn erWad;fen finb, Wirflid; erfaffe unb nid;t frembe
2lnfcb,auungen hineintrage" §ier fydt er mit Sluberlen, 3iiggenbad;, ©täb,elin u. a. im

so Söinter 1860'61 bor einem größeren ^ßublihtm bobufcwiffenfdjaftlidje Vorträge bon noeb,



beute unbertorenem äiSerte, neben bem bereit» genannten . „Ebrifti Verfüfmung ber menfef)

=

liefen ©ünbe" („ßur Verantwortung " 159—184). ,sMer fammelte fieb, ein grauenfreig

um ü> ju Vtbelftunben im Sßinter 1860/61 über ben 1. 3of>.=Vr., 1861/62 über m
5—8, 1863 64 über ^o 13—17. Siefe über bie legten 9teben ^efu erfefuenen 1871 unb

erlebten 1894 bie 5. Auflage. §ter braute er fein litterarifd)eg £aubtmerf: „£et)re bon 5

ber Verfon Efjriftt" 1856 jum Srucf unb ergänzte eg bureb, brei 2lbbanblungen: „Über

bie Verfüfmung" $t>%f) 1857/59. ©ein 2tbfeben ging barauf, bie Senfmögltcfjfeit ber

Einheit „beg botten 9Jlenfcbfeing unb ber WirHicfyen ©ottfyeit" in (SEjriftuS aug Stnbeutungen

ber bl. (Schrift, befonberg ^3^i 2, 5
|f., bar^utljmn unb jum VeWuf$tfein §u bringen, „wie

böllig eine in ettnfcfyer Vertiefung erfaßte ErWeifung ber ©ereebügfeit ©otteg in ßfyriftt 10

Zobeestbat ben Vebürfniffen beg menfcfylicften ©ewiffeng unb ber ^eiligen Siebe ©otteg

entfbredie". ©egen Enbe ber 60 er IJafyre Wünfc£)te ber Verleger eine gineite Stuftage.

Der Verfaffer War 1864, jubor Don ber gafultät in Vafel jum Dr. theol. ernannt, einem

^ufe an bie tlniberfität in ©ottingen alg orbentlicfyer Vrofeffor für ft;ftematifcf)e Xt/eologie

unb Ejegefe, fo lieb immer ib/m bie Bisherige SSirffamfeit mar, boeb, alg bem ^beal feiner 15

Csugenb gefolgt. Dort, Wo er neben 2Ubrecf)t s
Jütfct)I ju toirfen batte, fammette er naef)

feinem eigenen Vericbt befonberg bie ©tubierenben um fict), bie in bie ©ebanfen ber

bl. 3cf)rift eingeführt fein Wollten, unb eben biefe ©ebanfen waren eg auet), Welche ifyn ju

einer „böHigen Erneuerung" feinet Vudjieg beftimmten (I, VII). ©ie überzeugten itm

ganj richtig, bafj „in boller fdjriftgemäfser Sebenbigfeit" bie Sebre bon ber Verfon £I)rtfti 20

„nur §anb in §anb mit ber" bom Söerfe auggefüljrt werben fönne.

Er fafjte bafyer ben Vlan, „in ber ejegetifctien ©runbtegung fo ju berfab/ren, bafj bie

organifet/e Entfaltung bon ben ©etbftjeugniffen Efyrifti big jur §ö§e ber jot). Sogogleftre

ing £icb,t trete, tnermit ben Einwürfen ber negatiben $ritif i£>re Söiberlegung werbe", unb

mit ber Sebre bon ber Verfon bie bon bem 2Berf Et>rifti ju berbinben. ©egen Enbe bes 25

3ab,re§ 1869 erfctjien als 1. Abteilung beg fo gebauten Verleg: „(grifft ©elbft§eugnig"

1870, Vafel, 6. Setioff. Siefer erfte Vanb ift beute bergriffen. £n ben 3ab,ren 1878

unb 1879 folgte in ^Wei fetoaraten §ätften bie 2. Stbteilung: „Sag aboftolifdte .ßeugnig

bon Efyrifti Verfon unb 3Berf naef) feiner gefcfucr/tlicfjen Entwicklung" Erfte £älfte: „Sag
jubencf;riftlicf)e geugnig bDr

f
e iner Veeinfluffung buref) Vauli Söirffamfett. — Sie bau= 30

Unifcfye Sluffaffung", 1878. ßWeite §älfte : „$Die aboftolifcfyen ^eugniffe aug ber 3eit

naef; $auli großen Erfolgen unter ben Reiben" 1879 ban! ber 50Ju|e in Sre^Iau, Wo ©.

feit 1871 mit gleichem Auftrag Wie in ©ottingen lebete unb ab§ ^onfiftoriatrat prüfte,

roie an ber Jird^ttdEjen Verwaltung übertäubt teilnahm. Sie 3. Abteilung: „Sogmatifcr^e

Verarbeitung be§ 3eugniffe§ E^rifti unb ber aboftolifcfyen 3eugniffe", aueb unter bem 35

£itel: „Sag Sogma bon Eb,rifti ^erfon unb Söerf entwicfelt aug Eb,rifti ©elbftjeugnig

unb ben ßeugniffen ber 2lboftel", Vafel 1887 geitigte ber Siubeftanb in SSernigerobe. Sluf

bie Sfyätigfeit in SBreglau Waren bier glüdlic^e ^abre in Vofen gefolgt, Wo ber Verfaffer

feit bem 2lbril 1880 in großer Slnerfennung afö ©eneralfuberintenbent Waltete. Vegeiftert

für feinen überörtlichen Veruf, bflicfjteifrig of)ne Ermübung, unembftnbticb gegen bie Ve= 40

fcr/Werben ber Vifitattongreifen in unWirtlicben ©egenben, erlranfte er im $rübjab,r 1884.

Ein ^er^Ieiben nötigte ib,n, 1885 feinen 2lbfcf)ieb gu nebmen. SBernigerobe ftellte \i)n

Wieber b)er; unb er blieb auet; bort in feinem Veruf, tydt ab unb 31t Vibelftunben bor

einem augerWäfylten Äreig unb arbeitete litterarifcb, Weiter, ©ein le^teg, nid)t ganj obne

©orge um feine Slufnabme bei maneben Ebriften beröffentlictiteg Vucb ift : „Sie Snf»ira= *5

tion ber gelben ber Vibel unb ber ©Triften ber Vibel" „9^id)t Wag unferer s115eiebeit

gut bünft," fo unb fo muffe bie Vibel entfbrungen, fo unb fo muffe fie befcf>affen fein,

fonbern bie 2öirflicf)!eit ber Vibel giebt ben Entfcf)eib" 8. VIII. „Sag Vermögen, bureb,

alle ^afjrbunberte b^ in beilgbebürftigen ©eelen neue Ecbog feiner felbft ju Wetf'en —
©cb,og boll jeugenber unb näbrenber Mraft in bag ewige Seben — ift bie Vcmäbrung ber 50

©öttlicbfeit bon ^efu Söort, ber Jnfbiriertb, eit bon ber Iboftel Sßort" 437. Dr. ©d)War£=

fobf, Areunb beg Heimgegangenen, bat bie J^orreltur bon ©. 288 unb bie ^nbaltgüberficbt

bon 219 an beforgt. Ernft ©efe, Vaftor in Verlin, f;at biefeg ©cblufcWerf fetneg Vaterg

im 2luguft 1891 berauggegeben. Siefer felbft War noeb, mit ber Äorref'tur befcf;äftigt, als

Um im 5Rai 1891 Sltemnot unb Her^bellemmung auf fein lefcteg Iranfenlager Warf. 2lbcr 55

noeb, auf biefem beinbollften betoieg fieb, niebt nur bie straft feines ©laubeng: „2lcb, bag ift

aber nic^tg, gar niebtg gegen bie £errlic£)feit broben", fonbern aueb bas Sinnen über ibn

blieb fein Senlen, bag ab unb ju laut Würbe: „9tur feinen ©cfiein. "Otur feine Vb,rafen.

9lux feine ©entimentalität. 3lux ©otteg 3Borte galten ©tid;". „%<%t ift atleg bunfel,

aber $efug ift Iicf;t, er allein ift gan^ licf)t. D es ift unaugfbreeblid), ben ©otteg= unb eo

II*
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iKenfd)enfof;n gu Ftaben." „-Steine Seele toirb ja gang anberö !"
„

s
J)tit iucitgcoffnctcn

Stugen", berichtet feine £od;ter, ber icb biefe SOtitteuungen berbante, „fab, er fid; |alb auf=

gerietet ringsum, afö fäfye er ettoa§ boltfommen 3Reue§.
;/ ®ann fcfyloffen fidE) bie Siber.

@r war hinübergegangen. @§ fear am 1. $uni 1891. 2ßa§ er gebrebtgt, gelehrt unb

5 litterarifd) Vertreten ^atte, barauf ftarb er. gn alter ^ein embfanb er ben Sob gWar ate

©unfel, aber jugleid) ate Übergang au£ bem SDunfel jum Siebet. ®er ^uläfcbjag feiner

lebenslangen Segeifterung für feinen Seruf, ba§ ©et>eimni§ feiner ^krfönüd;feit war- fein

unerfd;ütterter ©laube an bie Realitäten einer anberen 5öelt, an ben berfönlidjen ©Ott,

an ben lebenbigen ©otte3= unb 2Renfd;enfoI;n, an ein ewiges inbibibueKe§ Sföeiterleben

10 mit it)m unb — an bie ©tid^altigfeit be3 ©cfyriftgrunbeS bon adebem. £>a§ 2Ingefod)tenfte

babon War ber ©otte§fofm. £)a3 rüdf^aIt§Iofe SBetenntnfö gu ib,m ift ber £er$unft bon

©J Geologie.

^m Qatjre 1856 ^atte er gefd)rieben : „Stein ejegetifd) Betrachtet giebt es> rein gewiffereö

flareres Stefultat ber ©d;riftau§Iegung ate ben ©a|, ba% bag $$ ^efu auf ©rben iben=

16 tifefy mar mit bem ^cf), Weld)e3 jubor in ber §errlid)r«t bei bem 3Sater geWefen ift"

(„Sebje .

" 192). Unb im $a!>re 1887 fd;reibt er: „®ie§ SBort b,at ber Sogmattier

Siebner unb ber ©jeget 9Jiet)er fiel) angeeignet. SRid) felbft fyat jebe neue
v

^erfenfung in

bie ©cf)rift Wäbjenb biefer brei Safyrjetmte neu Don feiner Söafyrfyeit überzeugt. 3n om
legten $al;ren i)at mit Energie unb $Iart)eit befonberS granf biefe ^bentität au3gefbrod;en.

20 Stuf biefer ^bentität beruht bie ^raft be§ auf ßrben Wanbelnben unb be§ jum Skter ge=

gangenen 3>efu3 ju feinem 2ftittlerWerf. $n il)r liegt aber jugleicf» ba3 grofje Problem
feiner ^erfon. 3)enn eben bieS ift ba3 Stätfel, wie ber, melier gezeugt Wirb aU Wafyr=

Saftiger 9Dtenfd), biefelbe ^ßerfon fein lann mit bem, ber bor ©runblegung ber Söelt §err=

Iid)feit bei bem Sßater l^atte, ate ©Ott geWefen ift bei ©Ott" III, 254. £>ie Söfung biefeä

25 s$robIems> bilbet ben eigentlichen ©egenftanb feine§ fcfyriftftellerifcfyen SebengWerteS. äöie

er fie giebt, barin befielt feine tljieologifcbe Eigenart, ©in felbftftänbiger Genfer gei;t unb
batmt er fid) feine eigenen Söege, nur burd) bie ©cr/rift beftimmt unb geleitet, ©o in ber

grage ber SSerföfmung im ©inne bon 33erfüt)nung. SSon ber ©cfyrift au§ fritifiert er fo

SlnfelrwS wie Sutr/erg unb (5a(bin§ fiebere unb fommt ju bem ©cfylufj : „TOc^t 6f)rifti §in=

30 gäbe beS Seben§ an fid) in ben 2ob, fonbern feine Eingabe be§ SebenS in ben i£ob aU
ber ©ünbe ©olb unb ©ericf}t ; tnnwieberum nidjt Sfirifti Seiben beg ©ünbenfclbeS an fict;,

fonbern 6f»rifti ©efyorfam in biefem Seiben, näf»er fein tf)atfäd)Iicf;e3 Slnerfennen ber ©e=
recfjtigfeit ©otteS burd) ftitteö bemütigeS Xragen beö ©ericf)tg — ift feinet §eitemir!cng

9cerb" III, 144. So in ber fontroberfen gaffung bes ©otteöfob,neS. Sei Sllbr. 9titfd)I

35 unb §erm. ©c^ul| bermi^t er bie entfcfyeibenbc Üöürbigung ber Stufertoecfung alö ben @c!=

ftein be3 ©laubeng „ber ©emeinbe an bie ©ottfyeit g^rifti" III, 263 unb fie£>t of)ne fie

„bie Offenbarung ber Siebe unb Slreue ©oite3 in ^efu" „nieb^t meb,r ergaben über bie im
2133" 265 an. £>anad; macfje fid) bie ©emeinbe eineS groben SRi^grip fcfmlbig, raenn

fie ib^n um beSltnlten ate ©ott bere^re. Überbein fönne meber &\u§ ©Ott offenbaren

40 nod; bie felbft befte ©emeinbe ben natürlichen 9)cenfd;en ju einem 5D?enfd)en Wotteg machen,

menn es feinen „unmittelbaren Montalt grotfetjen ©ott unb ber 9Jcenfcb,enfee(e" 278, feinen

„unmittelbaren ÜBerlefyr beä ert)öf)ten 6b,riftuö" mit if)r, lein innere^ Sßirfen beö ^eiligen

©eifteS gäbe. Slud) gegen 20. §errmann unb ©djleiermadjer §tel)t ©e^ feine ©renge.

9ftd). Stotfteö 2luffaffung ftetlt er jtoar erb,eblid) b,öb,er aU bie ber ©enannten, beftreitet

45 aber, bafj „ein bon ben übrigen 9Jtenfd;en nur eben burd) übernatürliche ©rjeugung Ünter=

fd)iebner burd) feine ©elbftfyeiligung ju gottgleid)em Söirten fid) auffcb>ingen" fönne 306.

„@inen Iraftbollen ©djritt" barüber !)inau§ tb,ue ©orner, fofern fid; ©ott nid)t al§ 3>ater,

aud) nid;t alg fy. ©eift, aber als Sogo§ bollftänbig unb unauflöslid) mit ber ©eele 3> efu

bom erften Moment ifjreg SafeinS geeinigt fyabe, 306, bie burd; eine fd)öbferifd)e ©ottel=

50 t§at gefegt morben fei. 3tad) Analogie ber 5Renfd;enfeeIe, bie fid; ib>en Seib auS bon ber

©attung bargebotenen Elementen bilbe, b^abe fid; aud) bie bom Sogog gefegte unb mit i§m
geeinigte bneumatifd;e 3Renfd)enfeeIe 3«fu aus ben Elementen ber 3Jtaria eine „it)r ent=

fbred>enbe Seiblid)feit angebilbet" 307, bie a priori ben mtenfiben $ug gum ©öttlid;en

mitbringe unb je länger je mebj nid)t nottoenbig, fonbern freiwillig, entfalte. SerSogoS
65 wirb babei al§ eine ber brei ©ernSmeifen beö breieinigen, aber nid)t breiberfönlid;en ©otte§

gebaut, ^ßerfönlid; im ©inne bon ©elbftberou^tfein unb ©elbftbeftimmung fei nur bie

gött(id)e (Sinfteit.

SluS ber ©inigung göttlicher unb menfd;Iid)er SRatur geb^e bie (Einheit be§ gottmenfd;=
Itd;en $d)<S I)erbor. 2lber, wenbet ©e| 314 ein, fann e§ fo „got einer mirflid;en 3Renfd;=

co Werbung be§ Sogo§ lomtnen?" Tabur*, „baf, er fid; eine 9)cenfd)enfee[e inSKaria fdwfft,
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iueld;c aU nicl;t bom ^atcr unb Dhitter gezeugt l;inau€ ift über jeglicfye CJinfeitigfeit

fonfttger 3J{enfd;en, unb er fid^ mit btefer ©eele fofort ju einigen beginnt, bannt allmäi;lid;

feine güHe if>r ju eigen werbe"? „Söoburd;" unterbleibe „fid) biefe Erfüllung ber ©eele

$efu burd; ba§ Seben be3 SogoS bon ber Erfüllung ber ©eete be<3 $aulu3 burd) ba3
Seben be3 ertöten 6f>rtftu<B?" 2l*o finbe ftd) etma3 in bem ©elbftjeugnte (Sfyrifti bon btefer 5

„35urd)bringung", bie „für tfm felbft feine 2lufnat>me in bieSrmttät" (316) bebeutet f>abe':'

yi\d)t mit bem SogoS, fonbern mit bem SSater bezeuge %t\u$ fein beftänbige§ Umgeben.
Widjt ju bem 33ater, menn berfelbe nur eine ©ein§roeife in ©Ott fei, fonbern nur ju©ott
habe ;"sefu§ bann beten tonnen. 2tuct) an ben ^räerjften^StuSfbrüdjen fdjeitere 35omer3
"Jfyeorie. -ftacr/ biefen fei ba<? %d) $efu nid)t ein getoorbeneS, fonbern ein ewig borroelt= 10

Iid;e§ 319. 35afj 35. ben £ogo<3, ber fid) mit ^efu geeinigt fyabc, unberfönlid; faffe, fei

ber ©runb ber ^nfufficienj feiner Söfung. ©eine eigene giebt ©. nad; einer weiteren

'JluiSemanberfetmng mit ^ßr/ilibbi unb ©erobertem in folgenber ©ebanfenreif)e: ©er ©al;,,

beim Sofme ©otteö fei alle SSeränberung auSgefcbJoffen, ift „nur eine tf)eologifd)e ©atmng,
nid;t ein ffanon ßf)rifti, $auli, >b,anm$>" 352. 35er ©otm ©otteS berate bielmefyr 10

ttiatfädilid) auf ba3 ©icr/felbftfetjen. Unb eben bic§ mar feine .'perrlicfyfeit, feine eigenfte

Xfyat. ©ie entfbrang au<§ feinent ©eiftfein, au§ feinem ©id)felbftfe|en. Unb ihm barin

beftet/t bie „grofje Seränberung", bie mit ifym »orgegangen ift, ba| er „au$ bem Seben

be* ©id;felbftfet$en3 in ba§ Seben be3 ©efettffeinS übergegangen mar 353. 35ie „2lbteitung

beS %d) au3 ber materiellen Seiblidjfett" (Stot^e) ift unmöglid) 358. „$m leiblichen geugnfe 2«)

afte fann fie nid)t entfbringen" 358. „Sei bieten 9Renfd;en" ift „bon @f)e ber ©eelen gar feine

Webe" 358. „@s> mirb nur eine 2lnnat)me geben, au§ meld;er bie (Sntftefmng ber ©eelen fid;

erftärt ©ott felbft fcfyafft fie in bemfelben Slugenblid" ber ^onjebtion, „unb burd; ©otte3 %f)at

fommt bie ^Bereinigung ber neugefcfyaffenen ©eele mit bem elterlid; gezeugten SeibeSbilbe ju

ftanbe" 359. „2öie nun bei ben übrigen 5Renfd)enfinbern bie gottgefdjaffene ©eele mit ber 25

bom 5Ranne unb Söeibe gezeugten 2eiblid)feit fid; bereinigt, fo bei $efu€ bie Sogosmatur

mit ber bon bem r/l. ©eift in 3Raria gezeugten Seiblidjfeit" 3lu3 bem 35urcr;mirftmerben

ber Sogo3natur bon ber Seiblid;feit ergiebt fid) ^efu 2tebnlid)feit mit feiner Sftutter", feine

„igraelttifcr)e 2lrt" 360. „SCuS bet Sogo^natur . ba§ hinausragen JJefu über feine

Butter, mie über jebeS SKenfcfienfinb ; roie, roenn ©ott eine geniale ©eele fd)afft, bie= ;jo

felbe b,inau§ragt über bie ©Item, bon benen gezeugt ift btefer ©eele Seiblidtfeit" 361. ©0
„ber edrte ©o|n ^SraelS b,at er feine ^ubenart an fid;". „35ie 2Renfcr/en aus allen

Golfern, ^al;4unberten, SilbungSftufen muffen il)n in gleidjer Söeife lieben" 364. ©af)er

ntd^t ein, fonbern ber Sftenfcfyenfofyn. „3ft ber ©otm ©otteS §leifd) gemorben, fo ift

aueb/' feine SebenSentmidelung burd; ba§ allmä^)lid;e heranreifen feiner leiblichen Drgani= 35

fation bebingt 367. 35ag ©elbftben>u|tfein „erlifd;t". ©ein (Srbenleben l^at mit ber 9kd;t

ber Setoufjtloftgfeit begonnen. 9)cit ber Weife ber leiblichen Organifation ift ber „£ogo3=

natur baö ©elbftberou|tfein aufgeblitzt" 367, 3lud; feine Heiligung blieb „bie %f)at tt)irf=

lidjer b. f). §rDt|c£;en ben entgegengefe|ten Sftöglidtfeiten roä^lenber greil)eit" 369. „@r mar
nod; in ©et^femane im Semen .^br 5, 7 ff. @r toar eS nod; am Äreuj. @rft mit bem 40

©terben roar, roie bie ©üf;nung, fo feine ©elbftl)eiligung bollbrad;t" 370. „©er Sftenfd;,

beffen 3n"«reö bie SogoSnatur felbft mar, toirb bon frühen Ziagen baS ©efüf)l gehabt

fwben, bafe ib,m ein fonberlid;er 2öeg befcljieben fei" 370. „Wad) ber Untertaudmng bei

ber iaufe im 3 or^an ^^ »^m öon ^nnm i^er, toie bie Sid;terfd;einung unb bie

Stimme bon Stuften b,er, jur Sßerfiegelung, ©ott fei fein Sater unb rufe felbft il>n ju 4.3

bem großen SBerf unb laffe niemals ben ©otm allein" 382. ©0 mirb er Offenbarer

unb $robt)et b. f). ©mbfänger ber Offenbarung jugleict). 3llfo ber SogoS, inbem er in

ba<S Söerben eingebt unb mit gteifd; unb 33lut au§ Stftaria bermäl)It mirb, toirb felbft ju einem

mcnfd;lid;en ©eift 409. „®a§ (ginfügen einer bernünftigen 3)cenfd;enfeete jmifd;en ben

Öogog unb feiner £eiblid;feit" roirb „unnötig" 409, unb bamit ift ba<§ fonft aller 33efei= 50

tigung fbottenbe §inberni§, „ber ®otobeltoerfönlid;feit ju entgelten" 410, baralbjiert. ^a,

muffen mir einräumen; aber bod; auf Soften ber menfd)lid;en unb infolgebeffen aud; ber

gottmenfct;lid;en ^erfönlidjfeit, bie aber e§ 311 begreifen galt, ©orner l)at ben nab,eliegenben

©inmanb bereite au§gefbrod;en ,,©r/ftem b. d;r. ©lauben§lef)re" '- II, 298 : „35a märe er ja

nid;t mirflicf;er Ttm\d)", unb ben ©tanbbunft als ben „be* 2tboKinari§muö unb ber 55

^eobb^anie" be^eid;net II, 369. freilief) bem erften ber beiben (Sinroürfe b,atte ©efj fd;on

burd» bie Xb,efe be§ MreatianigmuS borbeugen motten, unb er berroeift ib,m bireft gegen=

über auf „unfere Söefen§berroanbtfd)aft mit unferen (Sltern, ungeachtet unfere Seele gott=

gefd;affen" fei 410. 3(ber eben biefe 2f>atfad;e mirb als eine ^nftanj für ben ^rabu=

jianigmuö unb gegen ben ^reatiani^mifo in bie 2Hagfd;ale faden. Unb felbft abgefeben ba^ co
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Don: „3Benn ber, burd) toekfeen unb ju ii>eld)em mir gefcfyaffen finb, unter Slnnafyme Don.

gteifd) unb 93Iut aus einer menfd)lid)en Jungfrau felbft irnrb ju einer menfd)Iid)en ©eele"

410: fo ift biefe feine „menfct)licr/e" ©eele eben toto coelo berfdneben toon allen anberen

menfd)Iid)en, trenn immer gottgefdjaffenen, ©eelen; unb bas ,,2Strtlid) 9ftenfd)" =©ein

5 bleibt fet/r problematifd). 2luf ben jmeiten ©inrourf ©orners, bie 9Jtenfd)toerbung auf bie

©ntfyerrlicfmng grünben, Jjetfse fie §u einem toorüfeergefyenben ©reignis, alfo einer SEfyeopr/anie,

I)erabfeken, roeil fie jurüdgenommen toerbe burd) bes ©otmes 2öieber»erl)errüd)ung, er=

Hubert '©efj: 9tan. £>er 2ßieberberljerrlid)te lebt im Seibe. ,,^m Seibe lebenb Vermittelt

ber Sogos all fein äöeltmirfen burd) feinen Seib, Vermittelt fein eignes Seben burd) feinen

10 Seife, »ermittelt fogar fein trinitarifc^eö 35ert)ältnig burd; feinen Seife. ©as ift eine alleö

burdjtoaltenbe unb niemals auft/örenbe @igentütnlid)teit bes err)öt)ten ©oljmes im Unter=

fcfejebe Don bem t)orfIeifd)Itd)en ©otme. 2öoju nod) fommt, bafs aud) fein ©eiftesleben

felfeft bas burd) ben ©rbenlauf il)m aufgebrüdte ©epräge behält, feine §eiligfeit, feine

Siefee, feine 93armt)er§ig!eit mie göttlid) fo jugleid) menfefelid) geartet ift" 411. „Seifelid)

16 roofimt bie güHe ber ©ottfyeit in ib,m, burd)bringt feine Seiblidjteü, roie unfere ©eelenfräfte

unferen Seife burd)bringen" 411. „Jn ben gleifd/estagen fpenbete ber Sßater aus feinem

©d)a| aud) ^efu Söort." ,,^e|t fpenbet ^efus aus feinem eignen ©d)at$, benn bie ganje

gülle ift nun fein eigner ©<f)a|" 411. ,,©ie gehört bem erbeten ^efug, roie fie bem

borfletd)lid)en Sogos geborte" 412. „2Bie foll alfo bas 9Jienfd)fem jurüdgenommen mer=

3. ben?" 411.

SJJag bieg „einfe,eitlid)e gufammenfcfyauen alle? beffen, roas in @I)rifti Slnfelid unb

i\>ort uns gegeben ift", nad) bes 23erfaffers eignem Urteil „bas §öd)fte, um roas fid) bie

Geologie ber ptger bemühen !ann" 486, je ausgerüfteter unb fnngebenber fie ftd) beffen

in bem borltegenben gälte befleißigt t)at, um fo met/r vielleicht auf mannen ben ©inbrud

.'5 tnntertaffen, bafj bieg „vfjg svoeßelag juvoxrjQiov" 1 2i 8, 16 fid) ber t>erftanbes=

mäßigen 2lnalr/fe nie Völlig erfdjliefjen merbe : bas -Jcacfybenfen ber Söege, ber ©ebanten

©ottes unb feinet ^eitstvirf'ens wirb fid; ber ©läufeige nie enbgiltig Verfagen ober unter=

fagen laffen. £>ier ift es ber jünger, ber 3eit feines Sebens nid)t mübe geworben ift,

üfeer bie in feinem §errn erfdnenene fyetlfame ©nabe. ©ottes p finnen. ©ottesgelaI)rt=

30 Ijeit unb ©ottesfmbfd)aft finb bei ife,m ungefdneben, nid)t fid; fliet)enbe, fonbern fid)

fud)enbe ^ole.

Sturer ben genannten eebriften erfd)ienen Sifeelftunben üfeer ben iörief bes 2l^»oftelö

Paulus an bie «Römer I. 33b <Ra^. 1—8, 1. Stuft. 1885, 2. 1892; II. 33b &ap. 9— 16,

1888, fomie an Vorträgen: „Sas ©efect im tarnen gefu" 1861. „©er ©tufengang in

35 ^efu Untermeifung feiner jünger" 1869. „©ottesbolf ein Üönigreid) »on ^rieftern"

1872. „Die ©ouberänität bes Aerrn ^efu gegenüfeer ben ^ßro^eten" 1879. ^n ber

„neuen 6f)riftoter^e" 1894 fe,at bem Mitarbeiter (u. a. 1887 „33on ber @infalt", 1888,

„Db ein (S^rift feines §eils gemifj toerben tonne", 1894 [aus fe,interlaffenen ^a^ieren]

,,©as ©ebeimnis ©ottes unb feine Offenbarung") ein bemerfenstoertes ©rinnerungsbtatt

40 in ber il)m eigenen finnig ernften SBeife @mil grommel gemibmet.

<ßrof. D. SBi^. @tf)ttubt.

©ettjfemane
f.
^^rufalem.

©emänber, Itturgifd)e
f.
Kleiber unb ^nfignien, geiftlid)e.

©emiffen, ba§. — 3tu§brud: §. Gremer, SSibl. t£|. 355S3 1867, 81895 s. v. ^aftnel, de

45 consc. notione, qualis fuerit apud veteres etc. 1862 ; SSilmar, Stljeol. 9Koral. 1871, 1, <B. 65 f.;

Sätiler, ®. ©em. ©nttntctefung feiner tarnen unb
f.

S3egr., 1, 1878. — SBibHfcfj: %. Sect,

23ibl. ©eelenl. 1843 ©. 70 f.; ©über, %i)<Bt® 1857; Sinber, de vi ac ratione consc. ex.

N.T. rep. 1866; (Sdjmtb, ßf)r. ©ittenl. ö. fetter 1861, @. 179f.; ©meebing, ©etoeten§Ieer,

Utred)t 1873; fixier a. a. D. <B. 216
f.

unb Zfy&m, 1874, ©. 261 f.; »eftmann, ©efet). b.,

50 dir. Sitte, 1880, 1, @. 442 f.; (Sroalb, de vocis avrFI <)n a. ap. Script. N.T. vi 1883; TOibfcm
mt u. ^Qdjriditen, Sor^at 1889. — ©efd)td)tüd): ©täublin, ©efd). b. S. ü. ©., 1824; ©afe,

®. S. o. ©., 1869, 6ef. ovrti'm oig, <B. 43f., 216 f.; ögl. St^el, ®. S. b. ©diolaftif, 1891 B^©
13, 535 f.; ba^u g. 9Zi|fcf), ^\>xXt,, 1879, @. 500 f.; Sioftermann, ££)S8, 1896, ©. 637;
©intar (in b. ©cbolaftif) 1, 1885 ; Sßecfeffer, Q.2. 0. ©., 1886 ©. 1—62; Sut^arbt, ©efd).

55 b. antif. etljtcE 1887 u. b. d)v. (£. 1889, 93, Dgl. SRegtfter. — Weitere Bef. SSearb. : 3). grofte

S. o. ©., Seidig SuniuS 1796 (§. §ertne§ ?) ; ©d)enfel, $W s. v. S)ogm., 1858 1, ©.135 f.;

3tub. §ofmann 1866; §eman, 3pr^, 1866, ©.486 f.; SSerner, QwXl). 1870, ©. 129 f.

;

Singe, ihb. 1874 ; $o^e, ®. ©. mit ©infäil. b. ©efü£)te u. b. Sitten, 1875 ; 2t. 9titfct)l, 1876

;

JReiff, 1W2; 5Ree, ©ntft. b. ©., 1883; Mittel, ©ittl. fragen, 1885, ©. 75 f.; SutfiarM, 3- ®tl).,
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1888, e. J f.; SB. ©cbmibt, 18ti9; 3?. (Seeberg, ©eto. u. ©ewiffeitöfailbung 1896. — Sgl. bic

SBefprecfyung in S)ogmotifen, in tljeol. u. pfijlof. (Seifen. SSeitere Sitt. Sutßarbt, Äomto b. ©tbif,

1898 S. 93 f.

©etoiffen, naä) gefd)id)tlicfyer Orthographie „©etotfeen" (im Unterschiebe bon unferem
getoifj, toela>S gefdjidjtlicfy richtig bielmef)r: getoiS), tft burd) 9Jcifjberftanb beS ©torad> s

ge6raud^e§ jutn Neutrum geworben ; baS urfbrünglidje „bie ©eto." begegnet nod) bis in

bie gteformationSgeit, j. 33. & ^öftlin, SutfyerS 9tebe in 2ßormS 1874, ©. 14. 22 ; e<§ be=

beutet „bewußt unb Betoufstfein", Skiganb, ©eutfd>e§ SBörterbucfy, 3 21. bon ©d;mibt=
Renner s. v. 35a baS Söort juerft bei dotier ?ßf 68, 20 (unb t>ier int 2Iltfyocb>utfcben

meines 2öiffenS allein) borfommt, barf man bermuten, eS fei erft unter ber Aneignung io

beS cbjiftlidHateinifdjen ©bracfyfcfya^eS gebilbet, toobi jur SBiebergabe bon conscientia,

tote benn ^u ber geü, als eS recfyt in ben ©ebraud) tarn, man noct) baneben bon „ben
armen gefangenen conScien^en" fbrad), £>unbeSl)agen, Beiträge, ©. 240. 84, bgl. A. Smalc.
3 £!., ©ingang, beutfd). 35iefer Umftanb weift auf bie cfyriftltcfye Überlieferung als ben

Duell beS 93egriffe§ jurücf, unb biefe auf ben borcfyriftlicfyen ©ebraua^ bei ben ©rieben iö

unb Römern. — Sei jenen ift auS oweidsvai (nvi Stftittoiffer, bann aud) 9Jcitfd>ulbiger

fein unb bann) iavrm, fic^> als eigener Sftittoiffer unb geuge einer ©acbe betou§t fein,

baS fubftantibierte $artigijp %6 owsidög unb baS nid)t attifd)e, fonft aber in ©ebrauct»

unb Bebeutung gletcf)toertige f\ ovveidrjoig gebilbet. 35ie Bebeutung Betoufstfein, hymn.
orph. 63 (62), 3 f.; (5f>rtofib_b b. Diog. Laert. 7,85; ßofyeletfy 10,20; Dosith. ed. 20

Beding p. 33, wirb bei ^InTon, Sap. 17, 10, 35iobor unb 35ionbS §alif. befonberS ju

ber beS BetoufdfeinS um baS frühere Bertolten unb ftoax als beS bejeugenben Urteilet

über beffen ©ittlicttfeit. ÜRtdjt I)äufig in ber Sitteratur, aber im ©bricfytoorte §u §aufe,

begegnet ber SluSbrud fd)on fyier in jenen uneigentlid)en Söenbungen mit Beitoörtern, in

benen bie Dualififation bon bem ^nb,alte auf bie BetoufjtfeinSform übertragen toirb: 20

gutes (ebleS), böfeS (unfyeiltgeS, ungerechtes) Seit), ober ©etoiffen unb bezeugt bamit, ba£

eS juerft als urteilenbeS ober fog. nacbJolgenbeS ©etoiffen erfahren toorben ift. — $Ij)Uon mad)t

berfyältmäfsig reid)licf) ©ebraudj bon ovvsiöog unb legt ifym ftefyenb einen s'Xeyxog bei ; baS

betoeift, ber ^ettenift fyabe bie Betrachtung ber altteftamentlid)en 2Bei§b,eit bon ber ftrafenben

(Srjieb^ung burcb, ©efe| unb ©c^iclung, bgl. ©brücke 10,17 LXX; Dealer, SLfjeoI. beä 30

%%$ 2, ©. 276 f., mit jenem 2lu§brucfe berfnüpft, tbeld)en if)m bie Stbobtib=9Jtutterfbracfte

entgegentrug. — ©ang felbftftänbig unb faft burcf)au§ entfbrecfjenb enttoicfelt ficb, bei ben

Römern auS conscius unb conscientia in ber Sebeutung „bemüht, Setou^tfein" in

fortbauernb flie^enbem Übergange bie engere Sebeutung be§ fittlid) urteilenben 33etouf;t=

fein«. 3)er ©ebraucb, mit ber juribifcf>en 9comenllatur berfcb,lungen, ift I)ier biel reichlicher, 35

pmal bei ßicero unb ©eneca. 9tamentlicfi an ben legten fnübft ficb bie Einnahme, ber

Begriff fyabt feine etfyifcfje Prägung burcf) bie älntljrobologie unb ©efe|ellef)re ber ©toa

erhalten, jule|t forgfältig begründet bon $ab,nel a. a. D. Bielme^r bürfte er in beiben antifen

Bblfern au^erb^alb ber gebilbeten unb namentlich bljilofobftifc^en Sitteratur ertoacbfen unb

bafyeim getoefen fein; bie ftoifd)e ©cfjriftftellerei au|er ©eneca fennt ib,n niefit. 3eoenfa^ 40

aber eignet bem lateimfcfyen Sporte fo tbenig toie bem griednfcfyen ber ©inn eines ftttlicfi;

gefe|gebenben 2Sermögen§ ober be<§ fog. borangeb,enben ©etoiffenS im ftrengen ©inne beS

2lu§brucfe§. 3)ie bagegen (Sutlj. Äomb. ©. 97 f.) angeführten ©teilen beS Cic. de rep. 3

bei Lact. div. inst. 6, 8 unb de legg. 2, 4 b,anbeln gar nicftt bon consc. 35cn Beleg

für biefe Behauptungen unb bie übrigen nid)t toeiter belegten eingaben giebt 3Jt. ^äb,ler 45

a. a. D. 3)ie bort angeftellte umfaffenbe Unterfua^ung leitet bie BegriffSbilbung au§ ber

®efamtenttoic!elung beS ftttltd)en Betou^tfeinS in ber alten 2öelt, namentlicb, au§ bem

Umfcf)tounge bon ber unbebingten Beugung unter bie überlieferte ©emeinfitte ju bem ent=

fcbiebenen 9tüd'gang auf ben inneren ^ecfytSfwf ab, mit folgenbem ©rgebniffe: „baS ge=

toaltig bon ber $erfeb,Iung überfül)renbe 3eu n^ — un*> ^'efeg ftn<t>ü in beiben Sitteraturen 50

übertoiegenbe @rtoäl>nung — toirb ^u einer lebenbigen ©cb,ule unb i^re $üd)t lä^t ba§

©efe|, nacb.bem fie fiel) boltnefyt, minbeftenS aljnen. ^nbem ber einzelne ficb, ber Bormunb=

fc^aft ber toanfenben fittlicben Bolföanftt^auung entgte^t, ftöfjt er im eigenen § e^en auf

eine fittlicbe Binbung ; unter beren (Sinbrucf toirb ber Srucb mit ber älteren nur boEftänbiger

;

benn jene Söfung, an ficb bon berechtigten Stnftö^en anfyebenb, erhält an i^m einen ernften 55

^ücftjalt. Unter biefer 2öecbfeltoirfung getoinnt jene§ ©rlebniS beS SetoufjtfeinS folcbe

Bebeutung, baf, man paäcbjt mit bem Sßorte „Betoufetfein" obne fcfiarf au^gebrägten

©bracbgebrauc| auf biefe ausgezeichnete Betoegung beSfelben l)intocifcn tonnte, getoife, ber

anbere !enne fie unb benfe ibrer; in ber ^olgc aber ben an fid; unbeftimmten tarnen

i^v allein borbebielt. 2ßa-o ber ÜJJenfd; eb^ebem im graufen Bilbc ber ?p^antafie aus fiel) «1
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Ijeraug ber|e|tc, bag crfennt er mm ab mnerfte§ ©igentum, ab bie bauerfyaftefte SRitgabe

feiner geiftigen Slugftattung ; toag, altbefannt, nur ab ber SBtberfyatf be<8 2lnfbrud)e§ er=

fdjienen toar, ben bon ben Tätern fyer efyrtoürbige 9ftäd)te unb Drbnungen in gangbarer

©cfyätmng an ben ^Bürger erhoben, fiieg unter ber ©nttoertung tb,re§ 2tnfef)en§ ab eine

5 Slecr/tgforberung empor, bie feine ©tü|e ber Überlieferung unb leine •Jtad^üfe bürgerlicher
sJted)btoaltung beburfte, um bie ertoirfte ©träfe einzutreiben unb fo ifyren unbebingten

bleibenben 2öert ^ur Anerkennung ju bringen, griftet aber ba§ ©etoiffen in ber l^eib=

ntfdjen ÜEßelt nur fojufagen fein Seben, fo ift e§, ab tarne ba§ 2Bort auf bem fyeimifcfjen

Soben, toemt $r)ilon, ber jübifdje ^fiilofobr), eg in ben ©ebraucf) nimmt. $n ben fitt=

10 liefen ©runbanfcr)auungen, bie bon %§>xad aug mit bem ©fyriftentume fid; ab bie flarfte

Stugbrägung beg gemeinfcfyaftlicfyen SJteturredjteg Verbreitet unb betoäfirt r)aben, finbet bag

©etoiffen bie fixere Unterlage feiner richterlichen Jßirffamfeit. §atte bag ©etoiffen bei

ben Reiben unter einem ^obegfambfe beg r/beeren ©elbft bie 2lfmung einer unaugtoetd)=

liefen ©trafgerect/tigteit ertoedt unb toacr) erhalten, fo toar eg in ^grael ber ©laube an
15 biefe, welcher, geftütjt burd) bie (Erfahrung, ber ^Iiätigfeit beg ©etoiffeng bie lebenbige

griffe betoafyrte" ©ine religiöfe Se^iefmng toirb biefem inneren beugen n^ gegeben;

bag SDämomum beg ©ofrateg brüdt eine religiös gefärbte 3uberfid)t unb ben %ait beg

großen SJtanneg für feine inbibibuelle StRiffion aug, berührt ftcEj aber burdwug nic^t mit

ber antuen oweidrjoig (a. a. D. ©. 85 f.), unb bie oft angeführte ©teile beg ©eneca
20 ep. 41 bon bem Spiritus sacer intra nos sedens ift nur eine 2lntoenbung beg ftotfdjen

unb mithin nic^t religiöfen $ßant£)etgmug (ebb. 162 f., bgl. ©. 172 f.).

®en fo enttoidelten unb beftimmten Segriff f>at ber .geibenaboftel bem urcfyriftlidjen

©braef/fefjatje jugefüfyrt. 2Bie bag 21S£ ilm nicfyt lennt, brauefit aud) $efug tbrn nid;t

(nid)t einmal eine mit SRed£;t auf tr)n ju beutenbe SRetabfyer) unb er begegnet im WZ
25 aujjer in ben baulinifcr)en Briefen nur in ber Aboftelgefdndite im Sftunbe beg ?ßaulug,

1 $t unb §ebräerbrief. Qn feiner 33efeb,rung§arbeit roar ^aulus auf bag „3Jienfcf)en=

©etoiffen" 2 Ro 4, 2 geftofjen, unb nun beruft er fid) auf bagfelbe bor feinen ©emeinben
innerhalb ber ,§eibentoelt, 9rö 2, 15 ; 13, 5. 6, ober ftellt Sertoimmgen begfelben jured/t,

toeIdu>e aug ber ©intoirfung Don heften f)eibnifd;er Slnfd)auungen auf bag cfyriftlidjie ©enfen
so ftammten, 1 $o 8, 7; 10, 23

f. ©onft ift allem bon bem ©etoiffen beg ©f/riften bie 9tebe,

aud) 21© 23, 1; 2 %\ 1, 3; nur ber A3rf>räerbrief bertoenbet bie im cfyriftlicfyen ©brad;=

gebraute geläufig getoorbene 2Infcf)auung einmal, um für bie neuteftamentlidje Äritif beö

©tanbeg unter bem Sllten S3unbe einen fur§en 3tu§brud ju finben, Äato. 9, 9. — Sag
uordjriftlidje ©etoiffen tritt nad? bem 3(bofteI für bie göttliche 9Zaturorbnung ber ©efett=

äs fc^aft, 9JÖ 13, 4 f., ober allgemeiner für bie im §erjen fid} befunbenbe fittlid;e gorberung

ein, bie \a<fyli<t) mit ©eboten ber S£&,ora übereinlommt unb bergeftalt in getoiffem ©innc
unb ")Jiaie biefelbe ben Reiben erfe^t, fie fittlid) autonom mad;t 9tö 2, 1-4

f.
®a§ tt)ut es

burd; eine ©elbftbeurteilung be§ 9Renfd;en, toeldje, ib,m aud; ba^ berborgenfte %bxm be=

jeugenb, 3^0 9, 1 ; 2 $o 1, 12, neben ba§ ©eridjt beg §erjenglünbigerg gefteßt toerben

io barf, 2^o 5, 11; 9iö 2, 15. 16, unb toelcr/e audE) ju einem Urteile über bem fittlicr/en

Söert anberer ^erfonen befähigt, 2 &o 5, 11 ; 4, 2. ©o unbebenHid; ^auIuS bie 3U=

fammenftimmung ber Stegel, nad; toeldier biefe§ Urteil gefaßt wirb, mit bem offenbarten

äöillen ©otte§ auöfbricb.t, beutet er boef) nirgenb auf eine betouf$te Xt;eonomie burd; ba§

©etoiffen I)m; unb ebenfotoenig bemerlt er an bem borcfyriftlicfyen ©etoiffen eine geringere

45 2öirfung3fraft ab an bem a)riftlid;en. — 2lb Setoeggrunb toirb e§ dtö 13, 4 f. auf*

geführt ; bieg ift aber aud) 1 ®o 10, 25f. ber %alt, unb ba liier beutlicr) SSers 29 nur
an feine urteilenbe ^f)ätigleit gebad)t ift, toirb fie aud) bort gemeint fein; ba3 fog. be=

fel)lenbe ©etoiffen ift nid}t au§ bem %l% ju ertoeifen. Sei bem Gi)riften toirb baö ©e=
toiffen natürlid) tfjeonom ; eg ift ovveidrjoig -&eov, toeil ber ©1/rift ovveid<bg iavtcö ovn

so xov ßeov 1 ^3t 2, 19 ; baf/er toirb e§ bertoirrt burd; ben SJiangel ber ©Iauben§erfefmtnb,
bemgemä| ein ©f)rift anberen 9)iäd)ten ab bem einen ©Ott unterteilen tonnte, 1 l?o 8, 7 f.

(v. 1.?); fo toirb ba3 ©etoiffengurteil irrig; ba3 „fclitoadje" ©etoiffen 33. 7 12 ift ba§ fog.

„enge", ©benfo mad}t bie religiöfe Sejiefiung ber ^erfon ba§ ©etoiffen gu bem ©dndb=
betou^tfein, toeld;eg Reinigung forbert, §br 10, 2. — £)ie ©rörterung bei engen ©etotffen§

55 füfyrt ben Slboftel aber ferner ju ber toicb.tigen unb burcfyauS neuen ausbrüdlid;en 3lner=

lennung ber ^nbibibualität beg ©etoiffeng, in toeld>er mit bem Diente auf ©igenart unb
©elbftftänbigleit feine« Urteile§ aud) bie ^flictit ju beren Seliaubtung gegeben ift 1 ®o
10, 29 f.; felbft ba<8 irrenbe ©etoiffen barf nid)t einer fremben 2lutorität geobfert toerben,
benn bamit toäre bie fittlidie ^erfon berniditet, lab. 8, 10 f. 3)iefe ^nbibibualität fdilie^t

go mbes rtid)t bie ^bentität be§ ©efetseg au?-, na* toelcbem bag ©etoiffen urteilt; aud) bie
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fdttoadten .Worintfycv urteilen im ©runbc und; bem erften ©ebot. — ^nbem bic Scüer/uttg

gu ©ott bie berrfdjenbc im 2>cenftfen wirb unb bamit bie Sbeonomie it>m $u Harem 33e=

toufjtfein tommt, beftimmt biefe£ Sertyältntg aud) feine ©elbfibeurteitung unb nimmt dir

burd) bic Vergebung bie berbammenbc Slraft, §br 10, 22; 9, 14; auf ©runb babon ge=

toinnt ber 6f)rift ein gutes ©etoiffen, ioeId)eö itmt ben innerften ^ug feiner ftttlid)en 5

2lrbeit bejeugt, 9iö' 9. 1; 2 Äo 1, 12. Slucb bas borcbriftlidje ©eroiffen tonnte in einzelnen

fünften eine 2lntTage abtoetfen, 9tb' 2, 15, aber bas ©anje ber ©ittlicPeit tonnte es felbft

bei bem legalen Israeliten nur Verurteilen, §br 9, 9. @rft mit ber ©nabengabe ber Saufe
toirb bie Sorausfetmng für ein burd)gef)enb gutes ©eroiffen (näoa auvelS. äya&rj 21©
20, 1) gewonnen, £br 10, 22; 1 «pt 3, 21, um beffen Setoabrung ber ßfyrift ringt, §br 10

\?>, 18; 1 «JJt 3, 16 ; 21© 24, 16 (ängoax. „toeldjes tym feinen Sortourf über fein Ser=
halten mad)t, fei es gegen ©ott ober 9Jcenfdten"). SDiefes d;riftlid)e gute ©etoiffen ift

nidjt bie ©etoifsfyeit ber Serföt/nung, fonbern ber ©bieget bes fittlid;en äserl)altens in

feinem innerften 2Befen. ®arum banbelt es fid) bor allem um bie sifaxpiveia 2 fto

1, 12, unb biefe befugt bte avvetd. xa&agd 1 %i 3, 9; 2 %i 1, 3; it)r ©egenteil, bas 15

unauslüfd)lirt befledte ©etoiffen, 1 St 4, 2; Sit 1, 15, entftammt bemühter Unftttlid)feit,

1 ii 1, 19; besfyalb ftet/t unb fällt bie maxig ävvjiöxQixog mit ber ovvdd. äyatirj ober

y.adaoä 1 2i 1, 5. 19; 3, 9 ; 4, 1. 2.

ftiernadi ift ba§ ©etoiffen burd) ben baulinifcfyen Set/rtrobus un^toeifelr/aft für bas
driftlidie ©enfen legitimiert unb feine Sebeutung für bas cf/rtftlid; fittltcfye Seben ins Siebt 20

geftellt , bagegen finbet fiel) leine ©bur babon, bafe ber 2lboftel au<§ bemfelben eine ge=

toiffe ©otteserfenntnig abgeleitet ober es irgenbtoie, ätmlid; ben Segriffen bon mang,
nyaTU], jivsv/ia, in bie Gnttoidelung ber eigentümlichen (5E)rtftentumötcH)re berflodjten

bätte. ftein Sßunber bat/er, baf$ man biefem Sßort in ber älteften fird)lid;en £itteratur

nur feiten begegnet, toiibrenb ber Umgang mit bem 31% es bodi in Erinnerung balten 25

nutzte; baf)er fudjt man bei ©cf;riftau3legern am eb,eften mit ©rfolg. ©ie 2lrt, toie

s]3aulu<o ben Segriff au§ bem ©ebraudje feiner Umgebung aufnahm, erflärt aud) genug=

fam, baf? ber brattifd)e ©cfyriftfteller 6t)rr/foftomus unbefangen auf ben t)eibnifd)en ©e=
braud) gurüdgreift, fid) in ben Sßenbungen 3. SB. aud) mit ^b^Dn mebrfad) berüfyrenb.

©er djriftltdie Cicero teilt mit feinem Sorbilbe bie Neigung jur rebnerifd)en Sertoenbung so

bes Urteilenben ©etotffen§ (©uicer, Thes. eccles. s. v.) ; aber er geb,t über bas bisher

gefunbene t)inau3, roenn er e§ aud; ganj beftimmt als autonomen unb autarlifd)en Cuelt

ber fittlid)en Cinfidjt (yvcöoig xwv jiQaxxemv) unb neben ber xxioig als bas anbere ur=

fbrünglidje 9Jcitiel ber ßeoyvcooia be^eiefmet, hom. 52. 54 in genes., sermo de Anna
1, 3. 2)ies ift bie erfte flare 2lu§fage über bas fog. „borangeftenbe ober befefylenbe" (s)e= 35

roiffen ngolaßor xb owsidog. ©agegen bleibt 2luguftin unb fein ©egner ^etagius bei

bem bolfeiümlid)en Segriffe bes ba£ fittlid)e Sb,un bejeugenben unb beurteilenden Se=

rou^tfeins fielen :
f.

^ar^nel a. a. D. ©. 65 f. ^n biefer 5aHunS beftef/t ber 3ufaiTtmen=

bang ber befonberen Sebeutung „©eroiffen" mit ber allgemeineren „Seroufjtfem" fort

unb bient, inbem balb mebr ba§ ^fficb.tberou^tfein, roie bei 2tbälarb, nosce te ipsum 40

c. 13, 14, balb mer/r bas unbefted)Iid)e Urteil, tote bon Semfyarb,
f.

bei $afmel ©. 83 f.,

betont toirb, jur ^crinnerlid^ung ber fittlid;en 2luffaffung im ©egenfa^e ju ber ftrcfylidjen

2iu^erlicbfeit. 9JJit ber Slüte ber ©djolaftif bemäd)tigt fid} nun aber aud; ber (Srfenntni<§=

trieb be3 ©egenftanbe§ unb bebanbelt ben überlieferten ©toff bon ber angeblichen Summa
bes 2lleranber $alef. ab in feftftefyenber Sffieife ; bie fortan mafjgebenbe gorm fyat ab°- *5

mag 2lq. bem 2lrtifel summa theol. 1 qu. 79; 2, 1 qu. 9:1 gegeben. £>as @igen=

tümlicb.fte biefer erften toiffenfcfyaftlicfyen gaffung liegt in ber Ginfübrung bes Segriffes ber

ovvxrjQYjoig, toelclie mit ber conscientia ibentifijiert unb -mgleid) bon il/r unterfd;ieben

toirb, je nad)bem man biefem 2Borte eine engere ober toeitere Sebeutung giebt. 2lud) jener

2lusbrud ift ein batriftifcfyes ©rbftüd. §ierontimus in Ezech. Vallars. V p. 9 f. (in 50

bielleid)t berberbter 221) fagt, toobl im 2lnfcb,lufe an Drigene**, aus, ber nad) bem ©ünben=

falle bem 3)cenfcf)en berbliebene ©eift ober bas ©etoiffen beifce bei ben ©ried)en fo. ©iefen

föebanlen berbinbet bie ©c^olaftil mit ber ariftoteuften
s
]>fvd)ologie unb finbet bann in

ber ©rmterefe ben braftifcfyen ^ntellelt, b. I)- wty $m ^"a
1iunS i>ic potentia ober ben

habitus ber fittüdt)en ^rinji^ien. ^m Unterfd)tebe bon biefer foll conscientia bereit 55

2tntoenbung auf bas ©inline beseidmen. ©iefelbe ift bal>er nad) Xboma^ nur ein actus.

3Jcit ber 2lntoenbung tritt aueb, bie ^eblbarfeit ein, unb mit biefer eröffnet fid; ein ©ebict,

fruchtbar für fbt|finbige (S'ntfdieibungen ; babon ein sDhtfter bei 2tntonin. A-lorent., summa
theol. p. 1. ©ie 2(ntoenbung biefer bebcnflid)en ©d;eibung b"ben toeiterbin bie summae
de casibus conseientiae, b. b. bie Aatibbüder für bie ^leid^tbäter gemadit, tote bie im
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be3 Raimunb im 13., bie be<S Slftefanu? im 14., bie be3 2lngelu* be ßlabafio im 15. $al>r=

fyunbert, inbem fie bem ^ßriefter unbebingt bie 2$ormunbfcr;aft über ba§ fittltd^e Urteil unb

biefem aU ÜJcafjftab ba<§ ioett unb breit in<§ einzelne fictj auSeinanberlegenbe fircr)Iicr/e ©efe|

•mWiefen. ©ie Ie|te golge btefer Richtung Rieben enbltct) bie ^efutten, beren Sftoral bort

5 ber synter. nic^tö mel)r Weijs unb bie consc. eigentlich nur nocb, al3 ein Vorurteil be=

fwnbelt, WeldjeS burcb, ben $robabili§mu§ ju beseitigen ift; ©öcobar, üb. theol. moral.

post. 37 hisp. ed. Lugd. 1644, befonber€ cap. V ; ©urfy, comp. th. mor., Brux.

1853, befonberä cap. IV — daneben gab bie lateinifcfye 2Rr/ftif ber fcfyolaftifct/en £er)re

eine fruchtbare Söenbung, inbem fie, anfnübfenb an bie batriftifcfye Slnbeutung, in ber ©im=
ii) terefe aU bem Ijiöcbjten Vermögen ben $ug unb bie ©mbfängltcfyfeit für bie unmittelbare

33eriu)rung mit ©ott erfannte ; namentlich aulgebilbet bei ©erfon, ^äfyler, sententiarum,

quas de consc. 1860, § 5
;

fyier Wirb aucb, fcfyon eine 23erWaI)rung gegen bie $ned)=

tung ber ftttlicfyen ^erfon laut.

SDie Stufmerffamfett, welche tnemacb, foWofyl bie ©ctmle al§ bie fircbjiicfye ^rarte burcb,

15 ba3 SJiittelalter fyin bem ©eWiffen in Wacfyfenbem Sftajje Weit über bie in ber bj. ©cf;rift

ber^eicfmeten Umriffe lnnau§ jumanbte, gehört toefentlicf) mit §u ben 33oraus>fe|ungen

bafür, bafj bemfelben ein fo Wefentltcfyer Anteil an ber Deformation guftet. Man brauet
nur flüchtig in beren offizielle Sßtenftücfe gefeiten ju b/aben, um ju Wiffen, bafj SLobe§=

angft unb S£roft, $necb,tung unb ^-reib/eit ber ©eWiffen gu ben Wefentlicfyften 23eWei<§=

20 mittein unb Wicfytigften ©treittiteln ir)rer Se^rbilbung gehörten ; t^re £et)re aber entfbrang

bem Seben. ©eSfyalb ift e3 aucb, niefit ber fct/olaftifcfye ©dmlbegriff, bem man in il)ren

Äußerungen begegnet, fonbern ifyre Äußerungen fnüpfen el)er an 33ernr)arb unb Slbälarb

an ; balb ift es ba§ felbftftänbige $flicf)tbewuf$tfem, bem Sutfyer ju 2öorm§ ben flaffifdjien

Stuiobrucf gegeben f>at, nad) feinem ©runbfaije : „Wo man beiben nidjt Reifen fann, ba

25 f/elfe man bem ©eWiffen unb entfyelfe bem Deckte", @2l 23, ©. 152 ; balb bie fctjmer^

Itcfje (Erfahrung ober tttct)t ju befcf)Wicf;tigenbe ©eWtffenganflage, meiere ben ©inn für bie

Rechtfertigung allein au§ bem ©tauben erfcf)lof$, cf. Aug. 20, E. 17 gWeifbracfyig

rebet jene gett jf,ren ejnen ©inn ; unb fo wirb ba§ furj gubor fefjon geläufiger geworbene

beutfcfye 2öort nun burcfyauS gletdjbebeutenb mit bem (ateinifeb/en allgemein gebräuchlich.

30 SJtan berWenbet beibe oft in fo Weitfdjict/tigem ©inne, baß glaciuS mit gutem ©runbe
fagen fann : ferme convenit cum anima rationali (clavis sc. sacr. s. v. consc).
$nbe3, fo fefyr bie urfprünglid)e Weite 33ebeutung „SeWußtfein" Wieber bor ber fünftlicfyen

bes> Syllogismus practicus in intellectu (Melanthon loci 1559 im app. 2) ben

3Sorjug finbet, überall ift babei boeb, bie Se^ielmng beö fittlicfien £eben§ auf ©ott mit

35 gebaut unb ftefyt bie urteilenbe, ja bie berurteilenbe SBirlfamfeit beg ©emiffenö im 33orber=

grunbe, fo ba^ man faum einen treffenberen 2lu§brucf bafür finben bürfte afö ben, in

toeldjien ©d^öberlein feine 2lnficf)t jufammenfa^t, ba£ ©etoiffen fei ba§ Organ für ba§

Rec^t§berl)ältni§ be§ 5Renfc§en ju ©ott (©runblebren bc§ §eil§, ©. 39). $ft ^ bofy

nacb, Sutb,er ein „ßeugnfö, ha§ bie ©acf)en betrifft, ba man mit ©ott ^u tb,un ^at", bie

40 ©tätte, ba er „mit un§ buref) ba§ ©efe^ regtet", benn e§ ift „ein Sing, ba<8 nur rietet

über bie Söerfe", bgl. %$. §arnac!, S.'S ^eol., 1, ©. 530; D. §ofmann, ©. 50
f.

Unb
Salbinö Ausführungen instit. 3, 19. 15f. ; 4, 10. 1

f. bürfte man bafnn jufammenfaffen, bafe bas

©etoiffen sensus divini judicii et imperii fei. ^enn^eiefmenb finb bie ©teilen, an benen

ßalbin feiner ©rroäfmung tf)ut, nämlid) in ber Sel)re bon ber Rechtfertigung unb in ber

45 bon ber libertas christiana. ©a§ ©laubenSauge fcr)aut bon ber fixeren Söarte ber

unbebingten religiöfen ©emiffen^binbung jum erftenmale !ü§n unb fcfiarf ^)inau§ auf ba§

Weite ©ebiet ber ©eWiffensfreibeit. ©eitbem trägt bie römifc^e Sfofuiftif bie Se^re bon
einem febjbaren bielgeftaltigen ©ewiffen Weiter

(f.
oben b. ^efuitiäm.) unb ber ?ßroteftan=

tiSmug, fo l)umaniftifcf)er Wie religiöfer Richtung, fe|t bie Berufung auf ba§ religiö§=fitt=

so Itc^e ^nbibibualbeWufstfein fort
; fo ift ber lebenbige Segriff bei ben neueren 33ölfern ju

einem unberlierbaren ©emeingut geworben, aber man bat aueb ferner feinen neuen 3ug
ju bem inf)altlicf;en SBeftanbe beweiben gefügt.

Slllerbingg ift ber Reformation ^unäefift eine neue broteftantifcf)e ^iafuiftif gefolgt

(SButtfe, ^anbbueb, ber d&riftl. Sittenlehre, 3. 21. 1, ©. 157, 158 f.; Sut^arbt, ©efc|). 2,

55 §§ 24, 26), boef) fie jielt nict)t meb,r auf bie Sinbung unter ein fircf;lict;e§ ©efe£ ah,

fonbern auf ben ©eWiffenäfrieben, auf bie ovveiö. äyadi], xa&aQa, Wie fie nur bureb,

einen lauteren Söanbel beWabrt Werben fann. Riebt nur bie ©eWöfmung an ben !öeicb>

ftubl, fonbern bie Slufgabe, fittlicf;e fragen unter neuen ©efict/bSbunften gu beantworten,
maebten bie @bangelifcf>en ratloä; fo ift bie feelforgerlictje unb Jird)enleitenbe Sriefftellerei

r,o ber Reformatoren fcb,on ein $8orftriel einer folgen Äofuiftif, bgl. Sutbarbt, ©efcf)id)tc 2,
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©. 221
f. ©cfylebbt bie fbätere ftafuiftif ftd) nod; bielfadt mit ben ©cfyulunterfcf/eibungeit,

bon ber synteresis bis ju ben unerfcfyöbfltcljiert Einteilungen ber berfdjtebenerlei ©e»iffen,

unb berrät ftdi in ben gragefteüungen eine 2ingftüd)feit, »elcfye auct) fbäter p ber 2IuS=

ftellung bon „tEjeot. Bebenfen" namentlich ©benern in ber btetiftifcfyen $>e\t älnlafj gab,

fo mag man barin einen Neft bon ©efej$lid)feit finben ; aber eS i(t in biefen arbeiten 5

bod) aui) ein gutes ©tüd gefunber ©emtffenserjiefmng gegeben, »eil fie eS auf Bilbung

beS UrteileS unter cfmftlicfien BorauSfe|ungen abfegen. StRit ber burd) SDaneau 1577
unb ßalijt 1(334 innerhalb ber beiben Äonfeffionen eröffneten @nt»idelung einer »iffen=

fct/aftlid)en StRoral beginnen eingetjenbere Unterfudmngen, bie teils für baS Seben fruchtbar

»erben, teils fia) ber mit ber Xfyatfacfye beS ©c»iffenS geftetlten antf)robologifcr)ett $rage m
jutoenben ; in jener Begielrnng ift BubbeuS berborjufyeben : instit. th. moral. 1727, in

biefer bie nüchterne (Erörterung bon äöitfiuS, de consc. nunquam an aliquando
errante in ben miscell. sacr. 1736, 2, ©. 470

f.
; bon SReu^, elem. th. moral. 1767,

cap. 6, fo»ie bie neuen Berfucfje bon MoSfyeim, (Sittenlehre ber 1)1. ©cbjift, 3. 21.,

©. 230
f. , nad) »elcfyem baS ©e»tffen „ber Söille ober ein Borfatj beS 3SillenS ift, über 15

unfer Bert/alten unb Seben -w urteilen" ; namentlid) aber bon 6fy. 31. ßruftuS, bem tf>eo=

logifdjen unb bI)ilofobI)ifcr/en Steiler, ber in bem „lurjen begriff ber 3ftoraItb)eologie"

1772, ©. 165 f. baS ©tid)»ort auSgiebt, eS fei „baS ©efül)I bom moralifd) ©uten unb

Böfen", ©. 946, benn „ber ®e»iffenStrieb instinctus religionis machet in ber Stfyat

baS ©runbwefen beS ©e»iffenS auS", ©. 174, »eil, »aS bie Urteile unb folgenben ©e= 20

fül)le betoirfe, ben tarnen efyer berbiene, als jene ÜIBirfungen. Jn biefer Betonung bort

ber Bejiel)ung jum Söillen, f)ier ber 9iaturr)afttgfett be§ inneren SrlebniffeS, fbricfyt fid)

ein ©egenfa| §u Sb,. 3.i>oIff auS, ber in feinen „bernünftigen ©ebanfen bon beS 9)}enfcr;en

Ibun unb Saffen", 1752, ©. 46 f. baS ©e»iffen nur als ein SSerfianbe^urteil anerkennen

»ill, »eldjieS fd)Iecr;terbtngS bon ber 2tuSbilbung ber @infid)t abfange. 25

©iefe Streitfragen ergeben fid; inbeS bereite unter bem 2Bieberfd)ein »eitgreifenber

3Becf)feI an bem geiftigen §orijonte. ®ie Geologen fbrecfyen immer nod; bon bem ct)rift=

tiefen ©etoiffen, bei bem bie religiöfe Be^iefwng fo»ie bie Binbung an baS offenbarte

©efe$ felbftberftänblid;e BorauSfetmng bilbet. Nun blatte bie alte £)ogmatif bie notitia

dei naturalis, bem 6I)rbfoftomuS folgenb, fo»ol)l als insita auS bem über naturae 30

internus, ad quem etiam pertinet liber ovveidijoecog, internum conscientiae

testimonium, quod scholastici vocant ovvvyjQrjoiv, toie als acquisita auS bem
lib. nat. externus abgeleitet, 3. ©erwarb, loc. 2, § 60 ; §. ©dwtib, £>ogm. ber eb.-

lutfy. Äird;e, § 15. ©iefe Slnfnübfung »urbe p. einer StngriffStoaffe gegen baS 6f)riften=

tum, al§ ber SDeiSmuS in ©nglanb ben begriff beS Natürlichen als beS (im ©inne fo= 35

»ol)l ber älbftraftion als ber ©ilttgfeit) burdjauS Slllgemeinen allem ^ßofttiben unb ®e=

fd)id}tlid;en als bem unberechtigten SBefonberen entgegenftellte. ®em blatte fd)on in ber

3{eformationS§eit felbft ber merf»ürbige SLbeob. Ibamer mit feinem ^antfteiftifcb, unter=

bauten SRoraliSmuS borgefbielt ; if)m ift baS ©e»iffen ungefähr baSfelbe, »aS für §egel

bie ^bee,
f. ÜReanberS SRonograbb^ie bon 1842. ®er auSgel»enben Drtf)obojie geigte eine 40

bebenflidje Sertoenbbarleit beS üblichen ©e»iffenSbegriffeS für bie DffenbarungSleugnung

SDtattb,. Inutfen 1674, ber borgab, mit feiner Sef)re, »eld;e bie morale independante

borauSnab^m, eine Sefte ber ©etoiffener begrünbet ju b^aben. — ©d»n in ©nglanb batte

man feit §utcf)efon an ©teHe ber ideae innatae ben moralifd;en ©inn gefegt, »ofür

bann in ber beutfct)en ^obular^ilofobb^ie ber SluSbrud : moralifdjeS ©efüf)l gangbar 4-,

»urbe. £as Neue an biefer Raffung ift »eber ber SluSbrud (f.
oben Galbin), noeb, bafe

man bie Beteiligung ber Slffelte betont unb au* ilmen bie 9Kad)t ber Sinbung er!ennt;

bielmel)r einerfeitS bie mit ber »oerborfjebung biefer fittlicfyen Sinbung berlnübfte ©febftS

gegen baS allgemeingiltige ©ittengefe^ unb anbererfeitS bie Seugnung ber religiöfen Se=

jiebung. 3)ie le|te Folgerung auS biefem un»af)ren ©egenfa|e giotfeben Natur unb ©e= 5.1

fd^id^te gie^t Nouffeau^ beffen natürlicfteS ©e»iffen als ©efüt)l für baS ^ittlic^e, angeblidi

baS ^at^eugniS für bie unberborbene 9Jlenfd)ennatur, bie Sßörter ©d)ulbigfeit unb ^cr=

bflid^tung austreiben foll, — ein leitenber ^nftinft, ber feine 2lf)nlid;feit meb^r mit bem

anflagenben ßeugen bes älltertums unb ben beängftigenben ©inbrüden ber Reformatoren

jeigt; bie bleibenbe ®obbelfinnigfeit beS frangöfifeben 2SorteS erleichtert ben Übergang 511m 5.

allgemeinen 33e»ufetfein. — ®em gegenüber bat in SDeutfcblanb .<RgntS (Stntreten für ben

Grnft ber ^flid)t burd)gefd;Iagen. 3»ar geben feine jerftreuten Slufeerungen über baS

We»iffen feinen flaren Begriff (f. bie ^ufammenftellung bei Quaatj, De conscientiae apud
Kantium notione, Halis 1867, äöoblrabe, Äants 2. l>. ©• 1880), bod; flang bie

ernfte Berufung auf ben inneren ©eriditsbof imb bie iHnerfcnming feiner unbergleicblid)en 01
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Stürbe lange nad). .statte $ant in bem ©eWiffen bie SScr^>fttdf>tung unb .Hontrolle gefun=

ben, bajj unb ob man fid) ber ©ittlidtfeit einer £anblung bergeWiffert fyabe, fo fübrt

gtcf/te ba! baf)in burd), baf$ i^m ba! ©eWiffen „ba! unmittelbare ReWufstfein ber be=

ftimmten ^Sfttd^t" beifjt ;
ba! bebeutet aber bie unbebingte ©eWif?beit be! $flid)tbeWuf$t=

6 fein!, mit welker ein folgerest au! anerfannten Sjßrämiffen abgeleitete! ^rafttfd^eS Urteil

befleibet erfd)eint (f.
©täublin a. a. D. ©. 146 f., »gl. ©. 139 f.)- ®er Betonung be!

©eWiffen! entfbrid)t bie ©rflärung, baf? „bie nad) ben meiften 9JJoraIfi)ftemen nod) immer

ftattfinbenbe 2lu!flud)t eine! irrenben ©eWiffen! auf immer aufgehoben unb berntd^tet"

fei. „©erabe ba!jenige, womit fid) bor Reiten bie SRoraltften unb Hafuiften am meiften

io befcbäfttgt Ratten, ba! irrenbe ©eWiffen, mürbe je|t Don ber ^fnlofob^ie al! etwa! nid)t

borbanbene! geftrid)en. 2lu! jener alten fd)Wad)en scintillula (bon ftttlid)er 2ßab,rbeit in

ber ovvTrjQYjoig) ber ©ogmatifer War nunmehr ba! b]ülku<fytenb? unb feiner Sänfdmng
unterworfene £id)t geworben" (®a| a. a. D. ©. 70), — freilid) um ben ^3rei!, bafs auf

eine inhaltliche görberung burd) biefe! Siebt beliebtet werben mufjte. ®iefe überfbannte

15 ^Betonung be! formellen, ber — orme jebe! fbrad)lid)e ^ä)t bann bielfad) aud) au! bem
tarnen berau!gebörten — ©eWifcbeit, fyat fernerhin baju berleitet, ben Regriff ju bem
eine! ©efd)macf!urteile! in alten braftifdjen Regierungen anSjubefmen (§erbart bei ©af$

©. 74; SBo^Irabe ©eWiffen unb ©eWiffen!bilbung, 1888, ©. 21 f., bgl. $vau% £eb,re

bon ber Offenbarung, ©. 136, „3)ie angeborene Nötigung, ein Qbeal %n fyahen unb al!

20 Sinter über fid) anzuerkennen") ; Weil nämlid) ba! gangbar geworbene 2öort im geWöbn=

liefen Seben nad)gerabe aud) analogifd), aber fatadjreftifd) bon bem «Sittlichen auf alle!

<£ed)mfd)e übertragen Wirb, j. R. ^ünftler= ober ©auner=© eWiffen. ©d)on hierin liegt

eine .'oerabftimmung jener bofyen 2lnfbrüd)e ; nod) mel)r, Wenn §>egel bie unbebingte fub=

jeftibe ©eWifibeit jtoar auf bem ©tanbbunfte ber SRoralität anerkannt, biefe aber erft an

25 ber ^bee refb. an ber Dbjeltibität ber fokalen (Stf)il gemeffen fernen Will, ober Wenn
3d)obenbauer in nüchterner ^ritif ba! febllofe gebietenbe ^flid)tbeWufstfem burd) ein „$ro=

tofoll ber X^aUn" erfe|t, ba! ein rein faftifebe! unb embirifd)e! fei; ©aft ©. 72. 75.

©eitbem Wirb an ©teile ber felbftgeWiffen 2lutonomie be! ©ubjefte! überWiegenb bie

tulturentwidelung ber ©efellfd)aft gefegt, unb bem entfbred)enb ba! ©eWiffen für ein @r=

30 jeugni! ber fittlidien ©rjiebung ober SSerjieljung erftärt. SSgl. Sutbarbt, ^omb. ©. 104 f.

hiermit ift jugleid; ber erfte ber fünfte berau§geboben, toe(d)e in ben einfd)Iagenben

tbeologifeben 93erbanb(ungen neuerbing! bie fbringenben finb, nämlid; bie Ltrfbrünglid^feit

be§ ©eWiffen!, unb im 2lnfcbluffe baran bie ©ntfdjeibung, ob e! nur ein fubjeftibe! $b,ä=

nomen, ba! formelle s^flid)tbeWu^tfein, fei ober an fid) einen ^nfyali bertrete. ©er anbere

35 betrifft ba§ SSerbältni! bon Religion unb ©ittlid)feit. 3)en britten bilbet bie ©eWiffen§=

freibeit. ®ie leite gebort ber ^]rar.ts> an, bagegen bie beiben erften 5ra9en \^ füt bie

2lntbrobologie bon ©eWid;t, unb in bem 9JJa|e, al! ber antbrobologifd)e 3lu!Wei§ ber

2öefentlid)feit ber Religion ober ber 2i>abrbeit be! (S^riftentumö jettgemä^ erfebien, ift barum
audj ba! ©eWiffen ein ©egenftanb allgemeiner ^cilnabme geworben. Sßenige (Steifen unb

io ©ogntatifen finb in ben legten ©ejennien erfdnenen, bie nid;t au!brüdlicb unb jum 'Xeil

auöfübrlicb ba! ©eWiffen erörterten ; ba tritt e<§ benn ju Sage, ba^ bie Söfung be! ^xo-

bleme§ bon umfaffenben ©efamtanfd)auungen abbängt. (SSeil ju folef/en in einer ©%e,
Wie bie borliegenbe, lein Sftaum ift, befd;eibet fid} biefelbe, ben 2Beg bureb, bie Sitteratur

ju Weifen. ®er 58erf. bat bie Söfung feit ber 2. 21. biefe! Äiserfog berfuebt: 3Biffenfcb. b.

45 d)rl. S. 2. 21. 1893 §§140-146. §163. §§572—581 §§660—662). ®iefe 2lbbängigfeit

Wirb befonber! bei ben %f)toloa,m anfd)aulid;, Welche einer bbilofobbifeben ©d;ule an=

bangen, wie be SQBette (^rie!), 9)iarbeinele unb 1)aub ($egel). Unter bem angebeuteten

©efiebübunfte bot fid) btö ©eWiffen ber 2lbologie al! ©tü^bunlt bar, §umal ber bobu=

lären, Weld)e gern ben 33eWei! burd) ©rfenntni! mit ber argumentatio ad homiuem
so berflict)t ; unb biefe Wiegt feit Mant in ben meiften 33efbred;ungen biefe! ©egenftanbe!

bor. Sie E)ter einfd)lagenbe Sitteratur, jumal bie ber „Vorträge", ift naebgerabe unüber=

febbar geworben.

2Bie man ba! äöefen ber Steligion mit Unterfud)ungen formeller 5ßfr/d)oIogie Ilarju=

fteHen fid; tnüfytc, fo fd)lägt benfelben 2öeg für ba! ©eWiffen bie SRonograbbie bon
55

3-. S- §ob^be ein; Wenn fie aber ©.185 bie Definition „©efübümabnung jum Refferen"
bringt, fo ift bamit eingeftanben, baf? e! fid) jule^t immer um ben $nbalt ^anbelt. Unb
bemgemäfj Wenbet fid; bei ber grage nad) ber Urfbrünglid)leit be! ©eWiffen! ber unter=

fudjenbe 33lid jumeift ber Re^iebung auf ba! allgemeine ©ittengefe^ ju
; fie Wirb al§ ba!

fefte a priori unferer ©ittlicbfeit gefaxt bon ©djlottmann, ®eutfd)e 3eitfd)r. 1859, 5Rr. 13 f.,

eo bgl. aud) ^affabant, 2. 2T. 1857. ©aju bilbet e! einen fd)roffen ©egenfaij, Wenn 2l.3Utfd)l
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1x7(1 lum ber 'lugenb ber ©etanffenbaftigfeit auä ben Begriff be* ©eWiffenö gewinnt,

unb baöfelbe bemgemäf?, unter 3lu3fd;luf$ etneö „
x
)£aturgrimbe3" ätjnlid; Jute IKoSfyeim afe

eine Sßirtung ber ©elbftbeftimmung jum ©uteri anfielt, Welche nur unter Borauebeftim=
mung einer ßrjtefyung ^ur ©ittlidtfeit borl;anben fein fann. £)iefc SDeutung b/at tb/re Starte
in ber Siüdficf/tnar/me auf bic unleugbare Bilbfamfeit unb vJnbibibualitat beö ©eWiffens, 5

aueb in feinen Urteilen. ®ocr) bürften bie Verarbeiteten Beobachtungen gu einfeitig auf
bem Boben ber cf/riftlid;en ©efittung angeftellt fein, unb fautn baju angetan, aueft nur
bie reformatortfd;e Berufung an bie ©eWiffen unb ir/ren ©rfolg genügenb ju ertlären

;
ge=

fcfyWeige bie in ®icr)tung unb Bolf^munb auef) ber Reiben notorifdjen, geheimen ober bod;

fd;ltef3lid;en, ©ewiffen§qualen ber ©eWiffenlofen. Wlan follte allerbing3 nie bergeffen, baf$ 10

laut ber ©efd;id)te bas ©eWiffen ben ©rWeiS feiner Urfbrünglidtfeit allein burd; feine

berurteilenbe Söirfung geliefert b/at. 2)a3 beutet auf eine SGiberftanbSfraft be3 ftttlid>en

^eWufjtfeimS, nicr/t aber auf bie tfäb/igf'eit, fbontan ju fittlid;er @inficr/t, aueb; nur im ein=

jelnften gälte, ju führen. 3lu« ben „©eWiffenäfätten" tarnt ein „unmittelbares" ©eWiffen
ben 3lu§Weg nid)t geigen (©uft. ©dmlfje, lieber b. SlUberftreit ber Bflicfyten 1878, $ 5); 15

benn ba3 „nicr/t irrenbe" borfd)retbenbe ©eWiffen ift bod; nur eine müßige 3lnnab)me, ba

feine Unfähigkeit, fiel) inmitten fittlicf/er Irrtümer unb Berirrungen ofme 2Rtf$berftanb ber=

neb/mlid; ju machen, ^einlief) allgemein jugeftanben h)irb. SluiS ben mit jenen fällen ge=

gebenen Zweifeln füf>rt in ber Xfyat nur bie d;riftlid)e ©eWiffenb/aftigfeit mit ber 3lu3--

bilbung ber fittlicb/en @infid;t unb be§ 2BilIen§ I)erau<§. Ofme biefen ©acb/berb/alt ju leugnen, 20

galten ©af$ unb s
Jt. §ofmann bie Urfbrünglicb/feit be£ ©cWiffenS feft, Wenn auä) berfeb/ieben

in ber Bestimmung bon 3(rt unb ©rab berfelben. £#re Bebcutung liegt borneb/tnlid; barin,

baf; in ihr ber abofteriorifd/e BeWei§ ber fittltcb/en greib,eit unb bie fubjeftibe Bewährung
be§ un3 bon aufjen jufommenben ©ittengefe^eö liegt. @rft biefem gufatnmenfluffe «rrt=

flammt bie gä^igfeit, bie ^flid)t ber ftttlidjen ©elbfiftänbigteit ju erfüllen ; erft ba§ ©e= 25

toiffen beö ©giften tattn an ber Seitung be§ fittlicb/en SebenS gewichtigen Slnteil nebmen.

Bgl. aud; §irfct;er, ßbjiftl. 2>toraI, 3. 31, § 85 f.

®ie Bebeutung beS ©eWiffenS für bal religiöfe Seben fnübft ftcb/ §unäd;ft an ba3

©cfyulbbetoufjtfein. ©em giebt 9rotf)e eine erWetternbe 3lnmenbung, wenn er e3 afö ben

religiofen %xkb beftimmt, au§brüdlid) im Unterfcfiiebe bon bem entfbredjenben fittlid;en 30

Xriebe, Xb,eoI. ©tf)if, 1.31., 1,©. 262 f. Xreffenber fjat er aber wob/l biefen tarnen unter

3Serjicb,t auf feinen rmffenfct/aftlicr/en &ibxaud) (worüber togl. mein 93. ©. 2 f.) befiniert

:

„boisuläre 3Sorftellung gur Bezeichnung be§ ^omblejeg aller berjenigen bft)d;ifd;en ©rfd;ei=

nungen, in benen fid; bie iüefentlict) moralifcb,e (b. I). berfönlid;e, b. 9tef.) unb bamit aa&
brüdlid) jugleid) religiöfe (im Unterfct/iebe bon ber fittlicfjen, b. 5ief.) 9iatur be§ 9Jcenfcr/en 35

funbgiebt", 2. 31., 2, ©. 18 f. 9ctd)t fo toillfürlicr, ba§ ©ittlic^e au§fd>eibenb, b,atte Bed,

©nl. in b. ©t;ft. b. cr/riftl. 2. § 17 ba§ ©etbiffen alf ben ©i^ ber „begeneriert=natürlicf/en

2BirtIid)feit ber Religion" in Stnfbrud) genommen. St^nltd) mand;e anbere. ©nblicfy e4ob
Sd)enfel, inbem er bie cfyriftlidje 'Sogmati! bom ©tanbbunfte be^ ©eir>iffen§ au§ barfteßte,

ba^felbe jum religiofen unb jugteieb, etr/ifeb/en (Sentralorgan, um ib,m bie ^riti! ber Dffen= 40

barungsleb,rcn ju übertragen; er unterliefe babei jebe genauere Unterfuc^ung jur Begrün=

bung biefer Slnnafmte, tbäb,renb bie Slrt, in tbelct)er er bie „©rmtfyefe beg religiofen unb

etb,ifd)en 5aftor§" öor fiel) gel)en liep, beibe ftatt jur Bereinigung in ein Sllternieren braute,

unb ber ifym eigentümliche ©ubjeftibi§mu§ fieb, biel beftimmter in ber£eb,re bon berDffen=

barung ausfbracb,; bgl. bie Beurteilungen bei ©af$ a. a. D. ©. 123 f., unb 3luberlen, ®ie 45

göttliche Offenbarung, 2, ©. 35
f.

(iiiifad^er unb jutreffenber finb bie Slnbeutungen bei

6. ^3. TO|fd), ©bft. i; 10. 2Benn man in Erinnerung an bie Berufung auf ben über con-

scientiae bei ben orlljobojen 2)ogmatifern biefen Ieid)t ju ertüedenben 3eu en unferer

Xfyeonomie nid}t mit Bilmar im Qnterefje etne§ überfbannten ©ubranaturali€mu§ möglidift

abwerten mag, fo barf man ba§ ©eroiffen boct) nicf)t mit bem ©otteSbetoufjtfein berWecbfeln ; 50

bagegen aueb, bemann a. a. D. s
Jtid)t als Sluggang^bunft ber ©otteiertenntniö unb reli=

giöfer Irieb, aber afö nie böllig gerftörbarer 3lnlnübfung§bunft für bie auf bie ©ittlicbieit

abjielenbe Offenbarung unb al^ Beleg für bie letjtlicb, religiöfe Begrünbung aller ©ittlid;=

feit möchte eö anjufe^en fein, inbem eö mit feiner Slnllage naä) ©ailer, §anbb. b. d)riftl.

ÜJioral, 1,S. 394, ^etgt, baf$ ©Ott nid;t bon un§ abgefallen ift Wie Wir bon ibmt. Bennos
allerbinqs Wirb baä borcb,riftlid)e ©eWiffen nur ertlärbar fein au-> einer Erfahrung bon

unferer Wirtfamen Bebingtl^eit burd) ©Ott, beren Urheber un§ nid; t jum BeWufjtfein fommt.

Bgl. %axk% Sliriftlide (Streif, § 7 f. ®iefe ©eban!enrcib,cn finb neuerbingö in ben Ber=

b,anblungen über bie religiöfe ober bie cb,riftlid)e Erfahrung unb bie burd; fie begrünbete

©ewifsbeit d;riftlid;cv Überzeugung Wieber in ben Borbcrgnmb gerüd't Worben, ^-ranf, Gb.riftl. go
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©ennfsf). 1. 2. 31., ©. 105, 3. Äöftlin, Begrünb. unf. fittl.=rcl. Überzeugung 1898 bef.

©. 58 f.; getrau, S3egr. u. Sßefen ber fittbrelig. @rf., 1898 bef. ©. 236 f. Bgl. audS)

3. £. ©cb,ul|e, 3ul. 9Mler afö ©taxier 1895 bef. ©. 42 f.

3Jltt ber !yirt>toibualität be3 ®etotffen<8 f»ängt bie fog. ©ennffengfreibett jufammen.

5 ©ie ftebt urfbrünglid) bem Slnfprucfje gegenüber, bafj man fief; burcf) ein anbereä 2tnfef>ert,

ate ba§ ©otte§, ftttlicb gebunben anfeben folle. @in feiger Stnfbrucb liegt natürlich ba

am näcf;ften, wo eine Stnftalt, toie bte römifcfie $ircf;e, fief; mit ber göttlichen Dffen=

barung ibentifijiert urtb bergeftalt eine läufcfmng über bie Berechtigung beranlafjt toirb.

2tu§ bem reformatortfeben Söiberfbrucb hiergegen ^at fief; bann fbäter junäcfjft bie §orbe=

10 rung freier 9teligion§übung innerhalb ber ftaatlicbcn Örbnung, meiterbin auef; mor;I bie

ber ©etoäfyrung ungehemmter Slufserung jeber religiöfen unb fittltcf;en Überzeugung ent=

nudelt, unb bie leiste fyetfjt fyeute bieffad) bomebmlicf) ©eir>iffen§freibeit. ©in folcf;er 5"=

bibibualis>mu3 roürbe aber jebeS georbnete gufammenleben in §rage [teilen, fo lange unter

bem tarnen religiöser unb ftttlicr)er Überzeugung 2>rreligiofität, Unfittlicf)feit, ^^or^eit unb

15 9tof)eit ben gleiten 2lnfbrucf) ergeben tonnen, ©elbft böllige $reif)eit für ben eultus

publieus Wirb fiel) immer al§ unjuläfftg erroeifen, unb t)at geroi^ unmittelbar nichts mit

ber ©etrnffen3freif;eit ju tfmn. ©agegen liegt überall ba ein Singriff auf biefelbe bor, roo

eine 9tecf;t3anftalt if)ren Slnfbrucf; über bie ©efeklicbfeit f)inau§ erftreeft unb u)n baburef;

toirffam ju machen fucfjt, bafs fie U;re einzelnen teefmifeben gorberungen mit bem 2lnfeben

20 unbebingter Berpflid)tung ober göttlicher ©anftion belleibet. ©as hnberfäbrt nicr)t minber

bem ©taate bei ber (Erfahrung bon feiner Dbnmacbt gegenüber ber grunbfä£lid;en 2tnarcf)ie,

al§ ber Äircbe, unb ift ber ^ern ber bebenfltcfyen Stebetoeife bon einem „öffentlichen" ©e=

roiffen. SDabei r;anbelt es> fief; bann nidjt fofaobf um ^nbibibualfreifyeit, bie ja ibrem

Segriffe naef; fiel) mit focialer Binbung bertragen mufs, fonbern um bie allen gleichmäßig

25 al£ ^Tjflicf;t obliegenbe fittlicf;e ©elbftftänbigfeit, toelct)e lein ^urüdzieben fjinter frembe Ber=

anttoortltcfjfeit bulbet, roäre e§ auef) bie ber ©efamtbeit. ©eSfjalb ift bei ber fog. ©e=

tr>iffen3freibett nict)t minber bie $flict)t, roeld;e nie au§fe|t, all ba§ Stecht z" betonen, ba§

in ber fünbigen Söelt immer sJtot leiben toirb. ®ie $ßfltd)t fittlicber ©elbftftänbigfeit t;at

aber, unter ber BorauSfetmng itjrer (Erfüllung, aud) bie Berechtigung jur golge, jebem

30 anberen gegenüber fiel) barauf zurüd'zuzieb.en, ba$ bie erfannte inbibibuelle Sebenlaufgabe

ober ber Beruf, ber für jeben anberen irrational bleiben mufj, buret) ba§ ©etoiffen ^m
böc^ften leitenben 9Jcacf)t ber Sebenlgeftaltung mirb. ©a§ ift bann bie Jyreifyeit bon bem
Urteile jebeä fremben ©elüiffenl, 1 Mo 10, 29, toetct)e bie §rucf)t ber Xreue gegen ba€

eigene, alfo ber ©eit)iffen§gebunbenl)eit ober ©eioiffen^aftigf'eit ift. Mier tritt bie $orbe=

35 rung einer ©etoiffenöbilbung in i^rer Berechtigung f)erbor, neuerbingl auöbrücflicb, ber=

banbelt bon Sßoblrabe unb ©eeberg a. a. D. Bgl. oben über broteft. Äafuiftif. Slber bie

greif)eit be§ ©etüiffenl)aften b,at unb Wirb immer bereit fein muffen, fiel) im 2öiberftreite

mit bem allgemein ©eltenben buref^ufetjen ober boeb, zu bebaubteu. 3JI. Söller.

©ctwtffener. — 3. 2Kufäu§, 9l6Iefymmg ber auggefm-engten abfc^euüctjen SSerleumbung,
40 ob märe in ber Uniuerfität gena eine neue (Sehe ber fogenannten (Meraiffener entftanben u. f. ro.,

3ena 1674, 4° (2. Stuft. 1675); Slbelung, ©efd). ber menfef)!. «arrtjeit, 21. IV, S. 207 ff.;

SBoöle, Sict. u. b. 9t. Snutfen; %ue SSerlin. sJKonat3fcf)r. 0. Siefter, Berlin 1801 (9tprit unb
9tuguft); §. 3i

x

offet in 2t)@t&' 1844, 4°.

©etoiffener (Conscientiarii) gießen bie Slnbänger be-j SRattb^ial Mnutjen, eines

i5 fabrenben ^anbibaten ber Ideologie au§ bem ©ct)lc§it)igfcf)en, ber im ©ebtember 1674
nacb^ena !am, um bafelbft feine beiftifcfjen unb atl)eiftifd)en ©runbfä^e auszubreiten, narf)

melcf>en felbft bei Bertoerfung bei ©lauben§ an ©Ott unb Unfterblicl;feit baö ©etoiffen

bie einzige Slutorität fein foflte, aber freilief) ein ©eloiffen, bor bem aud; bie unfittlicbjten

Berbältniffe if;re 9iecbtfertigung fanben, inbem j. B. bie @bc mit §urerei auf eine Sinie

50
5
u fteben fam. ^nutfen rüf/mte fief), in ^ena unb Slltorf einen 2lnbang bon 700 Bürgern
unb ©tubenten erhalten zu fyaben. ®iel beranlafete eine llnterfucf)ung, melcf;e baS Unge=
grünbete biefer Behauptung an§ £icf)t fteflte, toorauf ünutfen für gut fanb, fiel; z« «nt=

fernen. ®ie llniberfität ^ena glaubte ee aber ibrem Stufe fifmlbig ju fein, in ber oben

angefübrten ©djrtft bon gkof. Q. 50iufäu§ ben magren ©acbberbalt barzulegen. ®ie ©efte
55 borte balb auf. ®. m. ^agenfcatf) f.

@emiffen§fretl)cit
f. oben 3. 4 ff. u. b. 21. Toleranz-

©eselm-S, ^obann, ber ältere, geft. 1690 unb ^obann ©ezeliuS ber
jüngere, geft. 1718, jroei berübmte Bifcböfe in ginnlanb. — ©eit ben SEogen Sutb,er§
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ift in ber pvoteftaJtttfdj>cit (Sf)viftenf»cit ba*
v\ntercffe für eigentliche SUoIföbilbunij lebenbig;

eS ^errfd^t bie Überzeugung, baf? and) ben unteren ©ersten ber bürgerlichen ©efellfcbaft

ein Wenn aud) befcbränfte<§ Wla$ be§ 2öiffen§ gugänglict; gemacht Werben mujj. Männer,
bie fief) jur Sebemtaufgabe gefegt baben, biefe ©adt)e §um ©ieg ju bringen, baben nid)t

nur ibrem eigenen 33olf, fonbern and) ber 9Jtenfcf$ett gebient. $arum berbienen aueb 5

bie fraftbolten, tätigen 33ifcböfe ©e^eüuS in 2lbo erWäbnt i*u Serben.

3ot)ann ©ejeliuS ber ältere Würbe in ©cfytoeben, in 9tomfertuna im äöeftmanlanb
geboren, 1615. ©ein SSater, ein ©utsbefi|er, befafj ben Sauernbof ©efala, Wobon ber

9?ame ©egeliuö gebilbet itmrbe. ©r (tubierte feit 1632 in SDorbat unb Würbe 1641 jum
^ßrofeffor ber gttedgtfrften unb bebräifd>en ©bracbe bafelbft ernannt. Site Sefyrer ber §ocb= 10

fdmlc arbeitete er mit botlem ©mft an ber 3lu3ricr;tung feine? Slmteg: er bjelt fleißig

Ssorlefungen unb gab £ebrbüd)er t)wau§, an benen bamafö großer Mangel War. ©eine
grieef/ifäe ©torad)lebre erfd)ien 1647 unb mürbe fo beliebt, bafc fie nodj anfangt biefeS

^abrbunbertg in ©ergeben unb ginnlanb aU Sebrbucb. gebraust Würbe. Site Königin

©briftine bie 2t6ficbt batte, für bie beulen ^robin^en ©ctSwebenS ein tbeologifcbeg SMe= 15

gium jur $erteibigung ber cfyriftltc&en ^Religion ^u grünben, berliefj ©e^eliuS, ber ^um WiU
glieb berufen werben füllte, fein Slmt in SDorbat 1649 unb begab fieb nad) ©cbWeben.
3lttein ber Mlegiurm'ißlan blieb unausgeführt unb ©ejeliuS würbe fein Slmt gehabt
baben, Wenn er nidjt gleicb barauf jutn ^roj>ft in ©lebetot ernannt morben märe. £ier

mibmete er fieb mit großem ?^Iet^ bem ©emeinbebienft, ^atte aber noa) 3ett übrig für 20

a!abemifcbe 33efd)äftigungen. ©r berfammelte ©tubenten um fieb, unb fydt ibnen $or=
lefungen. Stuf bie ©mbfeblung be<8 ©rafen sHt. ©. be le ©arbie bin Würbe er jum ©e=
neralfuberintenbenten in Siblanb unb jum ä^efangler ber Uniberfität ©orbat ernannt.

§ier berfuebte er Drbnung unb geftigfeit in bie fireblicben 23erbältntffe ju bringen, l^>telt

fleißig SStfitationen unb ©tmobalberfammlungen. %nx Siblanb arbeitete er eine ^ira)en= 25

orbnung au$ 1668, bie aber nie gefe|licb eingeführt Würbe, ©eine ©nergie unb %bätig=
feit auf fo bieten 2eben3gebieten Würbe balb bemerft unb er infolge beffen jum Sifcbof

in Slbo 1664 ernannt. $efct fängt bie eigentliche 2eben§arbeit be§ S3ifcbof§ an.

£>a<§ Silbungsnitoeau ber fmnlänbifcr/en Pfarrer War in biefer 3eit feJjr niebrig. ®e=
jelinS Wollte e§ erhöben. ©§ gab batnate biete fogenannte ©jefnebfarrer, Welche niebt an 30

einer Uniberfität ftubiert Ratten. Man nannte fie ©elbfdtmabel (bec jaune, Wobon ber

9came beanit gebilbet Würbe). ©ejeltuS forberte bon allen, Welche Pfarrer Werben Wollten,

ein tr/eologifcr/eä ©ramen, unb publizierte aueb feine gorberungen unter bem tarnen Exa-
men ordinandorum. ©r fytelt Sorlefungen über eine richtige Sebrweife unb $rebigt=

Übungen mit ben ^anbibaten. ®ie grüßte biefer Slrbeit Würben fbäter burrf) ben 2)rucf 35

beröffentlicbt : Fascieulus Homileticarum dispositionum annis circiter XXVII
seorsim editarum, 1693. ©ine Slrbeit, Welche jum großen ©egen Würbe, War fein im

^afyre 1689 erfebienener Casuum conscientiae et praeeipuorum quaestionum practi-

carum deeisiones.

2lllen Pfarrern, Welcbe einer ©emeinbe borftanben, gab er Sefefyl Äircfjenbücber an= 40

mfct)affen, Worin alle ©emeinbeglieber berjeiebnet Werben follten. 3Son Seuten, Welcbe in

oie ©be treten Wollten, forberte er Kenntnis be3 ^atea}i§mu§ £utber§. ©ie Pfarrer bitten

barüber gu Wacben, ba| in allen Familien ein ©efangbueb, ©ebetbueb, ©erbarbi 33e=

traebtungen angefebafft Würben. Gr Wollte erft bie Pfarrer ju tüchtigen Slrbeitern in ber

Äirdpe ergeben, unb biefe fyättm bann ba§ ganje 35oI! ju unterriebten. ©e^eüuS ift ber 15

erfte 9Jcann, ber alle feine Strafte baran fe|te, um unfer ganzes 23olf jum Sefenfönnen

m bringen, ©s ift febon bemerft Worben, bafs er für i>a§ Soll einen $atec&j§muS fcfjrieb

(f. oben ©. 75, 11).

©S War natürüd), ba^ ein fo energifeber 9Jcann feine Slufmerffamfeit aueb auf oie

©dmle Wenbete. ©r fct)rieb für fie eine 9teibe bon tüchtigen ©cbulbücbern, Welcbe er alle 50

in feiner eigenen ©rueferei bruefen lie^. Söeil ginnlanb big babin nur eine ©rueferei

batte unb aueb biefe in einem fe£>r fcftlecbten ^uftanb War, faufte er eine grofce ^abier=

fabrif unb grünbete feine eigene £>rucferei. Welche in ben folgenben 3«iten einen au3=

gejeiebneten ^ßla% in ber SMturgefcbicfyte ginnlanbö einnimmt, beim ba§ s
IReifte bon ben

2)rudfacben, Welche biefe 3eit erzeugt bat, ift in ber Srucferei ©e,^eliug' gebrueft Worben. 55

Um mit einem Sßorte feine 2Birffamfeit ju fennjeiebnen : er War einer bon ben fraft=

boUften unb beften Sifcböfen, Welcbe baS 3^talter ber Drtboborje erzeugt bat. JBon §erjen

liebte er feine Stircbe. @r Wuf5te, baf? bie .H-ttrd^e eine ©rofsmaebt War. ©eine Überzeugung

War, bafc bie Äircbe bie befte irbifd)e ©tü^e eines 33olfe§ fei, barum Wollte er ibr in altem

belfen unb fie unterftü^en. 60
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Die größten ^Jiänncv I;abcn ihre gebier unb ©ct)Wad>heiten unb fold)C fhibct man
bei ©ejeliug aud). 3ein Serfyältnte ju ben Sietifteu ift bafür ein Sßeroeig. ©egelmö

fonnte fid) nicf)t benfen, baf? ein SDienfdf) in Sachen ber ©eltgleit anber§ benfen fönnte,

atö er, ber berühmte S3ifc^ot- 3)ie Sietiften matten bollen @rnft mit ber gorberung ber

5 ©emiffengfreir/eit unb bag fonnte ber ftolje SSifcfyof ntrf)t bulben. $n ben bielen ©treitig=

feiten, in bie er fid) mit ben Sietiften bermidelte, tritt fein ßfwrafter nict/t immer in ein

fdjöneg 2icr)t. @r ftarb im %afyce 1690.

Sodann ©egelius ber jüngere, ©ofm be» borigen, mürbe geboren 1647.

©d)on im Silier bon fünf 3°^" fing er an in bie ©ctmle ju get)en, im ^afyre 1661

10 bejog er bie Uniberfität. ®ic 2l£>fid)t beg Saterg bon Stnfang an mar, feinen ©otm §um
ÜKitarbeiter an bem großen Sibelmerf ju erjiefyen, unb biefeg gtel t;atte er immer bor

2lugen. 1670 befam er ein föniglict)eg ©tibenbium, um in§ 2luglanb §u gefyen unb bort

in feinen ©tubien fid) ^u berboltfommnen. @r befugte Seutfdilanb, fcf)lof$ ein nafyeg

greunbfdjaftgbanb mit ^ßfulibb $afob Ebener, reifte bann nad) §oltanb, ©nglanb unb
15 granfreid) unb mar fd)on auf bem ©ege nad) Italien, alg fein Sßater dm nad) §aufe

rief. 6r fonnte nict)t met)r bie erforberlicben ©elbmittel befd)affen. ©leid) nad; ber 9vüdfet)r

mürbe er sunt Srofeffor extraordinarius an ber Uniberfität 2tbo ernannt. @r mirfte alg

foldjer mit großem §leiJ3. Sefonberg mar fein Seftreben, bie ©tubenten an eine biblifdje

Se^rmeife %u gemörmen. v»n biefer 3tbfid)t lief? er für 2tbo ©tift 1679 ein r)ümiletifct)eg

20 ^anbbuet), berfafjt bon bem Seidiger Srofeffor 'Job. Senebift ßarbjob, unb Hodegeticum
concionatorium genannt, in Slbo brud'en. 1681 mürbe er -mm ©uberintenbenten in

^ngermanlanb ernannt unb wirrte aud) ba in grofjem ©egen. ©er bamalige ©eneral=

gouberneur bon ijngermanlanb unterftü^te tfm fräftig in feinen Semüfyungen. (Sr

backte fetjon für immer ftd) r)ter nieberjulaffen, mürbe aber bon feinem alten Sater jum
25 Reifer in 2lbo berufen, mobin er 1689 überfiebelte. ©cfjon im folgenben ^afyre ftarb

fein Sater unb er mürbe nun ^u feinem 9cad)folger ernannt. 2llg Sifcfmf opferte er

unermübet feine Gräfte in bem Sienft feiner $irct)e. @g mar it)tn fel)r angelegen, baf;

bie bon feinem SSater beftimmten $ird)enbüd)er in allen ©emeinben eingeführt mürben.

Qn einem Sifitationgbrotofott bom 11. ©ebt. 1692 r)eif?t e§: Nomina baptizatorum
30 et copulatorum et sepultorum muffen orbentlid) in bem ju biefem ,3it>ecfe gelauften

großen Sudje eingebracht merben. Jäfyrlid) gab er 2luglegungen über bie ;Eer.te ber

©ebettage beraub unb tmtete gemiffenbaft bag briefterlicfje ©eminarium, meld)eg fein Sater

gegrünbet b/atte. ©eine befte 3eit mibmete er bod) bem großen Sibelmerf, meld)eg fein

Sater begonnen b,atte. ©od) fonnte and) er nid)t jum ^iel fommen; nur ba3 31%
35 mürbe mäbrenb feiner Seben^eit fertig. ©^ mürbe gebrudt 1711—1713. 9tl§ bann ber

grof?e norbifdje feieg fam, melier alle frieblid)en 2lrbeiten unterbrad;, fonnte man aud;

baö Sibelmerf nid;t fortfe^en. ®aö 312 mürbe fertig 1724 big 1728. 1711 flof; ber

Sifdmf bor ben in ba§ Sanb einfallenben Stuffen nad) ©tod't;olm unb blieb ba bi§ 31t

feinem 2obe 1718. ©ein Serb,ältnig ju ben Sietiften mar eine neue Sluflage bon bem
40 fird)lid)en ©tolj unb ber ^ntoleranj be§ Saterg. Ä. 31. ßeberfierg.

(ÜHberri, ©io bannt 9JZatteo, geft. a(eSifct;of bon Serona 1543. — Sittcratur:
goft ätueifjunbert Qatjre t)at ©. auf cm biograpt)ifd]ei5 ®enfmal märten muffen : ^ietro S3a(Ie=

rini, ein <pre§6l)ter ber Siöcefe SSerotia, Ijat itnn ein fold)e§ 1733 al§ Einleitung ju ben ge=

fommelten ^Berten (J. M. Giberti Opera, Verona 1733, bann 1740 in einem Ouartbanb)
-iö errietet. ®ie ©djriften ©S finb: Constitutiones Gibertinae; Costituzioni per le Monache;

Capitoli di regolazione fatta sopra le stesse; Monitiones generales; Capitoli della Societä

di Caritä; Edicta selecta; Lettere scielte. Briefe bon it)m finben fiel) au^erbem, abgefefyen

uon ben jaljheic^en amtlidjen ©cfjveiben bei Guicciardini, Opere inedite IV, V (glorenj 1863),

aud) in mehreren S3rieffammlungen be§ 16. Sabrb,., befonberö ben Lettere di XIII huomini
50 illustri unb Lettere di prineipi. ©eine 93emüf)ungen um bie 91eform bat Äerfer (Xüb. Q,®

1859, £. I) berüorgeI)oben; ugl. über tfjn aud) 9teumont, ©efd)id)te ber ©tabt 9tom, 93b Illb,

passim. (£ingef)enb beljanbelt ibn S)ittricl), Beiträge jur ©efd]id)te ber fatt). 3fteformatton im
XVI. 3al)rb. (§3© VII [1886J ©. 1-50; ugl. b%u ?b3« VI, ©. 213); aud) in beffen

„Contarini" (iBraunSberg 1885) beaegnet ©. pufig. ©eine bolitifdie Iptigfeit bi§ 1525 6ei

55 (£bfe§, S)ie ^otitif SlemenS VII. (§g© VI, 557—603 unb VII, 553—593). lieber gunborte
uon Briefen ©.§ aud) in neueren fSublifationen

f.
®ittrict| a. a. O. @. 2; ein 33rief in 83en=

rat^ Odjino 2. Stuft. (1892) ©. 283; bort ©.93 u. 98 einiges über bie Schiebungen ätt>ifd)en

©. unb Ddjino. «gl. nodj: Balan, Monum. Eef. Luth. (1883) @. 204, 295; be§f. Mon.
saec. XVI. hist. illustr. (1885) ©. 307 ; Gualterio, Corrisp. segreta di G. M. G. Torino 1845.

60 ©iberti, geboren 1495 in Salermo, mar einer ber ernftgefinnten Srälaten, weld)e bor
bem Xrienter Äonjil eine Reform be« .Uatbolicigmug anftrebten. 3n ?"Rom mibmete er
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ftd? ber getftlidten Saufbatm, mürbe untcv Veo X. jum ^riefter gemeint unb erhielt fd)on

frübe eine einflußreiche «Stellung als SScrtvetev beS KarbinalS ©iulio be' SJtebici, beS fpä=

teren ^5a^fteö GlemenS VII. 33on biefem gleid; nad; bev 2Baf)l jvtm ©atar ernannt, blieb

er in 3tom, bis bie ^lünberung bev Stabt „alle SRufen bertrieben E>atte
y/

3ßie fein Ramc
unter ben frommen Sftännern genannt mirb, welche ju 2eoS X. $eit baS „Oratorium ber 5

göttlichen Siebe" grünbeten, fo foll er aud; (bgl. SiraboSdn VII, S. 145, §lor. 2luSg.)

eine Iittcrarifd;e Slfabemie in 9bm geftiftet l;aben. ,3u9Wd> ift er in bem Kriege gegen

bie Ratierlichen unt> überbautet mäbjenb feiner 2lmtsfür)mng als SDatar aud} bolitifd; um
ausgefegt tb/ätig gemefen (bgl. bie Rorrefbonbeng bei ©uteciarbim a. a. D.). Mein weit

met)r jog tbn bie SSermaltung beS ifnn 1524 übertragenen aber erft 1528 perfönltd; über= 10

nommenen 33iStumS Verona an. Sd;on bie SJcaßnaljmen, meld;e fein 33ifar Stmabet bor

feiner 3lnrunft bort auf fein Webeiß getroffen blatte (bgl. J. M. Giberti Opera, S. IX,

3luSg. toon 1746), nod) mein* aber feine eigenen 33emüb,ungen, bie ©iSgtblin in ber -Diö=

cefe ju berbeffern, meifen bie größte 3tr/nltci;feit mit ben 9teformgebanlen ©ioban petro
ßaraffaS (bgl. ben 2t. $aul IV.) auf, mit meld;em ©. enge befreunbet mar. ©ingeine 15

micfytige fünfte finben fid; faft mörtlid) übereinftimmenb in ber „^nftrultion" ßaraffaS

(bgl. Eivista Cristiana, §lorenj 1878) mieber, otme baß eS freute möglid; märe, p
entfd;eiben, auf meldten bon beiben als Urheber biefelben jurüdgefülnt toerben muffen. So
bie gorberung beffercr 2>orbilbung unb fcfyärferer Prüfung ber ©eiftlidjen, ftrengerer 2Raß=

regeln gegen bie „Slboftaten", b. i). bie aus religiöfen Drben ausgetretenen, übertäubt 20

einer burdjgreifenben 93erbefferung ber DrbenSbiSgiblin. Slber aud; in einem befonberen
s.hkrfe I)at ber unermüblid) tfyätige 33tfd)of biefe ©runbfätje, meld;e fbäter in ben biSgibli=

nartfcr)en Reformen beS S£rienter KongilS burd)bringen füllten, aufgeftellt unb gunäer/ft bem
RleruS ber eigenen SDiöcefe eingebrägt, nämlid) in ben bureb, Srebe 'JpaulS III. betätigten

unb bem benetianifd)en Senate embfoblenen „Constitutiones" (1.2luSg. 1542, 2. SluSg. 25

1463, 3. 2luSg. 1589; fobann in ben Opera G.), bereu (Ergänzung für einen fbegiellen

ßmed bie fd)on 1531 gufammengeftellten aber erft 1539 beröffentlicr/ten „Costituzioni

per le Monache" bilben. 2lud) baS Stubium ber Kircfyenbäter, bem ©., feitbem er bie

polittfcfyen ©efd;äfte berlaffen blatte, ftd; mit Stfer r/ingab, frfjeint r/aubtfäcbjicf/ bie (Snt=

roidelung ber ©iSjiblin im 3luge gehabt gu fyaben; leiber ift baS „Memoriale", melcfyeS 30

bie Ji'üdite biefeS ©tubiumS enthielt, berloren. ®ie ®urcb,fü£)rung ber 9teformbIäne be=

gegnete jebod) bem nachhaltigen aftiben unb baffiben 2ßiberftanbe ber 3Beltgeiftlid)feit unb

ber religiöfen Drben, unb fettend be§ benetianifd)en Staates fanb ©. toenig Unterftü^ung

;

ba§ „Consilium de emendanda Ecclesia" bon 1537, an beffen 2lbfaffung aud) ©.
beteiligt mar, blieb belanntlid) ob,ne %xud)t. Xro^bem erfct;ten ba^jenige, maS ©. in feiner 35

eigenen ®iöcefe erreichte, fo bebeutenb, baß er unb fein 3Serf bem fyl. ßarlo Sorromeo (f.

b. 31. 93. III S. 333 ff.) ofeSDiufter borgefd;mebt i)ahm foll. Dbtoofjl feit bem 2Beggange

bon 9rom ber Rurie bireft nid)t mel)r angeb,örenb, b,at ©. bod; aud) unter ^]aul III.

mebjfad) Senbungen in ib,rem Sluftrag unb Qntereffe auggefül)rt, befonberS bei bem bene=

tianifd)en Senate unb als Segat auf bem Söormfer Kolloquium ; unb obmob,l tf)n feine 40

uneb,elicb,e ©eburt an ber (Erlangung beS ^urburS geb,inbert f)aben foll, blieb er bod) in

9tom in b.ob,em 3lnfeb,en unb mar bereits jum Segaten bei bem Xrienter Konzil ernannt,

als ber %ob ib,n blö|lid} ereilte.

1)er neuefte Siograbb, ©ibertis fcfnlbert tt)n als ben^t)buS beS eckten „Reformators"

Xa geigt fitt) benn freilid), baß unfer broteftantifcb,er Segriff bon einem „9ieformator" &
unb bie gorberungen, meldje mir an Sieformation ftellen, ganj anbere finb als bie bon

^enern erhobenen. %i)m erfcb.eint ©. als SJiufter eines 9teformatorS, meil „er beniöiHen

unb bie Energie befaß, um bie in ber Rvrcfje längft berb,anbenen C^)efe|e für baS Seben

beS KleruS unb beS SßoKeS burd;jufüb,ren" — unb nod» baju b,at fdion im borauS ©ittrieb

ben Seruf gu reformieren auSbrüdlicb, auf bie ^n^aber ber „bi(ct)öfliefen Stühle unb ber «>

übrigen einflußreichen geiftlic^en Stellen" befd)ränft. @S mag buref) biefe fünftlid)e (rirt=

fd)ränfung mit beranlaßt fein, baß bie bod; nid)t unbebeutenbe bolitifd;e Slljätigfeit beS

§8ifd)ofS bei 2). gang außer $etrad)t bleibt. SSenratf).

©idjtel, ^ob,ann ©eorg, aS!etifd;er ^eofobb., geft. 1710. — 93tügrnpf)ie in

©. ß. 9lbolf üon ^arleß, ^atob Jöötjme unb bie ?tld)nmiften2 1882 (9(nf)ang: S
;
©. ©ictitelö 55

Seben unb Srrtümer). 3m l)iftorifct)eti Urteil richtiger unb gefrf)macfüoIler ift bie ©fijjc oon

Stpfiu§ in ©rfd) u. ©ruber, SlUgem. (£ncl)fl. 1. ©eftion, üb. Seil, ©. 437 ff. SSertoott ift

Sepps Slrtifel in StbS IX, 147-150 unb feine SarftcIIung uon ©.§ 9lufent^alt in ben

^teberlanben in Geschiedkundige Nasporingen, 1873, II, 166 ff. (Sinjelne jerftreute S3e=

merfungen in 3titfct)lö ©efd). b. ^teti§mug. SSrtefe unb ©enbfdjreiben ®.§ finb in berSeibenßO go

S»eat=(*itcl>ttot>äbie für Ifteofoflie unb Sir^c. 3. 3t. Vi. 49
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1722 erjcljienenen Theosophia practica gefcunmelt, bereit 7. 2eil eine Don einem 'älntjängcr

Ü5.ö abflefaßte Sebensbefctjreibung enthält. (£mige§ Material über bie ©idjteltaner enthalten

bie Unfctjulbigen Sftacfjrtcfnen 1720.

©. rourbe am 4./ 14. 9Jcai 1638 gu Regengburg geboren unb entflammt einer an=

5 gefebenen broteftanttfcben gamilie. Sie ftrenge Recfytlicbfeit, Uneigennüt^igfeit unb ftrubu=

löfe ©emiffenbaftigteit beg Vaterg — er fyatte fein Vermögen ber ©tabt für eine bon

-£>ergog Sernfyarb geforberte Äneggfontribution gur Verfügung gefietlt, obne je (Srfaij bafür

gu erbalten; auct) meigerte er fiel), bag Sürgermcifteramt gu übernehmen, um fein 58lut=

urteil fällen gu muffen — ift bon ©nflufj auf bie ©ntmicfelung beg ©ofyneg gemefen.

io ©ct)on früfy ermatte in biefem ber religiöfe "Jrieb. ©ein Viograbl» ergäbet, baf$ er im

9. $af>r, afö er in ber Sibel bon bem Verfefyr ©otteg mit ben fyetl. Männern lag, ber=

fucfyt ^ab(, buref) ©ebet unb ©efang ©ott gu bewegen, mit ibm gu reben. %la<fy berfelben

Duelle fyaben fief) in ibm fct)on früf) 33eben!en über bag meltltct)e Seben ber ^ßroteftanten

in feiner Umgebung geregt; er bermißt bei ilmen, aber auct) bei ben -JRbncben in ben

15 Softem feiner Vaterftabt, ben @rnft ber ©elbftberleugnung, bie tt)m alg bag SBefen ber

Religion erfcf)ien. ©en Jüngling treiben Anfechtungen g. %. batt)ologifct)er Strt um. ©.
l/at rafd) gelernt. Sturer einem ftarfen ©ebäd)tnig jeicb.net tE>n bie früt) ermorbene föenntnig

alter unb neuer, ingbefonbere auct) ortentaItfct)er ©brachen aug. Slud) mit 2RatI)ematif

unb 2lftronomie fyat er fiel) befcfjäfttgt. $n Strasburg begann er Geologie gu ftubieren,

20 bie er bei D. ^ofyann ©cfmtibt in ifyrer gangen bolemifcfyen ©cfyärfe fennen lernte. ©a=
neben ftubierte er ©efcfjuhte, f)örte auct) bei bem jungen ©bener SSorlefungen über ©e=

nealogie. Ract) bem blöijlicfien Stob feinet Vaterg ging er auf Söunfd) fetner Vormünber
gum ©tubium ber ^uri^rubenj über unb arbeitete naefy beffen älbfolbierung bei einem

alten Slbbotaten in ©beier, beffen Vrarjg U)m nadj feinem 2:obe gugefaßen märe, menn

25 nicfyt ein .freiratgantrag ber jungen Söitroe ibn befttmmt bätte, maf)rfcf;einlid) Anfang 1664,

©beier jcb/leunigft gu bertaffen.

@r febrt naef) Regengburg gurücf, wo er alg Abbofat lebt. $ier erhält fein religiöfeg

Seben, bag big je£t toofyl manche $üge bon ©rübeln unb Aufgeregtheit geigt, ftd) aber

im übrigen in fircfylicfyen 33atmen bätt, einen neuen Anftofj baburet), baß ber ungarifcfyc

soVaron ^uftinian ©rnft bon 3öelfc'(f. b. 31. u. AbV XLII, 744 ff.) ©influß auf ibn gc=

mann, ber bamalg für feine JJbeen einer Vcrbefferung ber Mirct)e, Augfötmung gibifcfyen

Sutfjeranern unb Reformierten, Slufnab^me ber SRiffiongtbätigfeit u. a. ^ßropaganba machte.

2Rit xi)\n arbeitet ©. eine Söeile gufammen. Slber ber 3>orfct)lag gur ©rünbung einer

^efuggefetlfctiaft, bie ?vorberung ber §eibenmtjfton, ber ©eban!e, ba^ gur 5)Jrebigt be§ @oan=

35 geliumg nicfyt ©elebjfamfeit, fonbern bie ©rleucbtung burd) ben ©eift befähige, mie aucf>

bie ^lage über bie ^flic£)toerfäumnt§ ber ortbobojen ©etftlicfjen rief bas> StRt^trauen ber

le^teren mac§. ©er ©uf3erintenbent ^ol;. §einr. Urfinug griff bie beiben alg ^b^antaften,

al§ 5Rüngerijcf)e unb quäferifcf)C ©eifter an. Sftit 3B., ber oon Slmfterbam auä feine 9CHtffion^=

reife nad) ©übamerila antrat, ging ©. in bie 9üeberlanbe. @rft fotlte er mit 28. reifen,

40 bann lie| il)n biefer gurücl', bamit er in ber Heimat für ba3 9Jtiffion§merf mirfe. ^n ben

Jiieberlanben mürbe ©. bon ber geiftigen ©trömurtg ergriffen, für bie er burd) feine gange

bisherige ©ntmidelung unb feine religiöfe Stnlagc bigpontert mar: bon ber SRfyftif. ©ie

entfeb^eibenben (Sinbrücfe I>at er oon bem 2Rt)ftifer griebrief) Srectling, Pfarrer in gtooüz

(f. b. 21. 33b III, 367, io) empfangen. 2ll§ er iljn einmal im Verborgenen auf ben ^nien

45 liegen unb beten fafy, berfurf)te er biefe il)m neue 2trt bcS SetenS nacb.gual)men, erft t>er=

geblicl), biö er, um ber ÜBergtuetflung gu mehren, ia§ Ti% ergriff unb 1 ko 6, 19 auffcb^lug,

ba burebgueft ibn bie (Sr!enntni§, ba| ©ort in un§ ift unb er betet in bie 2lnfd)auung

©otteg berfunlen fünf ©tunben lang. £>amit b,at er, toie fein SBiograbt) fagt, „bag isor=

urteil toon ber ©ntbufiafterei meggemorfen, momit ibn unfere Sefyrer erfct)rec!t Ratten" SSon

50 ba an ift ber ,,©ott in ung" ber 2RitteIbunft feineg Senf'eng ; in ftunbenlangem ©ebet

fud;t er feinen Söillen gu erfunben. ©en äußerlichen ©ottegbienft fief)t er alg ^inbernig

für biefen innerlichen 3Ser!ebr an unb er roeif; fiel) berufen, ben ^amtof gegen ben falfcb^en

©ottegbienft bor allem im Sutfyertum aufgunelnnen.

9tacf) ©eutfc^lanb gurücfgefe^rt richtete er bon Nürnberg aug einen Srief boll heftiger

55 StnHagen an bie ©eiftlicf»en feiner Sßaterftabt. ^Ract; Regengburg auggeliefert mürbe er

Iner mocfienlang in r)arter ©efangenfcfiaft gehalten, in ber er fernere Anfechtungen auggu=

fteb,en blatte, ©einer $e|erei megen mürbe er fcf)ließlict) feiner Stbbofatur entfet^t, feineg

Sürgerrecf)tg unb feiner |)abe für berluftig erflärt unb für immer aug Regengburg ber=

bannt, ^m Vertrauen, baß ©ott für feinen Unterhalt forgen toerbe, trat ©. gebruar 1665
60 feine Söanberung an, über bie er allerftanb munberbare ©rlebniffe gu beriebten meiß ; boct)
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ift f;ier 33orfid)t nötig, ba W. nid;t feiten 2Bab,ti;eit unb 1)id;tung burd;einaubermifd;t unb

©ebilbe feiner ^fyantafie leicht für 2Birflid;feit nimmt. Cime SÖeile f)ielt er fid; in bem
babifd)en ©täbtd;en ©ergbad; bei bem ertoedten ^ßrebiger pftoriug (aug SDarmftabt) auf;

nacr/fyer längere $eit m Söien, ft»> er für 3Mtj eine juriftifd;e Angelegenheit orbnete.

Anfang 1667 traf er mieber in .ßmolle bei Sredling ein, ber ifm eine geit lang alg 5

Kaplan unb Dorfanger, aber aud; alg §au§!ned)t benü^te. §ier mürbe er in ben ©treit

bermidett, ben 33redling mit feiner ©emeinbe unb bem fjonfiftorium in Amfterbam führte.

©. mürbe aug ßmolle unb ber gangen ^probinj Dberbffel berbannt, gubor mürbe er am
6. 3J?är§ 1668 an ben oranger gefteltt unb ifjm feine S3erteibigunggfd)rift für Sred'Iing

mg ©efid;t gefd;lagen unb berbrannt. Über Gamben, Wo er mit bem ^rebiger Efyariag 10

befreunbet mar, ging er, jeijt mit SBred'Iing verfallen, nad) Amfterbam.
©eine übrige SebenSjeit f)at ©. in Amfterbam bcrbrad;t, äufjerlid; fid) rub/ig fjaltenb,

bon bieten greunben eineg innerlichen ßfyriftentumg toegen feiner geiftlidjen Erfahrungen

unb feiner unleugbaren llneigennüijigfeit aufgefucfyt unb fyocfygefyalten. Er J)at einige ©eifteg=

bermanbte, barunter Efyariag, in fein §aug aufgenommen, freilid; mit manchen Don ifmen 15

fdjlimme (Erfahrungen gemacht. 3uerf* fy
flt er W a^ Überfeiner unb Sbrreftor fein Sorot

berbient, bann aber au&j biefe Arbeit alg unvereinbar mit bem Vertrauen, bag bie gange

©orge ©ott überlädt, aufgegeben. 9Som Abenbmat)l f)ielt er fid) balb fern; eine ©e=
meinbe gu grünben mar nid)t fein SBeftreben, er ift befriebigt burd) ben freien SSetfefyr ber

©leict)geftnnten unb bie Offenbarungen, bie it)m felbft gu %z\l tourben. ©leid) gu beginn 20

feinet Aufenthalte^ fyat er ein für feine ©innegart begeicfynenbeg Erlebnis. An fünf Abenben

nad) einanber mirb feine ©eele, nad)bem er fie im ©ebet für alle SJienfdjen, $uben, dürfen

unb Reiben alg Dbfer bargebrad;t f)at (9to 9, 3 fbielt babei eine 3folle, eine Sibelftelte,

bie nid)t feiten bie ©d;märmer befd)äftigt £>at), mit ©ott bereinigt : mie eine runbe feurige

Äugel mirb fie gufammengerottt unb in ©ott eingetaucht, fo bafs fie tüie in einem enb- 25

lofen Sid)tmeer gu fd)it>immen fdnen. JBon ba an ift ifym llar, baf? ©ott als lauter

Siebe, nicf)t alg gorn 3U oenfen ift. Über gmei $al;re bauert biefer $uftanb ungewöfm=

lieber Erregung an: Verfügungen unb SSifionen tr>ed;feln. 3lad)t§> fct/läft er nur gmei

©tunben, bie übrige geit berbringt er im ©ebet unb $8erfet)r mit Engeln, gegen bie

©ebläfrigfeit am ;£age fämbft er alg gegen eine SBerfudmng. ©elbft auf bie 9Jcuftf, bie 30

er anfangt nod; bflegte, beratet er. dagegen l^at er bag eine Söeile eifrig betriebene

haften mieber aufgegeben, meil eg bie Statur irritiere.

5n Amfterbam ift ©. mit ben ©d)riften 33öt)meg belannt getoorben, bon benen er

fagt, bafj er fie fo l)od) beneriere alg bieSibel; mag in biefer rätfel^aft ift, löfen fie auf.

©0 fyat er aud) mit §ilfe einiger anberen, bor allem be§ früheren $rofeffor§ ber 2:f)eo= 35

logie in §aberttnjf, Albarbt be 9taebt, ber eine $eit lang fein Anhänger mar — ber be=

beutenbfte, ben er je l)atte—
,
fbäter aber mit ib,m verfiel, unb mit Unterftü^ung be§ reichen

Amfterbamer 33ürgermeifter§ Eoenraab ban Seuningen bie erfte bollftänbige Aufgabe bon

Söl)me§ Söerfen, Amfterbam 1682, beranftaltet (©enauereS barüber bei ©ebb 1. c). 3>on

Amfterbam au? i)at ©. einen umfaffenöen 23rieftoect)fet unterhalten. 95on berteanbten Er= 40

fd)einungen l)at er fid; ef)er jurüdgejogen, al§ ba§ er Anfnübfung gefugt b,ätte. ®ie

3)cennoniten f)at er fdjarf angegriffen, ©egen bie Quäler erflärt er fid; b,eftig: fie b,aben

tnieber eine ©efte aufgerichtet; fie fbrect)en biel bom inneren £id)t unb finb boef) 2Belt=

ünber. Aud) bon Antoinette Sourignon unb ben Sababiften — er beriefet eine &\t lang

mit SababieS 5Rad)folger 2jbon — roill er nid)tö miffen. ^ofyanna SeabeS Offenbarungen 45

berroirft er. ©benerS „f)e'ibnifd)e aBiffertfcfjaft" tabelt er. 3Jcit bem Eb,ebaar $eterfen fyat

©. forrefbonbiert, eine ^eit lang ift er aud) mit ©ottfrieb Arnolb befreunbet gemefen —
fünf Briefe an ifyn auö ben ^afyren 1699—1701 finb erhalten unb in Arnolb« ©belu=

lationen über bie göttliche ©obf)ia (f.
33b II,©. 124,;.) geigt fid; ©.<? Einfluß auf il)n

—

big A.3 §eirat ber greunbfd)aft ein Enbe mad)t. Aucb^ ber ®id;ter ©igtSmunb bon Sirfen 50

(Ab53 II, 660 ff.) l)at Sejieb^ungen ju ©. gehabt (Heller in ben «Wonat^eften ber Eome=

niuägef. IV, 78). Eine ©efte motlte ©. nid)t fammeln unb unter benen, bie eine 3eit

lang mit if)tn gingen, gab eg balb heftige ^ämbfc. .^ulcfet blieb bon feinen greunben

faft nur nod; 3faaf ^affabant, ber furj bor ©. ftarb, unb 30t). SBtty. llebcrfelb (t 17:52)

übrig, ben bie Vorliebe für 33öf)tneg ©d)riften ju ©. geführt b,atte. Er ftanb nad) ©.3 55

Tob (21. Januar 1710) an ber ©bilje ber nieberlänbtfd;en Anbänger ©.S, boäf)renb bie

©id)tetianer in Hamburg unb Altona ben %oi). Otto ©lüfing (f. Dtttföl 1. c II, 317)

aU Aaubt beretirten. ©.g ©Triften mürben bei ilmen ber l;l. ©d;rtft gletd;gefteEt, ber

,>Ilänbifcf)e Engel" felbft galt alg augertr-äb^lteg Söerljeug ©otteg. Ltbrigeng ift bie $ai)l

ber ©id;telianer ober „Engelgbrüber" (bon i^rer El)clofigfeit fo genannt) befd;ciben ge= eo

42 *
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blieben; aufjer in §oflanb finben ficf; Spuren Don ilmen j. 33. in Berlin, sDcagbeburg,

Siorbfyaufen ; auct) ift bie ©efte balb burcf» heftige innere gelben zerrüttet morben. ©ine

größere 9Me aß in ber Söirflicfjfett fptelen fie in ber Volenti! ber Drtfyoborm, benen

©.§ @Etrabagan§en gelegen tarnen, um f>ier einmal „bie £iefe be3 ©atan3 $ur Söarnung

5 unb 2lbfcf;eu aufjubecfen"

©. toirb afe eine fäuberlicfye, freunblid)e @rfcf)emung mit lleinen graublauen 2tugen,

blaffer garbe unb bünnem forgfältig gefcfjeiteftem §aar gefdjübert. SDte patf/ologifcfyen

ßüge feinet 2öefen§ bringen in bie Stugen. ^nfofern mar eg nicf)t fo übel, icenn 2öalcf)

((Einleitung in bie 9Wigion3ftreitigfeiten ber lutf) er. $ird;e II, 796 ff.) jur @rfla'rung feiner

io 2lbfonberlicf)feiten auf ©.3 „melancfyolifcfyeS Temperament" unb „t^pocfyonbrifcf/en itörper"

^intüteS. ©en f)iftorifcf)en §intergrunb bilbet ba§ in feinen bogmatifdjen gormein erftarrte,

gegen jebe religiöfe -fteubefebung ftct) abfperrenbe lut^ertfc^e £ircf)entum. ^n^^m © tote

anbere 9Jiänner ber mr;ftifct)en Dppofition biefem gegenüber ein praftifcfyeä, in ©elbftber=

leugnung unb Siebe ftd) betoäf)renbes> 6f)riftentum forbert unb bie Svefigion als lebenbigen

15 SSerfefyr mit ©ott berfter)t, ift in alt feiner fcfyroärmerifcfyen Überfcfytoängltcftfeit unb $b,an=

taftif ein berechtigter i^ern ber 2öaf)rf)eit enthalten. "Bon ben ortlmborm SLbeologen ^urüc!=

geftofjen unb auct) perfönlicf; mit §ärte befyanbett, ift er boltenbg in bie franffyafte 33al)n

hineingetrieben toorben, auf ber aud) ba§ eble unb fräftige religiöfe Streben, baö nicf/t gu

benennen ift, jule^t in einer ©elbftüberf>ebung berfümmern mufjte, bie alte ©retgniffe auf

20 bie eigene $erfon bejog unb bie eigenen ^ßfyantafien für göttliche (Eingebungen nafym.

©.§ 3>been V^en tl)re ©eftalt öon 33öfmte erhalten, bod) fo, baf? er ficft beroufct ift,

nod) einen Schritt über 33. f)inau<^ugef)en. SDie geffel be§ ©t;eleben§, an bie 93. ge=

fcf/mtebet geroefen fei, fyabe ibn berfnnbert, nod) tiefer einzubringen. Seine ©Refutationen

über ben ^ampf ^mifctjen ber Siebe ©otteö unb bem ßorn, über bie ©cfyöpfung, ben galt

25 Sucifer3 unb StbamS u.
f.
m. gel)en auf 33öt>me jurücf. SSeadjtenSroert ift nur, meld; eine

micfytige Stoße ©. ftd) felbft im Itampf jmtfctien Sftidjael unb bem ©racr/en jutetlt; yxfy--

reiche 3Sifionen unb ©rlebniffe breiten ficf) barum. ©eine ^ßotemif gegen bie in biete

,,©e!ten" jerf^Iitterte, in toten formen erftarrte unb beräuf$erlicr/te 6f)riftenr/eit, gegen bie

Deformation, bie ficf) mit bem 2lbbred)en bes> ^apfttumS begnügt unb nicfjr» beffere§ an

30 bie ©teile gefetjt, bielmef/r nur eine fleifcpcfye ©id)ert)eit gebracht f;abe, bie ttnterorbnung

ber ©cfyrift unter ben ©eift, feine Sefyre bom ©eelengrunb, in bem ber ©laube tote ein

©amenforn fcf/on enthalten fei, feine äkracf/tung ber @elef)rfamfeit f)at er mit ber ganzen

rabifalen mt)ftifcf)en 3?icf)tung gemein. 2Bie bei 33bb,me, fo ift aud) bei if)m bie 35erbin=

bung tion if;eofo^te unb mt)ftifct)er ?Jaturanfc|auung bemerfenSroert : nur 33üd;er bon

35 5Raturforfcf)era toerben Don ber allgemeinen "isertoerfung ber gelehrten ©cf)riften au&
genommen „um be§ Sicf)te§ ber -ftatur roillen". 355a§ if)in eigentümlich ift, ba6 ift ber

S?erfucf), 33öl)me§ ^been ing ^praftifcfje ju überfein, roobei fie freilief) eine a§fetifcf)e ^en=

benj erhalten, bie 33. fern lag. 2ln stoei fünften mirb ba€ befonbcr§ beutlicf). ©inmal

bertütrft ©. bie @f)e. ©er 33erjicf)t auf bie @b,e gilt if;m gerabeju al§ bie Hauptprobe

40 bafür, ba^ ber SUienfcf) mit ber äßelttoerleugnung 6rnft madjen miß. @in 2lbfcf;eu bor

ber (£f)e ift fcf)on frül) bei ib,m au§gebilbet; bie tfyeofopfnfcfye 33cgrünbung folgt naef). ©§
ift \voi)l toerftänblict), ba^ ©. mit biefer 3lnfcf)auung auf patf;ologifcf) beranlagte, religiös

erregte grauen befonbere 2fnjtel;unggfraft ausgeübt l;at. ®ie ©enbbrtefe unb bie 33io=

grapl;ie geben intereffante 33ericf)te öon gaf)lreicf)en §eiratöanträgen gum SEeil glänjenber

45 2lrt, bie ©. alle au§fcf)lug. „®er 2öeltgeift fe|t ficf) ein in ben Söeibem unb miß
bag Dberregiment im ©emüte l)aben" ®en t|eoretifcf)en Untergrund bilbet 33öf)me8

^bee bon ber urfprünglicf) anbrogt)nen 33efd;affenl;eit be3 Sfflenfdjen. 3toar behauptet

©., bie @f)e nicf)t gerabeju ju »erbieten, aber fie ift il;m bor ©ott Unjudjt unb 3^er=

fel)rung ber urfprünglicf)en ©cf)öpfung§orbnung. 3ln il)re ©teße tritt für ben 2Bieber=

50 geborenen bag geiftlicf^e (SfyebünbniS mit ber f)immlifcf)en Jungfrau ©opr/ia, bag bann aber

felbft toieber in finnlicl)en Silbern auggemalt toirb. ©obann ift ©. eigen bie Sel>re bom
melcb,ifebefifcf)en ^rieftertum. ®ie m^ftifcf)e gorberung, ba§ Seben unb Seiben ©grifft in

fiel) ju toieberf)o(en, mirb bon il)m big ju ber ^bee gefteigert, bafs ©ott if)m, toie anberen

©otteäfreunben, bie ^raft gegeben l)abe, burd? ©ebet unb Vertiefung in 33lut unb ^ob
65 ^efu feine ©eele für anbere, berlorene ©eelen ©ott jum Opfer barjubringen, inbem fie

für biefelben jum glucf) toirb. 3luf Teufel erftreeft ficf) biefe Äraft nicf)t, nur auf 9JJen=

fcfien, bie Stpofataftafig toirb abgelehnt. ©. fieb,t barin eine gortfetwng be§ l;of)enlpriefter=

liefen 3öirfen§ 6f;rifti, ben 33etoeig ber boflen ©emeinfeftaft mit il)m, i>m ©ipfel ber @r=
fenntni§ ber göttlichen Siebe unb ba§ 3eicf;en ber innigften 'Berbinbung mit ber ©opfyia.

w> Regler.
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©tbcott. £. e»ttlb, ®efdj. be§ 35. 3«rael, 3. JHuSg. II (1865) ®. 535 ff.; g. £ifcig,

©efcb. 3*3rael§ I (1869), 1l.3ff.; «. ÄöMer, Sebrbucb ber bibl. ©efcbjcbte II (1884), 78 ff.;

JB. Stabe, ©efcf). be§ SB 3§rael I (1887) @. 181 ff.; 3*. Sinei, ©efd). ber Hebräer 11(1892),

70 ff.; 3. SBellbaufen, SSraelitifcbe unb jübifc&e ©efcbicbte (1894), @. 23 ff.
— gerncr bte

Kommentare jum SRicbterbud) non ©. £. ©tuber, 6. §. teil. <ß. Gaffel, Sertbeau, Öttlt, 5

33ubbe unb *ur frittf ber dueflen außerbem S. SBubbe, ®ie Sucher Siebter unb Samuel
1890; 93leef=2BeUbaiifen, (Einleitung in§ 912 6. 91uf(. 1893; SR. Sitte! a.a.O. II 5. 7 f. Uff.
gnblid) bte Slrtifel „©ibeon" in ben biblifeben SSorterbücfoern.

©ibeon ("""", LXX reöeow) ober $erubbaal, tote er audj b/ieß, ©olm beS %oafä,
War einer ber größten „Stifter" ober Befreier ^SraelS, ber ben ^aubjügen ber 9Jtibianiter k>

ein @nbe machte, Welcfye, tote eS in biet geringerem 9Jtaß noef) bleute Don fetten ber 93e=

butnen in ^aläftina borfommt, auf ibren Kamelen unb mit fonftigem Siefy ja^IIo§ tüte

bte ^jeufcb,reden regelmäßig bor ber ©rate ins Sanb fielen unb ben ©rtrag ber 2trbeit

Israels raubten, fo baß man fkb, mancherorts in bte £öf>Ien ber Serge flüchtete unb nur
etwa berftof>len in ber Kelter, ftatt auf offener Senne, feinen ©etreibeborrat auS^uflobfen 15

fidj> getraute. Die ©efcjEncfyte beS ©otteSfyelben ©ibeon, ber fein Solf bon biefer ^ßlage

befreite, wirb 9ti 6—8 jiemlicf) ausführlich ergä^It. Qn ber 2öeife ber $atriarcbengefd)icbten

berietet 6, 1 1 ff. feine Berufung ju biefem 2Berf. Dbroob,! bem Keinen ©efcfjlecbt Slbiefer

bom ©tamme 3Jfanaffe, nicfyt etwa bem boltradjen ©bfyraim angefyörig, forbert ein §t*emb=

ling, ber ficf> als ©ngel 3al)beS ju erlennen giebt, ben fraftbollen Jüngling jum 5tettungS= 20

Jambfe auf. 2ln biefe Segegnung erinnerte fortan ein bem I)etlbollen ^afwe geweifter

2lltar in ber ^Jcafye feiner Saterftabt Dbfyra, beren Sage fiti) nicfyt ficfyer ermitteln läßt

(man bält bafür etwa baS fyeutige %ax'ata, fübWeftlicf; bon 9?abluS=©icf)em). %n ber

folgenben 9caa)t jerftörte ©ibeon auf 3aI)beS ©eb)eiß ben 2Htar beS Saal famt ber baneben

aufgepflanzten b,ölgernen „2lfcf)era", bie fieb. an ber b,l. ©tätte feines ©efcfylecbtS befanben, 25

beffen Dberfyaubt fein Sater War. Diefer nafym ib,n in ©cfyutj, als man ifm Wegen ber=

übten grebelS töten Wollte: 35er Saal foll fieb. felber an ifym rächen! Dab,er wirb ber sJJame

^erubbaal abgeleitet: „ber Saal rechte mit il)m" b. b,. er machte feinen §anbel mit it)m

aus, räcbe fiel) an ibm. Dabei lieft iWobertfon ©mit!) (Semites 1894 ©. 162 f.) S. 31:

„15er 9Jcann, ber mit bem Saal ftreitet, muß bis zum (näcbjten) Sftorgen fterben". 3U 30

biefer $robe gäbe eS arabifc^e parallelen. ®ie bolfstümlicb^e ©ttmtologie bon ^erubbaal,

lt>ie ©ibeon gerabe in ben altertümlichen ©rjäb^lungSftücfen genannt roirb, ift mie biete

äfmlia)e, bon fraglicher 9ticb,tigfeit, ba bie §orm eb,er auf „groß ober ftar! ift ber Saal"

führen toürbe, toobei noeb, fraglicb, toäre, ob ber fanaanitifcl)e „|>err'
y

ober $al)be mit bem
bor £>ofea unberfänglicbj gebrausten „Saal" gemeint roar. EIS man fbäter baS ab- 35

göttifcb, üingenbe SBort ausmerze, jagte man ^vcuhhi^ttti = ^erubbofe^etb, (2 ©a
11, 21). — Der SefreiungSfambf foKte alfo gletd) anfangs fcb,on bon ©ibeon als ein

religiöfer erfannt unb geführt roerben, ber mit ber üftücWefyr §um ©otte 9KofeS §anb in

§anb ging.

Um jene geit b,atte eine neue Überfcb,toemmung ber %$alebene bureb, jene 9faubfcb.aren 40

ftattgefunben, roobei bie SJiibianiierfürften bie leiblichen Stoiber ©ibeonS, bie in ib,re ©e=

fangenfe^aft geraten waren, getötet Ratten. 5Run rief biefer außer feinem ©efcblecfyt bie

am meiften in 3RUleibenfd)aft gezogenen ©tämme SRanaffe, 2tfcb,er, ©ebulon, 5Rabb,tali

jum Jambfe gegen fie auf unb näherte fic§ bem am Staube ber großen ©bene unfern beS

©ilboagebirgeS gelagerten geinb, nacb,bem er bureb, baS 3 e^en oeg SßollenbließeS fid^ beS «
göttlichen SeiftanbeS berficb,ert ^atte. Die am guße jenes SergeS (7, 3 ift toobl ©ilboa

ftatt ©ileab ju lefen) bereinigten Israeliten waren 32000 Mann ftarf, bie 5fttbianiter

toeit ftärfer (135 000 naef) 8, 10). ©Ieicb,mob,l mußte ©ibeon nacb. ^a^beS 2Seifung ben

größten Seil beS §eereS abbanlen, guerft (bgl. 35t 20, 8) bie ^ureb.tfamen (22 000), bann

bie Säffigen, bie eS fteb. bei ber 2Baffer!probe (7, 4 ff.) bequem gemalt Ratten. 9cttr 50

300 tämbfer, toelcb,e bloß bon ber §anb ettoaS 2Saffer abketten, ob,ne ib,re friegerifcb,e

Haltung aufzugeben, foflte er bei fieb behalten. @be ©Ott ib,m ben Sefeb,l ju bem f^ein=

bar totlfülmen Angriff erteilte, berfic^erte er ib,n beS ©rfolgeS bureb. jenen Sraum, ben er

ben geinben ablaufcb,te: 25aS ©erftenbrot, b. b.. baS gemeine iSraelitifcb, e Sauernbolf Wirft

baS ftolje ^elt ber Sebuinen um ! Dann mürbe baS feinblic^e Sager bureb. eine ÄriegSlift, 55

einen irrefübrenben 2llarm mit ^Bofaunen, trügen unb gacfeln mitten in ber 3Jacf)t in bie

größte ^anif berfe^t unter bem ©cf>lacb,truf : „©cbmert 3af)beS unb©ibeonS!" Die glücb>

tigen Würben berfolgt unb iljrer biele bei ber glucbt naef; bem ^orban bon ben nacfträg=

lid) aufgebotenen ©b^raimiten abgefangen, auet) bie Könige „Dreb unb ©eeb Würben an

ben nacb ibnen benannten, jeboeb niebt mebr natbloeisbaren, Cvt(tcb
;
leiteit bon benfelben ge-- on
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tötet. ®al?er fonnte ©ibeon, aU bie eiferfüdjtigen @bf)raimiten if)m nact)t)er Sorroürfe matten,

bafs er ben $ambf obne fie unternommen f)abe, fie bamit befcfyroicf/tigen, bafe it)r Erfolg

ja größer als bcr feinige getoorben fei. -Kit feinen 300 auserlefenen Reiben fe^te ©ibeon

über ben ^orban, um aud) ben bort nod) übrigen 9?eft ber geinbe mit ben 9?omaben=

6 fürften ©ebac^ unb ßalmunna gu »ernteten, ©ie oftjorbanifd)en ©täbte ^ßnuel unb ©uf=

fotf), toelc^e if)n unb feine Seute aus geigt)ett ober ^reutofigfeit nicf)t mit 2Beg§et)rung

unterftü|en toollten, mußten bafür bei feiner fiegreid)en §eimfef)r ferner büfcen. 2luct) bie§=

mal tourbe bie fernbliebe Übermalt (15 000 9Kann) in forglofer Stufye überrumpelt unb

bie beiben dürften gefangen, ©ibeon tötete fie nact) bem ©efe| ber 23(utrad)e, ba fie es

io maren, toeldje feine Srüber am SEabor gemorbet Ratten.

®em Sefreier würbe bie erbliche ^önigsmürbe angetragen, bie er aber nact) tt)eo=

fratifd)em ©runbfatj ablehnte. SDafj er fie fbäter bod) angenommen t)a&e, ba fie it;m bon

9D?anaffe unb (bem eiferfüdjtigen '0 @br)raim toieber angeboten roorben (Mittel), ift an fief)

ioenig toat)rfd)einitct) unb buret) bte fieser alte %äbd Qotf)am§ ausgefd)loffen. 2lus 9, 2

15 läfjt fief) nid)t mit mannen teueren folgern, baf? ©ibeon bie eigentliche ^önigstoürbe an=

genommen t)atte, nod) btel roeniger aus bem Stauten feines ©orme3, Sfbimeled), ba biefer

uralte ©genname fo toentg als Slbtefer unb ät)nl. auf ben menfd;lid)en 3Sater ju beuten

fein totrb. hingegen bebang fid) ©ibeon einen SEeil bes erbeuteten ©olbfdmtudes au§ unb

erhielt fo 1700 ©oIb=©ct)e{eI, tr>eld)e er gu einem @bt)ob für Dbf)ra bertoenbete (8,24—27).

20 ©treitig ift, ob bamit ein ^ßriefterfkib ober ein mit ©olbbled) überzogenes» ©otte§bi!b in

©tiergeftatt (fo bte meiften teueren) gemeint fei, ba ber fbracfyltdje ©ebrauet) bon ephod
einem Silbe ntct)t günftig ift unb aud) nie ettoa3 bon einem ©tierbilb ju Dbt)ra berlautet,

anbererfeits aber auf ein ^ßriefterfleib, auet) toenn e3 mit Sruftfdnlb u. bgl. berfet)en mar,

nict)t eine fo!d)e 9Jtaffe ©olbes berroenbet roerben fonnte. ^ebenfalls fiet)t ber ©rjä^Ier in

25 btefem ©onberfyeiligtum unb feinem ^allabium einen SlbfalT bom gottgefälligen mofaifef/en

Kultus unb leitet baraus ba§ Unglüd ber gamilie ©ibeons ab, bte in ber Tfyat ein

fd)redt)aftes ©nbe nat)m. ®ie fiebrig ©öljme bes §elben mürben nad) feinem Tobe bon
bem ehrgeizigen Stbimelecf), feinem Saftarb bon einer ftcr)emttifd)en SJtutter, t)ingemorbet,

toorauf biefer ein ©tabtföntgtum über ©tct)em unb Umgebung grünbete, bas aber nad)

30 menigen 3j<^n ebenfalte ein flägüd)es @nbe nat)m, fo baf bas bro!pf)etifct)e ©Ieid)ni3

3i0tl)ams, bes einigen überlebenben ©oifmes ©ibeons; fief) rafa) unb glänjenb erfüllte.

©ibeon felbft erfdjeint in biefer ©efd)id)te, äfmtid; mie fbäter <Baul, als ein §elb

bon fönigltcfyem Söud;^ unb ebtem, feinem 9>oI! fief) f)ingebenbem ©inn, bon füb,ner, aus=

bauernber Tabfer!ett unb babei bemütig bor ©ort unb frei bon allem ettetn ©fyrgetj bor

35 ben 9ttenfd)en. — £>ie üritif t)at n>at)rfd;emlt(f; gemacht, baf$ in ber bon it;m fyanbelnben

©rjäl^lung berjd)iebene Quellberid)te ^ufammengeorbnet finb unb bflegt au^er ben @in=

fctialtungen bes beuteronomifttfd)en 9?ebaftors unb fbätern 3u|ä|en jtDei ^aubtqueßen
(H 1 unb H) ju unterfd)eiben, it>etd)e ber Stebaltor bes S3ud)es bereinigt b,abt. ©er gelben;

gefcf;ict)te H 1 merben als altertümlid)fte Seftanbteile jugefd)rieben au^er ber ©efd)icr)te

40 3lbimelect)s ($. 9) 8, 4—21 (abgefet)en bon ben ,3at)IenäSs. 10); bagegen bem als ettoas

jünger tarierten H: 6, 2—6a. 13—25; 8, 1—3. 24—27 a. Äeinesfau's aber tann ber

bem H' ^geteilte 2lbfd)nttt blofc eine anbere ältere Serfion fein über biefelben 33egeben=

t)eiten, meldte 6, 2^-8, 3 berichtet finb. @t)er nod) !önnte man annehmen, ba^ föei

gelbjüge ©ibeonö, ein tt>eft= unb ein oftjorbanifd)er in ber ©efamterzät)lung nät)er mit

45 einanber berbunben feien, als fie in 2ßirf(ict)feit fid) zutrugen. ®a in H' unb H bas

©ejcfylecfyt 2lbiefer befonbers t)erbortritt, t)aben ©tuber unb nact; it)m Sßeßfyaufen u. a.

angenommen, ber 3^9 bes ©ibeon fei nad) bem urfbrüngtid)en S3erid)t nur mit biefem

©efd)led)t jur 3lusfüt;rung ber Slutradje (8, 18 f.) unternommen morben, bagegen ber

3ujug ber übrigen ©tämme unb bte bamit berbunbene ^erabminberung bes Solfs^eeres

so auf 300 eine fbätere 3utt)at. $Dod; finb gerabe biefe d;arafteriftifd)en @rzät)[ungen 7, 1 ff.

fictjerlid) ntd;t bom Stebaftor erfunben, fonbern ftammen aus guter Überlieferung. 2öenn
in biefen Gegebenheiten bie religiöfe 9öetl>e ftarf t)erbortritt, roie übrigens aud) 6, 11 ff.

unb 6, 36 ff., fo ift bas fein ©runb, fie aus ber SRtc^tergeit auszufcfyliefjen. — ©rtoäbnt

fei nod), baf$ $b,ilo5 ©and)uniatt)on feine 9Racc)rict)tett nad) ^ßorbt;t)rius bon einem ^ßriefter

55 beg ©ottes 'Ievcb namens 'legö/ußahg mit! erhalten t)aben. SDtefer 9Zame be§ ^at)be=

brtefter§ fct)eint unferem ^erubbaal entlehnt ; bod; b,at bie ganje SRottg feinen gefd)id)ttid;en

SSert. Sgl Saubiffin, ©tubien I, 25. — £)af} ©ibeons Befreiung bes Sanbes bom
^odje ber gremben bem ©ebäd)tnis bes Sotfes als eine ber größten (Möfungstb/aten
©ottes etngebrägt blieb, beioeifen ^ef 9, 3; 10, 26; $f 83, 10/l2. v. DreHi.
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©tefelcr, ^ofyann Äarl Submig, geft. 1854. — Sittevatur: Defterlei). ©efd).
b. Unio. ©bttingen 1838 S. 41 Off. (nacf) eigenen Angaben ©.§); Ütebebenning, ©.§ Seben
unb SBirfen, in ©.§ Sebrbucf) ber S@ 33b V, XLIIIff.; Sogenmann in 9lb33 93b IX, 163 ff.

6. mürbe am 3.3Rärjl792 (ntd&t 1793) ju $eter%gen bei 9Jcinben geboren. Sein
Sater unb ©rofsbater maren Saftoren, jener £)aUefd)er, biefer nocb. mefyr ortf)obor,er 5ticfy= 5

tung, beibe, aU ed&te äöeftfalen, felbftftänbige gb,ara!tere unb bon jenem Haren Site! für
alle prattifd^en Sebenöaufgaben, welker au3) ©. ftetö ausgezeichnet b,at. @r befugte feit

bem 10. 3af>re bie lateinifetje ©cfmle beS f)allefcf>en 2ßaifenf)aufe3, bann bie ijall. Uni»
berfität, ftets ftcb, be<§ ^ntereffeS beS ^an^lerS 9ciemefyer (f. b. 21.) erfreuenb. SDurcb, biefen

erhielt er aueb, 1812 eine Moßaboratur an ber lateinifcfjen ©cfmle, trat aber f$on 1813 aU 10

freiwilliger ^äger ein. 1814 ins Sefyramt jurüccgefefyrt rourbe er 1817 Dr. phil. unb,Hon=
reftor am ©r/tnnafium gu SDftnben, im folgenden $afyc SDireftor be§ (StymnafiumS *u 6Iebc
unb 1819 $oftor unb orbentl. ^rofeffor ber Geologie in Sonn. $Dte§ gefetjab auf ©runb
fetneg ,,^iftorifdE)=frttifc^en SerfucbJ über bie ©ntftelmng unb bie früfyeften ©cfticffale ber

fctjriftlicfyen ©bangelien" 1818; im©egenfa£ W Senu^ungSbtybotfyefe unb ber eines fcr/rif> 15

liefen aramäifcfyen UrebangeliumS t)atte fyter ©. bie Sebeutung ber münblicfyen Überliefe»

rung roieber gur ©eltung gebraut. Son Sonn ging ©. naef) gmölf ^abjen erfolgreichen

SöirfenS als Alands 9cad)foIger nacb, ©öttingen. §ier b,at er neben feiner SEfyätigleit als

unermübltcfyer gorfcfyer unb afabemifcfyer Sefyrer jugletct; ein IjerborragenbeS ©efetrief in

allen SermaltungSfadjien bemiefen. ©eine Sorlefungen befyanbelten bie Äircb^ngefcbjcf)te, 20

®ogmengefcbjcf)te unb SDogmatif. 9Kef)reremale ^roreftor, ftetS 9Jcitglieb berfefriebener

Sbmmiffionen (SibliottyefSlommiffion, Söitroeniaffenbermaltung, greitifclnnftoeftion), nab,m
er autf) teil an allen Beratungen jur 5tebifion ber afabemifef/en ©efetjgebung, jur ©tif=

tung neuer @mricf)tungen. @r mar Sftitglieb ber ©ötttnger ©efetlfcfyaft ber 3Biffenfct»aften,

berfal) gemeinfct;aftltcr) mit £ücfe baS tr>eoIogtfd;e ©bfyorat unb berroaltete mehrere anbere 25

it>ot)lti)ätige Stiftungen. 2llS Kurator beS 2Saifenf)aufeS machte er ficr) niefit nur berbient

burd) einen für baSfelbe fiegreict/ burcfygefüfyrten ^rojef;, fonbern er fanb fitf) aueb, faft

täglicfy im 2BaifenI)aufe ein, i'annte alle ^inber mit tarnen unb bemühte fiel) aueb. metter

für fie. Überall, roo ein JJotftanb §ilfe erb.eifc^te, mar ©. faft ftet§ erfolgreich mit 3rat

unb %bat ju ©teile. 3 e^iüe'^S roar er toortfü|)renber 33ürgerborfteb,er. Site 9Jieifter Dom 30

©tub,l toibmete er fieb, ber Freimaurerloge. — ©eine fcb,riftftellerif^e 'Jb^ätigfeit galt faft

burct/auS bem firc^engefc^ic^tliclen ©ebiet. ©0 fd^on feine Unterfucb,ung über „^aräer unb
©bioniten" 1819, ferner feine Slrbeit „Über ben SieicfiStag ju 3lug§burg 1821, feine Se=
urteilung bon ?Jeanberg „©noft. ©^ftemen" in ber §all. Sitteraturjeitung 1823, bie

Symbolae ad hist. monast. Lacensis, Sonn 1826, unb bie gleichzeitige ausgäbe bon 35

Iacobi Siberti, mon. Lac, de calamitatibus huius temp. in ^fcfyirnerS u. Saterg

^irdjen^ift. Slnaleften, bie Unterff. über bie ©efeb,. ber Sauli^ianer S£I?©t$ 1829 §. 1,

bie 2tu3gaben ber 2Jiamd)äergefc^. be§ Setru§ ©ilutu§, ®ött. 1846, be§ SLit. 23 ber Sa=
noblie be§ @utb,t)miu§ 3^9aoenu^ ©ött. 1842 unb ba<§ Programm De Raineri Sachoni
summa de Catharis et Leonistis 1834. ©inb bie guleijt genannten ©cbjiften ber 40

©eftengefd^ic^te be§ Mittelalter^ gemibmet, fo ber ©efc^ic|te ber Äirdje im Slltertum bie

2lu3gabe ber Visio Iesaiae unb bie Slbfyanblungen De Clem. Alex, et Orig. doctrina
de corpore Christi 1837, über monob^fitifd^ 2eb,ren unb Über §ibbolb,t unb bie

rbmif<f)e ^irc^e be§ 3. %afyrt)unbert§, 1853. ®ie neuere unb neuefte ^ircfyengefcfncfrte be=

trafen feine ©djrift „Über bie £eb,ninfcb,e 2ßei§fagung" 1849 unb fein „Stüdblicf auf bie 45

tb,eologifcf)en 9ticb,tungen ber le|ten fündig ^afyxe", 1837. SöertboHe ürc^enl^iftorifc^e

Stubien b,at er aueb, in lüterarifef/en 33efbred?ungen niebergelegt. 2)a§ Söerf aber, auf

tr>eld)em ©.g SBebeutung für bie fnfiorifcfye gorfct)ung berubt, ift fein „Sefyrbucb. ber ^ircf>en=

gefdncfyte", 5 33be (10 Slbteilungen), beren betbe legten nao^ feinem ^obe bon 9iebebenning

au§ feinen fnnterlaffenen Sabieren herausgegeben morben finb (1824 ff., Sb I. II in 4. 21. 50

1844 ff.). ©J Seljrbucf) mirb burc^) ben ©runbfaJj cb,aralterifiert, ba| jebeS 3e'ta^er »"*

berftanben toerben fann, menn man e3 felbft reben bort, ©aber läfjt er in auf au&
gejeicfjneter üenntniS beruf>enben unb trefflieb, gewählten DueHenau§jügen, melcb, e ben fnabb

gelten ^ejt begleiten, jebe $eit felbft in möglic|ftem Umfang jum Söorte fommen. ^n biefer

£inficf)t !ann lein firc§engefcb;tc^tlicb,eS Seb^rbucb, bem ©.S jur ©eite treten, bat)er eä %. gfjr. 55

Säur (®ie (gboeben ber fircf)licl)en ©efcb,icf)tfcf)reibung ©. 232) „baS mujlicbjte 2öerl ber

neueren firdf)enbiftorifc£)en Sitteratur" genannt l)at, anbere es mit Necfyt aU eine gunb=

grübe fircfyenfnftorifcfyer ©eleb,rfamleit begeicr)net i/aben, als „innerhalb ber ib,m felbft ge=

ftedten ©renken fetner Segabung unb Mcfytung ein SJJeiftertoerf bon unberganglicfyem äßert"

(iöagenmann). Tim 2lnlage unb vinbalt faft aller fbäteren fird;cngcfcbjd)tlicben Seb,rbücf;er 00
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ift e£ (neben 9ieanber) bon maßgebenbem ©influß geworben, ©aß eS bie herangezogenen

Duellen nid)t ftetS auf ifyr urfunblicf/e<§ ^ertberfyältniS zu unterfudjen bermocfyte, lag in

ber Statur ber ©ac^e. Guellengemäß unb objefttb zu fdnlbern, toa$ gefcb/efyen ift, erfennt

©. als bie Aufgabe beS .giftoriferS. ^n ber forgfältigen Beobachtung beS Einzelnen liegt

5 bafyer bie ©tärfe unb Bebeutung feiner ©arfteHung ber Iftrcfjengefdndrte, ntdjt in großen

prinzipiellen ^onzebtionen unb einem SLiefblid in ben innern ©ang ber fircf;engefd)id)t=

liefen ©ntwidelung unb in ber 33ertebenbigung beS fircr/engefd)id)tlid)en ©toffeS für baS

BerftänbniS ber ©egenWart, wenn fc£)on aufy er „IDlut unb <Sid^erjt)ett für unfer 2öir!en

in ber iftrdje unb für bieÄircfye" als bie Wertbotlfte $rud)t firc^enr/iftorifef/er gorfdmng be=

10 urteilte. ®ie baS Sftittelalter befyanbelnben Seile bürften befonberS fyerborzufyeben fein,

gür bie $eit bom Weftfälifct/en ^rieben an fyai ©. nur 2Iufzeitfmungen r/interlaffen. —
©elbft griff ©. in bie fragen ber ©egenWart unter bem tarnen QrenäuS in ber 2tn=

gelegenb/eit beS Kölner @rzbifcr/ofS ein. 1841 fer/rieb er „Über 9Jtiffion unb $ircf;e" gum
Jubiläum ber SlugSburger ^onfeffion fyanbelte er De modestia praeeipua evangelici

15 confessoris virtute, Sonn 1830. SRit £üde gab er 1823 ff. eine 3ettfd>rift für ge=

bitbete Stiften, mit ^afobi unb §ri|fcbe eine folcfye für ebangelifcr/eS 6b,riften= unb klxfyen-

tum b/erauS, 1834. ©ein ©tanbbunft ift richtig als ber eines f)iftorifd)=fritifcr;en 9xatio=

naliSmuS bezeichnet Werben, fein Söefen für burd) „flare Berftänbigreit unb unermüblicf/e

2lrbeitSfraft" cr)aralterifiert. 2luS zweimaliger @l»e Befafg er 24 Äinber. Stadlern er fid)

20 einer faft nie geftörtere ©efunbfyeit erfreut, ftarb er bod) fd)on im Sllter bon 62 $at)ren

an einer UnterleibSfcfywinbfucfyt. 9t. SBonmetftJ).

©tffiljetl, SubWig $riebrtd;, geft. 1661. — ©ottfrteb 9trnoIb, oralen* unb
®e|er=£tjtorte XI III £a». X, El. IV Seit. III Wr. 18.

(Sin ©cr)Wärmer beS 17. ^afyrfmnbertS, bon Bredling unb ©enoffen unter bie testes

25 veritatis gejault, bon Strnolb bemgemäß batronifiert. 9cacf) folgen Berichten foll ©ott

ilm, ben ©olm eineg 2Bürttembergifd)en 2lbteS, mit bem Kometen anno 1618 zugleich er=

Wedt b/aben, um in ganz ©uroba bie ©erid)te ©otteS anzufünbigen, gegen bie ^riefter

als falfdje §irten 3 e"0n^ abzulegen unb für bie ©rlöfung gionS unb aller rechtgläubigen

Kämbfer ©rr/öfmng mit (SBrtfto als öerolb zu roirlen. @r fd)rieb an bie Potentaten bon

30 ©acfyfen unb Branbenburg, ©änemarf unb ©cf/Weben, ©nglanb unb §otlanb, ©banien

unb granfreid), bon wegen beS UnWefenS im 9römifd)en SFtetdE) an ben Äaifer, auef) an beS

Teufels g-elbmarfcb.all, ben ©eneral ßromiüell in (Snglanb, unb nannte fid) babei ben

^riegsfürften beg §errn 3«baotf), aueb, einen gürften be§ §errn nad^ ber 3Beife ©abtbg,

ber ©otte§ föraft, 93efef)l unb SSotfdjaft ausgeben läjjt. 3n Tübingen ftürmt er 1634
35 auf bie Manzel, bon ber D. Dfianber brebigt, brob,t ifim mit entblößtem ©c^Wert unb

fragt: „toarum lefjreft bu rttct)t ©otteS SBort?" Wirb bafür gefangen gefe|t, b,ernad; aber

Wieber loggelaffen ; am fc^roebifcljen unb furfäcb.fifdjen §of Will er in öffentlicher ©i§=

butation bie ^riefter überzeugen, baß fie an allem @lenb ber geit bie bornef^rnfte ©tf;ulb

trügen, aber fein §or/erbrtefter fei zu §aufc geWefen; unb Wie feine actiones mit biel

40 heftigem Sifer berfnübft Waren, fo beWeifen feine bieten ©Triften in lateinifdjer unb

beutfcfjer, englifd)er unb I)ollänbifcf;er ©brache ein fef)r feuriges unb fdjarfeS Xemberament.

%lad) bielem .sSin= unb §erWanbem ftarb er in 2tmfterbam; baS @pitabt)ium bort nennt

ilm ben in aller SBiberWärtigfeit unüberWinblid;ften ^önig, /vürften, ?ßriefter unb JlriegS=

mann ©otteS. D. 2>i6eliu§.

45 Gilbert (aueb, ©uilbert), ber r/eilige, ©tifter be§ ©ilbertinerorbenS, geft. 1189.—
S)ie ältefte, mot)l zeitgcni.MfHct)e Vita

f.
im ASB 1. 1 Febr., p. 570-572. ©benbetf p 572—573

eine etroag jüngere (Nova Legenda etc.). 5ßgl. ^enfcDenä Comm. praevius, ibid. 567 570.

®ie Eegula b. Guilberti SempriDgensis et successorum eius in £)olften.=93rodie, Cod. regg. etc.

II, 467—536. Sgl. §elfiot II, p. 18«
ff ;

^urter, Snnocenj III. unb
f. Beitgenoffen, IV,

50 230 f.; fr o. Säumer, Sie &obenftaufen, VI, 339. 419 ff.

©ilbert, ©of)n be§ ^offelin, §errn bon ©embringb,am in Sincolnftnre, Würbe ge=

boren 1083. 3?ac£)bem er zu ^ßari§ feine ©tubien botlenbet r/atte, erhielt er bom 33ifcr/of

2llejanber bonSincoln 1123 bie '»JkiefterWeir/e unb Würbe zum Pfarrer ber beiben Drtfd)aften

feine? SSaterS, ©embringb,am unb S^rington, gewählt. @r ftiftete 1135 gunäct)ft für fieben

55 unbemittelte 3Jcäbcf)en, Welche in $eufcf)f)eit ©ott zu btenen entfdjloffen Waren, ein §auS,
Worin biefelben in fo enger ®laufur lebten, baß fie ibre burd) eigene Wienerinnen be=

forgten SebenSbebürfniffe nur burd) ein genfter erhielten, ^ur Bearbeitung ber ©üter,
Womit er bie Stiftung auSftattete, Wäblte er arme laglörmer, bie er gleidfallS einer
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iSorfcf-rift unb Üebensorbnung unterwarf. SDa halb an anberen Drten foldje Käufer ent=

ftanben, bat ©ilbert ben $abft (Eugen III., feine Stiftung mit bem Sifterjienferorben 311

bereinigen. Stuf bie Steigerung bes 'ßabftes forgte er auf anbere Söeife für bie Seitung
feiner ©enoffenfcfwft, unb fügte, unter fef>r genau feftgeftellter Trennung (mittete (Errichtung

b^r ^Wifeinmauern jc.) ben Käufern ber AUofterfrauen anbere bon 6fyort>erren bei; jenen 5

gab er St. Senebite, biefen 2luguftins Siegel, ©ein ®obbelflofter=I3nftitut erinnert teilweife

an ben Drben bon gontebraub; bocf» legte er bie Oberleitung eines jeben ÄIofierfom=
bler.es in bie pnbe nic^t ber Slbtiffm, fonbern bes „oberften 9Jceifters", b. f). bes 33or=

fte^erS ber 6f-orf)erren. SEro^bem foaten als Sefüjer bes Drbensgutes nicf)t bie (Sb>rf*erren,

fonbern bie Tonnen gelten, ©oWot)I ben 6f)orf;erren als aucf) ben Tonnen Würben als 10

bienenbe ttloftergenoffen ^erfonen aus bem Saienftanbe beigefellt — bort alfo Conversi
ober Laici fratres, E)ter Laicae sorores. $n biefem fünfte fanb alfo eine geWiffe, fret=

tief) giemlict; freie 9cacbabmung ber cluntacenftfcfjen Religio quadrata ftatt (bgl. §aubiller,

Itlricf) bon ßlunb [fünfter 18961, ©• 76; Böcfler, Sföfefe unb gSJcöncb.tum, ©. 405. 421 f.).

$u ben eigentlichen Drbensr/äufern, bie balb Don 2200 SRännem unb mehreren taufenb 15

grauen bewotmt Würben, traten überall 2lrmen=, ®ranfen=, ©ieet/en^, 2öittWen= unb 2Batfen=

Käufer fnnju. ©ilbert ftarb, 106 "yatjre alt, am 4. gebruar 1189, nad? einem ftrengen

^eben, Welches ifm bennod; bor feinerer
s-öerleumbung nid£>t Imtte bewahren fönnen. ^nno=

ceng III. nafnn ifm 1202 unter bie ^eiligen auf. ®ie bon bem 2lrdjicantor 9ttgel 31t

(Santerburi; Wegen angeblichen un!eufcb,en Treibens in ben gilbertinifef-en 1)obbelflöftern 20

öffentlief; erhobene $Iage (f. bie aus feinem fatirifcfyen ©ebicf;t „Speculum stultorum"
mitgeteilten ©bottberfe bei Rödler a. a. D., 422) blatte alfo — mochte fie aucf) im übrigen

btetleicfyt nicfjt ungegrünbet fein — bem©tifter felbft nicfjt ju fdjaben bermodjt. SSielmebr

follen an beffen ©rabe gar/Ireicf)e SÖunber gefcfyefyen fein, welche bie §erbeifüf>rung ber

Wanonifation befef-feunigen Ralfen. §einrtdj) VIII. t>ob ben Drben, nad)bem berfelbe es 25

bis jur ftafyl bon 22 ©obpelflöftem gebracht fmtte, bollftänbig auf. 2luf$err/afb ©nglanbs
fjatte fief) bie ©enoffenfet/aft nicfjt berbreitet. Sortier.

©UbertttS ^otvetatinä, 1070—1151. — ©ebriften: Kommentare ju ben ttjeologi*

feßert ectjriftett be§ 93oetiu§, gebr. in opp. Boet., Basil. 1570, barnacb MSL 93b 64 ©. 1255ff.;
Liber sex prineipiorum MSL 188, ältere ®rucfe tigl. 33ertbaub ©. 10 (Sotum. ba*u oon 30

9Ilberm§ m, in beffen opp. Lugd. 1651 93b I, unb SbomaS, ed. 3Sine§ S3b V). Liber de
causis ungebrueft, TOanuftr. bgl. 93ertbaub ©.11 unb 129

ff. (Somtti. baju oon SUbertuS 9Jt.,

opp. 33b V unb SbomaS opp. 2lntro. 1616 33b IV), SSerfafferfcbaft ftrittig; Hist. litt, febreibt

e§ ©. ju, ebenfo S3erttiaub mit neuen unb roobl burd)fd)(agenben ©rünben; 3 SSrtefe in

MSL 188; Komm. 5. Slpf, gebr. ^ßari§ 1512; Sermones super Cant. cant. Strasburg 1497; '&

S'Jur öbfebr. tomm. ju 5J5f, Slgl, 3er, $aulu§briefen, ätDeifelljaft ^u So unb 3Jct — f. bie

gufammenftellung unb 9?ac£)tt)eig ber §bf(ibr. bei 33ertbaub ©. 339 ff. lieber §bfcbr. im 9Sa=

titan
f. Ufener, gprSb 1679 ©. 183ff. - Sitteratur: Gaufredi (©etrelär 93ernbarb§ uon

Slairoauj) libellus contra cap. G. JP. MSL 185 ©. 595; beäfelben epist. ad Älbinum de
condemnatione G. P. MSL 185 ©. 587; Mansi XX, ©.728, erfterer gleich nacb bem Son^il 40

öon SRtjeimS gefebrieben, le^terer 40Sibre nact)ber; Otto D. gretftng., gest. Frid. lib. I cap. 48.

50-61; Hist. pontif. MG XXI. — Hist. litt, de la France XIL 93aur, ßebre u. ber Sreu
einigleit II ©. 509 ff.; ^rantl, ©efd). ber Sogit II 21 5 ff.

(urteilt febr ungünftig über bie

toiffenfcbuf Hiebe g-ätjtgfeit ©.§); 93acb, ®ogmengefcbicbte II, 133 ff (grünbltcb u. auSfiibrütf));

Seuter, ©efeb. ber rel. Stttftlärung im Wil II @. 11 f.; SipfiuS, (Srfcb unb ©ruber, 1. ©er.«
33b 67; Besly, les eveques de Poitiers, *ßari§ 1647; Berthaud, G. de la P. eveque dePoi-
tiers et sa philosophie, sßoitter§ 1892.

©ilbert be la Porree ift 1070 in poitiers geboren, ftubierte in ber bifd)öflicf)en ©cf;ute

bafelbft, bann in Sf)artre§ unter S3ernf;arb b. (Ei)., beffen realiftifcfien ^fatonismug er fid) an=

eignete. 3n $att3 fjörte er erft 2Bilf)elm bon 6f)amipeauE, bann beffen ©d)üler unb ©egner 50

Slbälarb, in Öaon bie berühmten 2i;eologen Slnfelm unb Dtabulf. @r naf;m eö mit bem
Stubium fein* ernft unb fammelte fiel) ^enntniffe ineit über ben ®urcf)fcf)nitt ber ©elef)rfam=

feit feiner ßeit. @r roirb Rangier unb 33orftanb ber ®omfcf)ule in Sbartres (1125—36).
1137 ift er in $ari§ als Seigrer ber ©ialfftif unb Geologie, mo u. a. ^ofyamt b. ©alis=

bur^ fein ©cf)üler ift. Uli fiebelt er in feine Ütoterftabt über als Seiter ber bifcf;öfficf)en 55

©cfmle, wirb 1142 bort 23ifcf)of, füf;rt aber feine £el;rtf)ätigfeit ununterbrochen Weiter. 3"
Scfitoierigf'eiten geriet er buref) ben tf)eofogifd;en (Eifer ^lueicr 2lrcf;ibiafonen feiner Sftrcfje,

2lmolb, cognomine „qui non ridet" unb Walo, bie in einer sjprebigt Äe^ereien über

bie ^rinität entbecf'ten unb tt)n in fftom benunsievten. ®ie ausfül-rlidien 33ericf;te über

bie $5erf;anblungen geben einen fef;r beutlicf;en (Einblicf in bie ©trömungen ber 3^it, 60

iitsbcfonbcrc bie ©teltung ^Bernbarbs bon ßlairbaui; ,yir ~JiMffenfdiaft unb ,uir Mttrie. ^em=
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fyarb nab,m fid; ber ©acfye an, ut et magistros qui humanis rationibus nimis in-

haerebant, abhorreret, et si quidquam ei christ. fidei absonum de talibus di-

ceretur, faeile aurem praeberet (gest. Frid. I, 49). @3 folfte ein Dcadjfbiel ju 2Ibä=

larbä Verurteilung Serben. Sei ber erften 33ert)anblung in $ari§ 1147 foctjt man
5 gtemlicfe im ©unfein, ba ©.3 SÖerfe md;t borlagen, ©er *J)ßabft @ugen III., be§ ©i§=

putierenS mübe, gän^Iia; intereffeloä unb ef)er tote bie $arbinäTe für ©. eingenommen,

berfcfyiebt bie ©ntfcfyeibung auf ba3 1146 in S^eimi ju baltenbe ^onjU. ©. toirb ange=

toiefen, ein aut^entifct)eg ©rmblar feinet 5Boetiu§fommentar§ bor^ulegen. ©arau§ toerben

für bie äkrlianblung in 9t^eim§ 4 capita afö anfechtbar aufgezogen, ©ie lauten narf)

lögest. Frid. I, 52: 1. quod assereret divinam essentiam non esse Deum;
2. quod proprietates personarum non essent ipsae personae; 3. quod theo-

logicae personae in nulla praedicarentur propositione ; 4. quod divina natura
non esset incarnata (2lnbere Raffung bei ©aufreb MSL 185, ©. 617; bie au3füljr=

licbjte unb genauefte
f.

©iefeler, m II, 2 ©. 399 nacb, ©u «ßleffiS b'Strgentre, coli.

15 jud. I, 39, ober 33ertl)aub ©. 288). ©. toar ben (Gegnern, aud; 33ernl)arb, an Kenntnis

ber SSäter unb bialeftifcfier ©etoanbtljeit toeit überlegen. 33. fud)t bal)er bie ©acfye Don bom=
herein al§ entfd)ieben ju befyanbeln. Displieebat tarnen gravioribus modus iste

(Hist. pont. MG XX ©. 522). ©ie ^arbinäle erinnern ficr) fetneä älmlicfyen 33orgeb,en<§

gegen 2tbälarb unb mad/en au3, bafj es> ifym fyier nid)t ebenfo gelingen fülle (1. c). ©a
20 man va feiner @ntfd;eibung fommen fonnte, ergreift 33. enblid; ba§ Sftittel, feinerfeits» ein

©lauben§befenntm§ aufjufeijen. ©a bricht aber ber behaltene ©roll ber ^arbinäle über

ben zelus ecclesiae cisalpinae, bie in bie ^Srärogatibe ber römifcfyen Mxdje eingreifen

toolle, offen b^öor. 33. mu| für; bemütigen, ber ^apft begütigt bie ^arbinäle unb giebt

feine @ntfReibung aujjer über ba§ 1. $ab.: ne aliqua ratio in theologia inter na-

25 turam et personam divideret, neve Deus divina essentia diceretur ex sensu
ablativi tantum sed etiam nominativi (g. Fr. I, 61). 33embarb§ 33efenntni<§ toirb

im allgemeinen gebilligt. ©. erflärte fid) aucf) batnit einberftanben, inbem er ben ©brud)

be§ $abfte§ et)rfurc6tSüoir entgegennahm (ba§ 93efenntni§ gest. Frid. I, 59 ; Gaufredi
lib. MSL 185 ©. 617). @r berfbrid)t fein Sftanuffribt bon Irrtümern ju reinigen, ©o

30 ^iemlicb, übereinftimmenb narf; ben unabhängigen unb, toeil bon größter Verehrung für

33ernf)arb erfüllt, unbarteüfd)en S3ertcr)tert ber g. Fr. unb hist. pont. (letztere bon einem

Stugenjeugen), toäfyrenb ©aufrebS beibe ©rjäfylungen leibenfcfyaftlicfye jum %6l bireft un=

toafyre $ambblete finb, bie ben 2(rger über ben glimpflichen 2lu3gang ber ©acb,e nur

fcr/Iedjt berfyelrten unb fiel) bergeblicb, bemühen, eine toirflid;e condemnatio Ijerau^ubringen.

35 ©. feierte mit feinen ©egnern berföfmt nad] s$oitier§ jurüd unb f)at nun bi§ ju feinem

@nbe, 4. ©ebtember 1154, ber 33ertoaltung feiner ©iöcefe gelebt, ©af; er fein 33ud)

forrigiert f)ätte, ift niebt befannt; jebenfallg laffen fid) bie angefochtenen ©ätje in bem
un3 borliegenben S£er.t leicht belegen. SJcancfye fetner zahlreichen ©dmler biSfrebitierten ifen

aud; fbäter buret) 3Bieberf>oIung erteem jugefbi|ter gormein, vim ganzen aber blieb er

40 ein angefel)enes> ©dmlfyaubt.

£>tto b. greifing läjjt in fetner ©d)lufsbetrad;tung bie grage offen, ob 33emb,arb fiel;

getäufcb,t, ober ob ©ilbertu? berftanben b,abe, fiel) flug ju berfüöen. @r felbft ift offen=

bar ber Meinung, tote ber 33erfaffer ber hist. pont., baf$ e§ nur bie novitas ver-

borum getoefen fei, toaö 2Inftof$ erregte, in ber <Sa(f)t l;abe ©übertut recb,t gehabt,

45 feinen gormein einen firdjltcf) forreften ©inn unterzulegen. ©. fonnte ba^ in ber %fyat,

unb er fonnte feine ©ä|e aud; ofme Untoafyrfyaftigfeit brei§geben, toeil er fetnerlei gormeI=

fanati§mu§ befa^, toeber für frembe nod; für eigene gormein (bgl. MSL 64 ©.1260 ff.).

93ernbarb E>ätte |ier fo toentg ©runb gehabt, bas> ^ntereffe ber grömmigfett gu bertei=

bigen, toie bie gortfe|er biefeg Slambfeg, j. 33. Söattber bon ©t. 33iftor in feinen „2abr/=

so ringen granfreief»?", unter benen er aud) 05. nennt, ©er ernfte gebiegene 6b,arafter be§

SRanneS, fein fird;lid)er ©inn unb perfönlicbe grömmigfeit gaben ®etoäl)r genug, ba^ er

nid)t jerftörenb toirfen toollte, nod) toirfte. ©ie gretb,eit ber Söiffenfcfyaft toollte er fid;

aßerbingg nicf)t rauben laffen. 3lber in bie ©efd;icf>te ber 2luff(ärung im 9M ba^t er

toenig hinein, ei toäre benn, ba^ man bie ganje ©d;oIaftif l)ineinne|men toollte. ©er
55 Übermut ber ©ialeftif unb f>od;fliegenbe 2lnfbrüd)e be§ freien ©enfenS, bie fid; bei 2lbä=

larb je unb je finben, fehlen ifjm gänjlid;.

©.§ ^f)ilofobb,ie ift fonfequenter gtealiörnuä mit ariftotelifd;=bialeftifd;er 3Ketb,obe, au6=
gebrägter Suft am ©biel mit logifdjen ©ubttlitätett. ©er 3tealtgmu§ berlangt Trennung
bon 5ftatur unb ^erfon, ©ottlieit ober ©otteäbegriff unb ©ott, unb bie ©leiebartigfeit beg

«o 33egrtff§materiate lä^t bie berfud;tc ©d;eibung, bon natürlichen unb tb^eoIogifd;en Gegriffen
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(comm. in Boet. MSL 64 ©. 1262 u. ö.) immer nrieber berfcfyrmnben. ©o fommt er gu

feinen feltfamen trtnitartfdjen gormein, bie übrigens mit benen bei Sombarben bie größte

2lebnlicf)l:eit galten ; bgl. beffert auf bem 4. Satemnfonjtl fanftiomerte ©ä|e (£>arnad:, ©0)
III ©. 469) über bie summa res = substantia divina, bon ber bie brei Verfemen
ju Reiben finb. $Der ©cbetn ber Quaternität ift unbermetblicb. Jn ber 6b>iftologie ge= 5

gört ©. in bie Stnie, bie bon Slbälarb jum Sombarben füfyrt, mit feiner ©Reibung Don
9?atur ©otteS unb persona filii (4. ©a£ oben), ber Betonung ber Unberänberlicbfeit ber

göttlichen ©ubftang, ber energifeben Seftrettung ber ntenf<p$en ^Serfon in ßbjiftuS —
bie 9)tenf$fiett ift rote ein Äletb, ba§ bie ^Jerfon be§ Filius Dei angezogen B,at (bgl.

comm. in Boet. MSL 64 ©. 1397—1405, baS 33itb bon SBoetiuS übernommen bgl. 10

©. 1355). $n bem ©treit gegen ben 9fäf)iltani§mug unb neuen 2lbobtiani3mu3, ber im
12. Sabjbunbert bie gelehrte SBelt erregte

(f.
b. 21. SBb I ©. 185) ift ©. immer ein

§aubtobjeft bes $ambfe§ geroefen. ©erfyot) b. 9fteid)er§berg bat ilm befonberä betampft.

§ür bie grömmigfeit anftöfjtge, braftifd) bebeutfame ©^i^en feiner SI)riftologie — roieber

äfmlid) bem Sombarben — fiefye bei ©aufreb ep. MSL 185 ©. 592 in ben 2tu^ügen 15

ctuS ©.0 ^Pfalmenfommentar : 6f>riftu3 gebührt mc£>t latria, feinem gletfd) roieber nur eine

geringere 2lrt bon dulia al§ bem gangen 6b,riftu§. SR. <5d)mt&.

©Ubn§, geft. ca. 570. — 5lu3gaben feines ©efcf)t<f)t§roerfeS üon: Polydorus Ver-
gilius (Opus novum. Gildas . de calamitate, excidio et conquestu Britanniae etc., Sonbon
1525) — txnebertjolt in: Orthodoxographa, theologiae ac syncerioris fidei doctores, S3afel 20

1555 unb beren jmeiter SuSgabe: Monumenta s. patrum orthodoxographa, 93afel 1569, in

ber Bibliotheca patrum Parisiensis, ber Magna biblioth. Coloniensis, foroie ber Maxima
biblioth. Lugdunensis — ; Joh. Josselinus (Gildae de excidio etc., Sonbon 1568) —
nriebert)oIt in H. Commelinus, Herum Britannicarum scriptores vetustiores, ©eibel6erg

1637 p. 113— 146 — ; Thomas Gale (Historiae Britannicae . scriptores vol. I, Djforb 25

1691) — roieberrjolt bei Gallandi XII, 189 ff., MSL 69, 320 ff. unb uon SSertram, ßopen*
Ijagen 1757 — ; J. Stevenson, Sonbon 1838 (mit beutfä)er Ueberfe^ung ber SBorrebe u. f.

w.

lüieberbolt in „SJenniuS unb ©ilba§", tjerSg- uon San Sparte, ffierltn 1844); Th. D. Hardy
(in: Monumenta historica Brittannica ed. H. Petrie unb J Sharpe, vol. I 1848 s. 1.);

A. W. Haddan and W Stubbs, Councils and ecclesiastical documents I, Orforb 1869, 30

p. 44—107 (aufeer c. 2—26) ; ££) SKommfen (MG, Autores antiquiss. XIII Chron. min. III,

Serlin 1898).

Sitteratur aufjer ben Einleitungen in ben genannten Sluägaben fpejieH ber in ben MG
(im golgenben blofe MG): AS San. 29. tom. II, 952-967; S. ©. ©cböfl, De ecclesiasticae

Britonum Scotorumque historiae fontibus, S3erlin 1851 ; DchrB II, 1880, p. 670— 72; 35

A. de la Borderie, La date de la naissance de Gildas (Bevue Celtique ed. H. Gaidoz VI,
$ari§ 18*3/85, p. 1— 13); Dictionary of national biography ed. L. Stephen vol. XXI,
Sonbon 1890, p. 344—46; §. gimmer, Nennius vindicatus. lieber ©ntftetjung, ©efcfHcfjte

unb Quellen ber Historia Brittonum, Berlin 1893.

®a§ ältefte ©efcbicbtSroerf be§ ebrtfilteben ^Britanniens, bie erft fett ©ale irrig (MG 40

1. c. 11) in gVoei %eik, bie historia unb bie epistula, gerlegte Epistula „de excidio

et conquestu Britanniae ac flebili castigatione in reges, prineipes et sacerdo-

tes" (fo geftalten bie MG ben %xtd ; »gl. p. 10 sq.), roirb bon ben §ff. einem „Gildas

sapiens" gugefebrteben. ©cbonßolumba bon Surmil ertoäbnt um 600 biefen (bgl. de la Bor-
derie ©. 5) ©ilbaS al§ eine Slutorität (ep. ad Greg. I MG epp. III, 156 sq.)

;
febon 45

im Anfang be<3 8. ^ar/rfmnbert§ gilt er („Gildas sapiens") afö ^eiliger (MG 4) ; Seba
£>at in feinem Sertcbt über bie ältefte ©efcbtdjte ber Griten ejeerbiert „quae histori-

cus eorum Gildus (sie !) describit" (h. e. 1, 22), unb Sllcuin bermeift auf bie

un§ erbaltene ©<hrift al§ auf ein Sud) „Gildi Brettonum sapientissimi" (MG epp.

IV, ep. 17, p. 47, 17; bgl. ep. 129, p. 192, 17). Sic fonftige Überlieferung — brei 50

vitae Gildae : eine bon einem SKöncbe be§ ©tlbaö alä feinen Segrünber berebrenben

©UbaSHofterg gu $Rui§ in ber Bretagne (Sb I, 17, kj) um 1008 gefcb,riebene (MG
91—106), eine zweite im 12. $at)rlmnbert in ©nglanb entftanbene (ibid. p. 107—110)
unb eine britte, bie ben AS (San. II, 956 Nr. 34 f.) unb ben MG (p. 4) bei 2>rucce3

niebt wert erfdjien ; ba^u einige anbere ben ©ilba§ erroätmenbe britifd)e Segenben, beren 55

ältefte aul bem 9. Sabrbunbert flammt (MG p. 5
f.

unb 22 f. ; de la Borderie p. 4 f.),

unb enblid) felttfdje Slnnalen, unter benen bie Annales Cambriae (saec. X; ed. ab
Ithel, Script, rer. Brit. medii aevi XX. 1860) bie älteften finb, — ift jung unb

fo tbiberfbrucb§boll, bafj bie legenbengläubige ,s>armontfti£ einer bereiteten 5orfd)ung§=

metbobe minbeftenS jioei ©ilbag (G. Albanicus unb G. Badonicus), too nidb^t bier en

(DchrB II, 671 f.),
annebmen ,ui muffen glaubte. CDa^ ©ilbas? 570 ftarb (Armal. Cambriae



p. 5), mag eine ungefähr rtd^ttge ^acfyricfrt fein ; allein in Be;$ug auf alles Söeitere — baf$ ©.
ein ©djwler beS ©t. ^Uut War (vita mon. Ruiens unb vita Pauli Aurel.), bafs er bie

Bretagne bejucfyte (betbe vitae), nacr; $rlanb reifte (vita mon. Ruiens. unb Annal.
Cambr. ad ann. 565 p. 5) — mage icfy im §inblicf' auf bie fcfjöbferifdje Slraft ber Iel=

6 tifef/en 2egenbenbict)tung nodb, ffebtifcfyer %u fein als gimmer un^ SKommfen. ©te epistula

de excidio felbft fagt nacl) ber mal)rfcf)einlicf)en Deutung einer forrubten ©teile (c. 26
p. 40, 29), bafs ©ilbaS ©eburt in baS $at)r ber ©cfyladjt am mons Badonicus fiel.

Stttetn beren geit ift unbetont (»gl. über bie Annales Cambriae, bie fie p. 4 inS $a£)r

516 fetjen, de la Borderie p. 2). ©teuerer ift, baf$ bie Epistula bor 547, toetl (bgl.

10 c. 33 ff.) noefy -m Sebjeiten beS „Königs" 9Mlcun (f naef) ben Annal. Cambr. 547),

getrieben ift. ©anlief; fieser ift, toaS bie Epistula allein Ieb,rt, baf? ©ilbaS tro£ feines

fcfywerfälltgen SateinS ein toofylunterricfyteter (MG p. 6), romanifterter Brite War, ber im
[füb=]Weftlicf)en (feltifcfyen) Britannien ju ber $eit lebte, ba man naef) zeitweiliger 3urücf'=

brängung ber ©acfyfen unter ber §errfcf)aft eirtfyeimifcfjer Könige in ben Greifen ber Bil=

15 bung mit ben STrabitionen beS imperium Romanum noct; in gufammenfyang ftanb, ein

SJtann, ber bie [uns nur buref) ifyn befannten] ftttlicfyen unb religiöfen Berfyältniffe beS

Britanniens feiner geit mit möncf)ifcf;er ©trenge beurteilt unb mit fcfymar^fef/erifcfyem @ifer

rücfftcfytSloS ju fritifieren wagt.

Bon bem, WaS bie fjanbfctirtftlicfie Überlieferung aufjer ber Epistula bem ©ilbaS
20 jufcfjreibt (Haddan and Stubbs 1,108—115; MG 88—90) mögen, bie in ber firdjiem

rechtlichen Sitteratur trabierten dieta Gildae neben zweifellos Unechtem (fragm. XI MG
p. 88) edjte „ epistularum deperditarum fragmenta" (fo ber Stitel MG 86) barbieten,

benn fc£)on Solumba (1. c.) fennt einen Brief beS ©tlbaS folgen $nb,altS; allein jebem

einzelnen Brudjftücf'e gegenüber ift ber BeWeiS ber @cf)tf)eit unmöglich, ber .ßmeifel a&er

25 billig (bgl. aud} MG 12 f.). Unb nicf>t günftiger ftef)t m. @. baS Poenitentiale (Haddan
and Stubbs I, 113—15, MG 89f.); eS ift fyöcfyftenS rnögUct), bafj bie irifcfye @tilettie=

rung l)ier juberläffig ift. 3n SSegug auf ben „Lorica Gildae" genannten .ftr/mnuS

(9Kone, Hymni latini I, 367 u. ö. ; neuerbingS bei gimmer, Nennius 337 ff. unb am
beften in Bernard and Atkinson, The Irish Liber Hymnorum SonbDn 1898, I,

30 206—10; bgl. II, XXI unb 242 ff.) ift nicfit einmal bie Überlieferung einig (MG p. 13);

man Wirb baber mit SRommfen frebtifclter fein bürfen, als gimmer UTlfr
^'K neueften,

irifcfyen Herausgeber. Soof§.

©tleab
f.
Dftjorbanlanb.

@Ufe, $an Dan, geft. 1859. — (geboren ben 19.Dttober 1810 Würbe ^.banöilfe

35 in feinem 18. SebenSjafyre unter bie ©tubenten ber Sefjranftalt ber Saufgefinnten in

2lmfterbam aufgenommen unb mar balb eine $ierbe berfelben. dreimal ermarb er fiel)

bie SluSjeicfmung, baft feine Bearbeitungen ausgegebener Preisfragen gefrönt mürben
;
gum

erftenmale über bie üffieiSfagungen beS Dbabja ; bann über bie SföeiSb, eit beS ^efuS ©iracb,,

enblid) über bie fittlicfyen Borfcfjriften ber aboftolifcfyen Bäter. 2ßie biel berfbraef; foleb,

40 ein grüf)Iing

!

©aS Berfbrecfyen mürbe erfüEt. "Jim 10. ^um 1836 machte $. ban ©ilfe ben Doetor
theologiae mit einer ©iffertation, in melier @jecb,iel XVII ejegetifcb,, fritifcf) unb gram=

matifet) betrachtet mürbe, ^ßrofeffor Umbreit gebaute biefer Sirbett in feinem praftifc^en

Kommentar über ben ^ßro^^eten ^efetiel (1843).

45 äßäfyrenb ber %at)xz, in meldten er als ^rebiger tl)ätig mar, juerft in Äoog unb

3aanbr/f, f(3äter in älmfterbam, mibmete er fiel; ber 2öiffenfcb,aft, menn er aueb, feb,r fpar=

fam mit ber Beröffentlicljung feiner Seiftungen mar. ©er talentvolle SRann mürbe burd)

bie Vertreter ber taufgefinnten Brüberfcfiaft nacb, bem Sobe beS ^ßrofefforS ÄoobmanS
ju beffen 9cacb,foIger gemäblt, meines Slmt er ben 9. Dltober 1849 mit einer Siebe antrat:

so „De theologiae diseiplina ad bene gerendum munus omnino necessaria" Bis

jum SCage feines frühen 2iobeS, bem 24. SUcai 1859, alfo nur 10 Safyre, burfte er in

biefem 2lmte tl)ätig fein, feinen ©ctjülern jum ©egen, ber 3Biffenfcb,aft jur @f)re.

3lafy feinem %obt l)at ^5rofeffor % % Betb bie toerfefnebenen 2lbf)anblungen öan ©ilfeS,

eine Blumenlefe bon ^rebigten unb eine ausführliche SebenSfü^e feines greunbeS in fünf

55 teilen bem lefenben ^ublüum gefcf)en!t. ^^ werbe auS biefem reichen Überfluffe nur

jWei ©lüde nennen, meiere bott bem wiffenfcfjaftlidjten ©inne beS BerfafferS baS fa)önfte

^eugniS geben.

©aS eine ift eine lateinifcfye Erläuterung beS fogenannten „Fragmentum Mura-
torii", Welcfie für, naef) if)rem ©rfcfieinen im '^afn-e 1852 aueb, bie 9lufmer!fam!eit bon
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Xeutfdjlanbsi ©elebrten auf fiel; jog unb fid;er ba» ifnc getl)an bat, um ioieberbolt bic

Slufmerffamfeit auf bicfe§ gragmentum gu vierten.

Die anbere Slbfyanblung, meld)e icb, im Sluge b,abc, mar btc Unter[ud;ung nacb ber

urfprünglicf/en Sebeutung ber äi>orte : rmoroAal xaftofoxai, in melier er ebertfo grünblidi

aU beutlid) nacfymieä, baß bic Scbeutung btefer Benennung feine anbere ah bie Don

Briefen fei, meld;e Don ber fatl)olifd)cn .tirdje ak folcfye anerlannt unb als ©dniften Don

Sebeutung unter bie SSücBer be3 -Jieuen SEeftamenteg aufgenommen morben feien, v̂
cb

fann Her in Wüd'ficb/t auf ba§ äöerf, für melcbe«? biefe geilen beftimmt finb, feine Weitere

Mitteilung über bic gebrückten arbeiten ban ©ilfe§ machen, bie meiftenS für feine 2anbS=

[eute bon 9Bid)tigfeit finb, mclcfjen fein ©cfwrffinn berfetnebene grünblicfte Beurteilungen iu

iu= unb auälänbifdjer ©djriften mitteilte, mie 3. 33. über ben Sriefmecfyfel ©cf/leiermacf;er3,

§affcs preiggefrönte älbfyanblung, §afe§ geiftreicfye Unterfuclmngen unb anbere. ÜJtit

beiligem ©rnfte ber 28iffenfct)aft bienenb, fyat er mit feinen fyerborragenben ©aben ge=

ir»udt>ert unb fid) eine ©tnenftelle unter benjenigen Geologen ermorben, beren 9iame mit

,v>od)ad)tung genannt mirb. Dr. Sepp f. 15

@trnli>tt§, 6ambrenfiö, geft. c. 1220. — Wharton, Anglia Sacra IL 93b. 374;
Sir R. C. Hoare, SSorroort ju f. Ueberfetmng be§ Itinerarium Cambriae ; ^prof. Dr. 33remer,

SSorroort jum I. 93b ber SBerte be§ te)iralbu§
(f. u.) 1861; Dictionary of National Biography

53b XXI (1890).

©iralbnS 6ambrenfi§, eigentlid» ©. be Sarri, au§ einem ritterlichen normanifdjen 20

©efd)Ied)te ftammenb, ein @nfel be§ Gonnetable ©iralb ju ^embrofe unb ber 9cefta,

©roßtoebter be3 legten fübmalififcben dürften difyä, mar 1147 in SJtanorbeer bei $etm
brofe, 2öale3, geboren, ©eine Silbung erhielt er bornebmlicb, in ^}ari§, rooHn er aud)

fpäter auf einige geit jurüdfelnte, um ^ird)enrecbt -m ftubieren unb barüber Sorlefungen

m galten, ©eine i)erborragenbe %ücf)tigfeit unb (Energie, tote feine Schiebungen ju ben 25

erften Familien in 2BaIe§ unb Qrlanb, berfcfyafften ib,m eine fein* einflußreiche ©teflung in

Strebe unb ©taat. @3 mar bie 3 e<^ WD bk englifdje Ärone, um tfyre fterrfcfyaft über bie

fe(tifcb,en Sanbe ju befeftigen, gur SluSbetmung ber römifdjen ^ieraretne über SSaleS unb

^rlanb bie §anb bot. ©iralbuS festen baju ber rechte SRann ^u fein. Äaum jurücf=

gefebrt bon $arii§ 1172 mürbe er bon bem (Srjbifdmf bon ßanterburp, Segaten be§ b,l. 30

©tul)le3, mit ber SSottmadjt au§gerüftet, ba§ ltird;enmefen im ©prengel ©t. ©abib nadj

römifdiem 3Rufter ju reformieren, namentlid} ben ßölibat burdjgufelen (ba bie fircf)Iid;en

^frünben längft jum ©diaben ber Sürd}e aU erblicher 33efi^ beb,anbelt worben roaren),

unb bie 3^b
/
nten einzutreiben, llnerfcb.rocfen unb fcfjonung^ioö ging er babei ju Söerfe.

6r erjommuniäterte ben .»oig^S^eriff unb fu^penbierte ben greifen 2trd)ibiafonu3 bon 35

Srednocf, toeil er berf)eiratet mar, unb erbielt jum Sob^ne für feinen @ifer beffen ©teile (1175).

^a felbft bem 33ifd)of bon ©t. Slfapb, trat er mit Sannflucb, unb einer gewappneten ©d;ar
entgegen, um ba<§ 9lecf)t be§ ©prengete auf eine ftrittige Pfarrei auf ber ©renje geltenb

m machen, unb blieb ©ieger. tiefem energifcb,en Sluftreten für bie Qntereffen be«

(Sprenget mie feiner 3Serinanbtfd;aft mit bem altbritifeben ^rinjen 9r^t)g blatte er e3 ju 40

banfen, baß er nad> bem 2obe feinet Dljeim^, be§ Sifc^of^ bon ©t. £>abib 1176 bon

bem Kapitel ju beffen 5Rad)folger ertoäblt mürbe — in ber Hoffnung, er merbe bie ur=

alten 5)ietropolitanrecr/te beö©tu|le^ mieber^erftellen. 3lllein ebenbie^, fomie bie ob,ne 9Sor=

toiffen ber ftrone bolljogene 2öat)I lub ben $om bes Königs auf i(m. ©in unbebeutenber

Sluguftiner^rior rourbe Sifdmf, unb ©iralbug §og fieb, nacb, ^3ari§ jurüd, mo er mit 45

großem Seifalt Sorlefungen über ^onftitutionen unb ©efretalen lt>tett. 1180 feinte er

nacb, SBale^ jurüd, mar eine 3eit lang, mätnenb ber Slbmefenbeit beö Sifd;ofg, 2lb=

miniftrator be^ ©tub,le§ bon ©t. ®abib, trat aber bann al§ heftiger ©egner beweiben auf.

GS mäbrte nid)t lange, fo marf ber Äönig fein 2lugenmerf mieber auf ibn, nab,m ii)n unter

feine .vSoffaplane auf unb beftellte ibn jum Segleiter unb Seiter beg ^rinjen ^oliann auf so

feinem eroberungsjug burd; ^rlanb (1185), mo ©iralb nod) bis 1186 blieb. 2lud) be=

gleitete er 1188 ben ©rjbifdmf bon ßanterburb bei einem £ug burd; *Jalec>, um bie

toalififdjen bitter für einen Kreu^ug ju begeiftern. Der (Erfolg mar befonberS ber Se=

rebfamfeit be^ ©iralb ju berbanfen, ber aud> ba§ ^reujb,eer nad) granfreid) begleitete,

bon mo er infolge bee ^obe^ §cinrid;§ II. jurüdgerufen mürbe, bauptfädjlid) um in ffialeS 55

Unruhen bor^ubeugen. Gr jog fieb, bann inö ^5ribatleben nad) öincoln
(

utrücf; bie ihm

angebotenen Siötümer Sangor unb Slanbaff battc er auSgefd)lagcn. 2lber al<§ 1198 bas

Bistum ©t. ®abib mieber bafant mürbe, fcb,lug er bic $tta\)l nid;t auö. Da ber Civj

bifd)of bon (ianterbur^ entfdnebcn bagegen mar, entftanb etn (angmieriger Streit, bei bem
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cS fid; ougleid; um Aerftellung beS alten SJietrobolitanfitjeS in ©t. ®abib fwnbelte; er

mürbe nad> 9iom berfdjlebbt, toor/in ©iralb felbft reifte, um berfönlicb, bor $mtocenj III.

feine ©acf)e $a führen ; nacb, bier ^afyren aber tourbe boeb, gegen ©iralb unb bie 2lnfbrüd)e

beS ©i£eS entfdneben. ©iralb lebte bon ba an jurüdgejogen, litterarifef/en arbeiten fid;

5 toibmenb, unb ftarb, ficr)er über 70 $al>re alt. ®. mürbe in ber Äatb/ebrale Don ©t. SDabibS

beigefe|t.

©iralb mar ein fefjr fruchtbarer ©cfyriftfteller. ©eine ©d)riften finb eine feltfame

3Jttfcr;ung Don Dichtung unb 2öaf)rr/eit, SEribialem unb 2ßid)tigem, fein Gfyarafter als

•rjtftorifer toirb bebeutenb beeinträchtigt burdj feine ©itelfeit, ^ßarteittd^Seit, Setd)tgläubig=

10 feit unb Vorliebe für Segenben unb gabeln — ecr)t toalififdje ßüge. Unb bod) finb feine

©d)riften als geitfbiegel unb gunbgruben bieler fonft unfinbbarer Scotijen I)öcf/ft toicfytig.

©einen ©djilberungen bon Sanb unb Seuten (Topographia Hiberniae, Itinerarium

Cambriae, Descriptio Cambriae) berbanft man faft aßeS, mag man über Urlaub unb

SBaleS in jener .ßeit toeifj. ©ein Speculum Ecclesiae unb Gemma Ecclesiastica

15 geißeln baS SRönajsleben feiner ^\t. Son ben I)iftortfcr)en ©diriften ift bie Expugnatio
Hiberniae bie toertboßfte; baS SCRatertat ift gut gefief/tet, bie ^erfönlidifeiten meifterl)aft

ffi^iert, baS Urteil nüchtern, ber ©til einfad)
;

^u tabeln finb nur bie libianifdjen Jfteben

barin unb baS ©bielen mit tarnen. 2öid)tige Qüqz enthalten über .'oeinricb
y
II. unb feine

©örme: De instruetione prineipum, unb Vita Galfridi Ebor. Arehiep. (©olmeS beS

20 ^einrieb, unb ber Stofamunbe). SSertloS finb bie Segenben über ©t. JftemigiuS u. a. (Sine

©elbftbiograbb/ie, in ber beS SerfafferS ©itelfeit ftarl ju SEage tritt, fyat er in ber ©cfyrift

De Rebus a se gestis geliefert, tooju De Invectionibus liber unb Speculum Elec-

torum (Sriefe, @ebtd)te, Sieben) gehören. De Jure et statu Menevensis Ecclesiae

fuo)t bie 2lnfbrüd)e biefeS StStumS (f. o.) %u betoeifen. — ©ine treffliche frittfcfye SluSgabe

25 bon ©iralbs äßerfen in 8 SS. (1860—91) fyaben ^rof. Sretoer, £>imod unb SBarner

beforgt. ©ie bilbet einen SEeil ber bon ber Regierung beranftalteten ©ammlung: Rerum
Britannicarum medii aevi scriptores. 6. ©d)M.

©iefeler »on ©latljcim
f. 9Jh>ftii.

©labrio ÜDrSlcUtuS. — de Rossi, Bullettino di archeologia cristiana 1888/89,

30 p. 15 ff. 103 ff. tav. V.

®ie Äird)engefd)id)te lief? ben Tanten bis bor turpem bermiffen, toenn man nicfyt

ben Monful biefeS ÜRamenS bom $ar/re 91, ber burd) ©omittan im (Sjile 95 getötet tourbe,

als einen Seienner beS SfyriftentumS, toie ben ^onful glabiuS ßlemenS unb bie (beiben)

2)omititfa, nacr) bem unbeftimmt gehaltenen .ßeugntS bon ®to (SaffiuS (XibfnlinuS) u. a.

35 anfef)en toollte. ^m 3af>re 1888 gelang eS bem gorfdmngSeifer unb metf)obifcr/en 3Sor=

ge^en'be 9roffi§ in ber 2(ufbed"ung ber ^ata!omben, in einem ©ange beg SömeteriumS

ber ^rteciHa an ber SSia ©alaria bei 9fom, ber fid) als „älteften Äern" beS burd} fein

2llter Iterborragenben ßömeteriumS (ju bgl. ba§ füblid) ber ©tabt gelegene Gömeterium

ber ©omitilla) ^erauSgefteßt l)at, einige Fragmente bon ©rabtnfcbriften ju finben, ib,rem

40 ungefähren 2llter nad) bie folgenben: L ACILIO GLABRIONI FILIO (M'Acilius

Glabrio pater fecit'O ©edelfragment bon einem großen ©arf'obI)ag, 2. M'ACILIVS
V(erus) C(larissimus) V(ir) et (?) PRISCILLA C(larissima) bon ber 33orber=

feite eines ©arrob^agS, 3. {A)KIAIOC POY&INOC (Z)HCHCEN 6EOd 3Ber=

fdiluf^blatte eines SoculuS, 1. KA(avdtov) AKEJAIOY OYAAEPI{owea)NICKOY
45 jtnei ©tüde bom ©edel eineS ©arfobf>agS, 5. AKEI (X ), 6. LI M(arci)

ACILI Sin greigelaffene ober Slblömmlinge bon greigelaffenen biefer gens gu

benfen (tote in bem galle Bullettino 1886, p. 48 Nr. 33) ift auSgefd)loffen, fdjon toegen

ber ef)renben ^3räbilate (bei 3er. 2). 1)ie b,ier Seigefe^ten muffen bem großen 3tüe'9e ^er

feit 200 b. Gr)r. bis jum Untergänge beS 5Reid}S berühmten, bor allem im 2. ^afyrlmnbert

50 n. 6br. burefi, eine Steige bon J^onfulnamen ausgezeichneten gamilie angehört r/aben, beren

SSorfabr in bem üonful bon 91 ju feb,en fein toirb; ein üonful beS SlamenS begegnet

toieber 124; beSgleidjen 152 3K'2l. ©. ber „ältere", mit ben toeiteren tarnen 6n. Sor=

neliuS ©eberuS; beSgleid)en 186 berSofyn beS Ie|tercn, bom ^aifer ^erttnar. ausgezeichnet.

2Bo baS cognomen ©labrio auftaucht, fd)eint aud) baS praenomen SRaniuS ntebt ge=

55 fef/It ju f)aben. ©onft borlommenbe 35or= unb Seinamen führen auf Serjtoeigungen ber

gamilie, toie 3lx. 2 auf bie §eirat beS ÄonfulS bon 152 (be SRoffi: bon 186) mit Sera
^ßriScilla. ©afs bie ^nfd)riften ©Triften ober bod) (Ef)riftenfreunben getoibmet finb, ift burd;

bie Slcclamation in 9?r. 3 ftcf)ergeftellt, ferner burd) ben Umftanb, ba^ eine Slcilta Sera
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in bcr Üucinaregion be*> (Sümetcrium* Don Mallift (unter 3(ngebörigen ber i'lntontm Slugufti)

beigebt ift, beren 9came gleichfalls auf jene (*&c surücfgcfübrt Serben mufj. £>amit fyabm
mir aHerbtngS einen auffälligen Beleg bafür, baj? Hinneigungen ober offenbare Übertritte

mm Gbrifimtum auet» in ben angefel;enften Greifen be§ römifeben StbelS unb ber SBeatnten=

ioclt febon bor ßommobuS ftet; ereigneten, b. b. e§ liegt roteberum (bgl. 33b II <B. 46, 6i) 5

eine bebeutfame Berichtigung ober (Ergänzung einer bon ©ufebiuS für bie 2lnfang^eit ge=

botenen 3^ad^rtcf>t (h. e. V, 21) bor. Söeitere Folgerungen über eine Berroanbtfcfyaft

biefer $amilte (burcr) bie gens Cornelia) mit ber gamtlie ber ©rünber be§ ßömetertumS,

nämlicf) ber 5ßri§ciHa, tbrem ©obne $uben3 (bgl. 2 Ix 4,21V) unb beffen bort betgefe^ten

Söcbtem 'ipubentiana unb sßrcrjebi*, muffen ate unfidier gelten ; bie Delation ber acta s. in

Pudentianae (Potentianae), meiere über biefe 5)Jerfonen berichten, ift jüngeren Datums.
Bezeugt ift ferner bie Scife^ung einer SRärtr/rerin $ri3ca bafclbft, naef; melcfjer bie $ircbe

auf bem älbentin genannt mürbe (am 18. Januar bereit). ®ie biblifd;en ^erfonen

Slquila unb ^ri<Sc(ill)a (Bb I 6. 758 f.)
haben mit jener gamilie ntcf/t3 ju tt)un (be3toffi

möchte fte in ein Glienteltoerbältni§ fe|en) ; bie Vermutung bon i^rer Betfeimng in bemfelben 15

ßömeterium roie bie mittelalterliche Sejeicbnung jener Hircfje als ber domus Aquilae et

Priscae (9rö 16, 3. 5) berufen auf Iegenbarifcf)er Üserquidung. üffio tarnen tote SCquilia
s
13ri<Sca, 2lquiliu<o $rigcu§ auf ^jnfclmften auftauchen, finb fte auf bie römifebe gens
Aquillia mrücfäufür/ren. (Sbguv £ennetfe.

@la§, $oI)n, geft. 1773
f.
© an b emanier. 20

©laStnalcrct
f.

3JcaIerei.

@Iaffi«§, ©alomon, geft. 1656. — Sitteratur: 9Jticb. Sföaltber, Memoria Glassi-

aDa, in : !q bitten, Memoriae Theologorum nostri seculi clarissimorum renovatae centuria

1685, ©. 1199—12ü5; P. Freherus, Theatr. viror. eruditor. et claror. 1688, ©.590-592, mit

Porträt ©. 584 ; 33or Glassii opuscul. 1700; ^ofy. Safp. 3eumei', Vitae professor. Jenens. 1711, 25

S. 141; Unftfjulbige 9facbrid)ten, 1720, ©. 480f. ; S3ocferot£), tria superioris saeculi lumina
priora supremi patriorum sacrorum antistites: Gualther, Glassius, Gotterus 1725; sJJtüUer,

im üßorroort jur feiten Stuft, oon ©lafj' „SSebenfen" (f. u. ©. 672, 3) 1731 ; Srücfner, ©otl).

Streben* unb ©ebutftaat, ©otba 1753; 3teö§lob, 2lb93 9 (1879), 2 1 8 f. - SBerfe: Succincta
explicatio orationis Jesu Christi Joh. XVII descriptae, 1621 ; Onomatologia Messiae pro- 30

phetica, 1624; Institutiones grammaticae hebraeae, 1624; Oratio de causa finali, usufruc-
tuque sessionis Christi ad dextram dei, 1638; Philologiae sacrae, qua totius SS. vet. et

nov. testam. scripturae tum Stylus et literatura, tum sensus et genuinae interpretationis

ratio expenditur, libri quinque, 1623—1636. 1643. 1653. 1668. 1691. 1705. 1713. 1725.

1744. 1776—1796; Arbor vitae, 2)er Saum be§ £eben§ 3efu§ GtmftuS in fünf 93üct|tein 35

»erfäffet, 1629. 1643; Meditationes sacrae super epistolas dominicales et festivales totius

anni, 1636; Christologia Davidica ex psalmo CX, 1638. 1648. 1677; Anniversaria D. Joh.

Gerhardi, theologorum prineipis, memoria in publico renunciationis rectorahs actu eulta

et celebrata, 1639. In appendice patrologiae Gerhardianae recusa; XII Nßrebigten über ben

LXX. <ßfatm befe <Jkopbeten unb Cannes @otte§ Ulffap^ö, 1640; Disputationes theol. super 40

August, confessionem, in conventu pastorum habitae, 1641; $ropt)etifct)er ©prud)*$oftiII

I. ftyeil nebft ©rflfirung befj LIII. ©apitel§ Esaiae uon bem Seiben, Sterben unb 2tufer»

ftetjung (Sbrifti, mie auch be§ XXXIII. (Jap. Ezechielis uon bem beil. $rebig*9lmpt :c., 1642;
^ßropt). ©prueb^oftia IL £b. nebft (Srflär. ^ot) 1, 1—14, befe £iebe§: 2Bie fd)ön leurf)tet

ber 9JJorgen=Stern 2c. unb befe XXVII. $faim§ SBauib§, 1647; ^Sropt). ©Prueb-^oftiü III. Jt). 45

nebft (Erhär. (£pbef. IV, 17— 32 unb bejj §. Gated)t§mi Sutfjeri nad) ber Sebr öon ber Suffe :c.

1647; $ropb. ©prucb^oftiK IV ££). nebft eglid)- ^ßrebigt. unb brei 2ractätt, 1654; Infamia

ebrietatis ober SBarnung für ber Urunfenbeit, 1645. 1655; Exegesis evangelicorum et epi-

stoheorum textuum quadripartita, 1647. 1664; Christologia Mosaica, qua, ex primis

V Genes, capitibus verba, dieta et typi. quibus Jes. Chr. fil. Dei in pentateucho Mosis 50

proponitur, exegetice elenchtice et practice expenduntur, 1649. 1651; Enchiridion sacr.

scriptur. practicum ober SSibt. .'panbbücblein, 1651; etjriftlicbe 3lnfecbtung§*©cbule, in melcber

»on ber 9Jatur unb (Sigenfcbafft mie aueb mancberler; Slrt ber geiftlicben 9lnfed)tungen auä
©otte§ SSort gebanbelt wirb, 1652. 1654. 1669; unb am ©nbe ber ^ropbet. ^oft. 21). 4;

Sbriftücf). ©iauben§grunb ober beutiiebe Stu§fübrunq, baß allein bie t). ©ebrifft in Sebr, ©lauben 55

unb Seben bie fiebere Dtegul unb SJicbtfcbnur fei, Nürnberg 1654; Adnotationes in compen-
dium Hutteri in usum gymnasii et aliaruui scholarum prineipis Gothani, cuius notis in-

struetum id primum in lucem prodiit. 1656. 1661. 1670; Selecta scripturae divinae Mo-
saicae, geiftreietje Setracbtunq ber nornebmften ©efd)icbten, S)inge unb ©prüdje in ben Sücbern
9Kofi§ begriffen, 1657; Selecta scripturae divinae Davidicae ober geiftreid)e S3etrad)tungen 60

etlid)er *Pfalmen unb ©prücbe be§ Sönigl. ^ropbeten ®anib§, 1658; 3§raet§ Sxoft unb greube,
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baä ift, ber üßfalter SaöibS mit ben ©ummcmeit, 1660; Gsiueö djriftlidj., ljudjgelebrt. unb um
bie gemeine gotteS tooljluerbtenten Iel)rer§ ber tmgeaenberten augfüurgifdjen confeffion befrei'

bene§, tmuorgreifl. unb griinbl. SSebenfen über bie tmter etüd). fübrnebm. cburf. mtb b,etm=

ftaebt. Ideologen entftanb. ftreitigfeiten, allen toabrljeit liebenb. ju ibrem beitfam. »nb notb*

5 menbig. ünterricbt, nacb fein, feiig. tobt berauggeg. 1662, 2. 9t. studio Ad. Lebr. Mulleri,

1731, Cum praefat. de vita et scriptis autoris Glassii; 33etbütf)lein nad) Drbnung be§ ca-

techismi Lutheri 1664; Ebriftl. §au§«$oftill, 1668; Catechismus Gothan. 1670; (Selige

©terbefunft, 1671; Opuscula (christologia mosaica, davidica, onomatologia f. o. ®. 671,34.

37. 49), 1678, cura Thom. Crenii 1700 ; Disputation, quinque ex ps. CX. De dicto Esai. XLIII,
io 24

f.
De quaestion. philosoph. circa eucharistiam. De communicat. sub. utr. specie.

©alomon ©lafftuS, einS ber elbrmürbigen SAkr^euge, beren fid) ^erjog @rnft ber

fromme (f.
23b V ©. 177) ju feinem 23erbefferungSroerfe in Mtrdje unb ©dmle bebiente,

nimmt jugletd) eine ef)reni?olIe ©teile unter ben ftrengen Crt^obojen ein, bie in ber 9Jcitte

beS 17 ^abjlnmbertS bereite einen Übergang gu ber ©£enerfd)en (f. b. 2t.) 9>Ud)tung t>er=

15 mittein. ©eboren am 20. Sftai 1593 in ©onberStjaufen, mo fein SBater, 23altl)afar, gräf=

lid) fd)margburgifd)er ÜRegtftrator mar (fpäter Stentmeifter unb ^anjleifefretär im Slmte

©ef)ren). ©eit 1608 auf ber ©d)ule ju Strnftabt genof? er feit 1610 auf bem ©i)mna=

[tum ju ©otljia ben Unterricht beS ausgezeichneten ©dmlmanneS 2lnbreaS Sötlfe (2lb23 43

[1898], 234 f.), bejog 1612 bie Unitoerfttät $ena, mo er brei^afyre pljilofoplnfdjien ©tubien
20 oblag unb unter bem ©influffe beS ^o^ann ©rfyplnanber (©riepenferl) (2lb33 10 [1879],

73) ben $lan fafjte, fid) ber ^ed)tSmiffenfdjaft jujutoenben, 1615 2Bittenberg, mo er gu

ben güfcen oon Seon^arb Butter (f.
b. 31.), griebrid) Salbuin (2lb93 2 [1875J, 16 f.),

Söolfg. $ranz (2lb35 7 [1878], 319 f.) unb Saltb. «UcetSner (f. b. 21.) fafe. %n bem
giebemeft erfranft begab er fid) fd)on nad) einem Qafyre nad) ^ena jurücf, mo für-jlid)

25 ^oi). ©erwarb (f.
oben ©. 554) fein Seljramt angetreten. /Dan! ber (Empfehlung ber

fdjmarjburgifc^en dürften als beren ©tipenbtat erfreute er fid) ein ^afyrfünft beS Unterrichts

unb ber Slifcfygefellfcfyaft biefeS „2lrcf)itbeologuS unb 9JcufterbogmatiferS" 3)od) mäfylte er

fd)on bamalS baS §ebräifd)e mit ben toerroanbten SDialeften ju feinem §auptftubium.

1617 gjcagifter ber ^bitofo^ie mürbe er 1619 2tbjunft (b. f;. etma a. o. ^rofeffor) ber

30 plnlofopl)tfcben ^aJuItät. Sßie eS fcfjeint bon fet)r fd)üd)ternem Söefen, r>ielleid)t aud) wegen

©emiffenSbebenfen, roeigerte er fid) lange, in ©isjmtationen ober auf ber l^anjel auf^u=

treten; aud) al§ if)m bie tfyeol. 'Jafultät ha$ ©ofoorat erteilen rottl, ift er gag^aft
; felbft

als auf 2lntrag ber ^afultät feine fürftlictjen Patrone eS ib,m anbefehlen, fommt eS „auS

getoiffen Urfacfjen" nid)t baju. 1621 roirb tt)m bie erlebigte ^3rofeffur beS §ebräifct)en

35 übertragen, bie als ÜbergangSftufe öon ber ^>bjIofopI)te jur i^eologie angefeb,cn gu merben

pflegte. ®ocb, 1625 roirb er als ©uperintenbent nad) ©onberSl)aufen berufen, unb nun

erft, im näcf)ften ^ab,re, nimmt er ben jenenfer ©oftorb,ut an. ©ine viel größere 2luS=

Zeichnung follte ib^m ju teil ioerben. ®er fterbenbe ©erwarb blatte biefen feinen geliebteften

©dniler an erfter ©teile als feinen 9cad)foIger be^eietmet, unb naa) mancherlei Serb,anb=

40 lungen mürbe biefem 2Bunfd)e millfa^rt, 1638. 2lllein nur jmei .^afire foßte er bem
neuen SDirfungSfreife angeboren; §erjog @rnft gemann ibn. Stuf 33orfcl)Iag feines

©cfjtoiegerfofjneS, ©ef). 9xat §ortleber (2lbS 13 [1881], 165—169) am gotbaifct)en §ofe

unb beS bamaligen ^JkofefforS ber 3^ed)te in 3ena / nachmaligen gotb,aifd)en ^ofratS,

3acb. $rüfcb,enl toon Sinbenbof (3lbS 26 [1888], 676) folgte er bem 9tufe beS 33et=(Srnft

45 als ^ofprebiger unb ©eneral=©uperintenbent.

Sei allen jenen b eüfamen 5ßeranftaltungen biefeS dürften mar ©l. mittl)ätig, b,ielt

eine SSifitation ber Unioerfität unb brei ©eneral=33ifitationen im Sanbe, nab,m fiel) beS

fatecb,etifcb,en unb Schulunterrichts an, erteilte ben religiöfen in ben beeren klaffen beS

©t)mnafiumS §u ©otf)a felbft. SRacb, ©erl)arbS ^obe leitete er baS meimarfcfye Sibelmerf

so
(f. 33b III ©.180,56), in bem er bie poetifcfyen §8üd)er beS %% erklärte. @r ftarb 63jä^rtg,

27 3uK 1656.

©in fo burd) unb burd) biblifd)er Geologe oon ^raftifd)er grömmigMt fonnte an

bem bamaligen leibenfcf;aftlid)en ©cbulgegän! fein ©efaden l)aben. %lux gegen fold)e

SÜR^ftiler, bie bie ©cb^riftautorität fyerabfetjten, roanbte fiel) feine 5ßolemif. ©enen aber

55 gegenüber, bie fogar einen $ofy. 2lrnbt (f. 93b II, 108f.) megen ^rrlebre anjutaften magten,

äußerte er: 2öer 2lrnbt niebt liebt, mu| ben geiftlicfjen 2l^etit öerborben Iwben. %n ben

§ülfemannfcl)en
(f. b. 21.) ©treitigfeiten gegen bie §elmftäbter nabm er©teflung in einem

Briefe an ben roeimarfd)en ©e^eimrat ^latner (^bcljer, ©eIe^)rt.=£eEif. gortfe^. 6 [1819], 367)
1654: „De Hulsemanniano Pasquillo ex dn. a Miltitz aliquid inaudivi, simul et

60 hoc, suspicioni eius perfecti obnoxios esse unum et alterum ex ipso professo-
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runi inferiorum ordine. De quo ut iudicem ego, absit longissime. Saltem
hoc doleo, ex controversiis scholasticis, (bie folgenben Söorte in [ ]

finb an
ben 9fanb be<§ SSriefeS getrieben mit einem F [quarum praeses et moderator veri-

tatis, simul et comitatis ac modestiae Studium esse debebat]) fieri rixas, con-
tentiones et inimicitias civiles, easque fere implacabiles et uouiövdovg. Quanta 5

vero haec intemperies ! et quis inquietas eiusmodi agitat spiritus ? Sanctum
illum et ex deo esse, dicant oi ßsßrjloi, ego non possum" (Cod. Gothan. Chart.

A. 132 nr. 137). Über SalobS (f. 23b III, 648 f.) sjefotiSmuS fdjreibt er an feinen

§erjen€freunb $ob\ ©d/mib an ber Untberfität ju (Strasburg, ©pener§ „Bater in ßfyrifto"

{$M- XIV, 5U1, ^öcfjer, ©eletttt^erji 4 [1751], 290): „Nondum cessant litigia theo- 10

logorum publica
;
quod nuper vidi in lectione inauguralis disputationis, Witte-

bergae sub DD. Abraham Calovio habitae; cujus realia, egevraoiv Jesu et

Messiae nostri in V. T. tempore praesertim antidiluviano, quod spectat, mihi
vehementer placuerunt, sed non ita intermistum convitiorum virus, quod sa-

livam mihi motam iterum corrupit. Bone Deus! an viri tanti, Ecclesiae Co- 15

lumnae, et pietatis, uti debebant, antesignani, non possunt coercere ac domare
in se, quod praecipuum inter omnia est, quae domare oportuerat" ^n: Su-
pellex epistolica Uffenbachii et Wolfiorum Vol. XI in Fol.; fol. 285 (alte ^ßagi=

nierung 456).

^bm gilt bie Verbreitung ber reinen £eb,re nur ettoag, too fie mit bem Seben ber= 20

bunben ift. Über ben 9teligion§unterricr;t nad) §utter§ (f. b. 21.) $ompenbium für bte

©nmnafien bemerlte er (nad) Bod'erotf)
f.
oben ©.671,2«): In scholis evangelicis, ubi

Hutteri compendium locum habet, sacra haec quae unum necessarium sunt

perfunctorie tractantur. gür feine ^erfon ben fr/mboüfcfyen Beftimmungen treu nimmt er

nun aucb in ben feit gab^elmten mit folget Erbitterung geführten ftmfretiftifcfyen (f.
b. 3t.) 25

Streitigkeiten eine fefyr milbe Haltung ein. gu ©aligt
(f. Bb III ©. 643 f.) felbft fd£>emt

er in feiner näheren Bejieljmng geftanben ju fyaben, toobj aber ju mannen greunben unb

Beretyrern beweiben, tote ©efyeimrat graste (f.
2lbB 7 [1878], 274), ^ßrüf^enf (f.

oben

©. 672, 4i), 3o&. @rnft ©erwarb (f.
2tbB 8 [1878], 772), be§ «WeifterS ©obn. 2lucf;

batte ibm fein um bie äluSgleidmng ber §änbel emftltd) bemühter §erjog ju eigener SBe= 30

lebrung ein ©utacfyten (f.
oben ©. 672, 1) abverlangt. Sarin läft er ficb,, ofme ben

Drtfyoborm irgenb gu nafye gu treten, mit großer ©cr)onung au§. ©cbjödfy (f. b. 21.)

(Gfyriftl. Äircfyengefd;. feit b. Reform. 7 [1807], 250 f.) bejeicfmet e§ atö beinab, bie einzige

bon fo bieten ©cbrtften, burcft bie beibe Parteien e§ ber ^ac^toelt möglict/ gemalt, eine

richtige unb gemäßigte Beurteilung in bemfelben anjuerfennen. @§ lä|t juerft ßalijt bie 35

©erecb/tigfeit toiberfafyren, baf$ er in ber Sebje bon ber Sreieinigfeit rechtgläubig fei,

toünfa)t aber, baf? man über bie befonberen Betoeife berfelben au3 bem 21S md)t bt^=

pürieren möge, unb tabelt ibn nur barüber, bafe er biefelben für bie ^uben nicbt aU gültig

angefefyen fjabe. Db ber ©otm ©otteg im WZ bt^toeilen ein ©ngel genannt toerbe,

barüber möchte ein geber feine freie Meinung behalten ; ebenfotoenig bürfe man e3 al3 40

einen ^rrtum anfeilen, bafj 6atir.t an ber 2lllgegentoart unb 2llltoiffenl>eit ber menfcr/lidjen

9catur 6t>rifti gejtoeifelt \)<xU. ©ein £ef>rfa§, bafc ©Ott bie Urfacfye ber ©ünbe per acci-

dens fei, betreffe nur einen pfyilofopI;ifcf)en 2lu3brud; fo toie aucr) bie Behauptung, baf?

bießrbfünbe fein positivum fei; boct) follte er biefe Bestimmung nid)t angefochten fyaben.

Sie 9tebensart, baft bie guten SBerfe jur ©eligfeit nötig toären, fei an fiel) richtig ; nur 45

baf? feine Berbienftlicfyfeit barauf gelegt toerbe; in bem SDtunbe eineö ^ötnifc^en b,abe fie

freilieb, einen irrigen Berftanb ; überhaupt follte man fie öffentlich nid)t gebrauchen, toeil

fie, toegen ifyrer cjtoeibeutigfeit, in mannen f^mbolifcfjen ©cfyrtften berboten fei. 3l^nlid> ent=

fcfmlbigt ©l. anbere ©ä§e ßatiEtg, 3. B., ba^ ber ©laube ber getauften Hinber bon bem

ber ®rtoacf)fenen ettoa§ berfc^ieben fei, bafß er ba§ 2lbenbmab,l ein Opfer nennt, u. a. ;
so

t>a3 Begräbnis unb bie Höllenfahrt (5l)rifti möchte man in ba§> 2lpoftolifum eingerücft

b,ahm. Unberbolen urteilt' er in berfelben Sßeife in einem Briefe bom ^al>re 1649 an

ben alten jenenfer Giferer ^ob. 9Jtajor (2tbB 20 [1884], Ulf.) (Sammlung bon alten

Geolog. ©ad)en 1733 ©. 14). ©elbft fein greunb, ber jelotifdje 3Ktcf;ael SBaltber
(f.

oben©. 671,22, 2lbB 41 [1896], 119 f.), ber freilict) feine 2lu^erungen nid;t immer ftreng 55

nact) bem 5Ricl)tfcl)eit ber 2lufricb,tigfeit ju meffen pflegte, toagte nicf)t, jeneö ©utacb^ten ju

bertoerfen, obtooljl er balb barauf in toefentUcf/en ©tücfen feinen äütberfprud; &eröorfebrt

(©ammlung bon alten tfyeol. ©acfjcn 1738 ©. 31). ©trengen Drtl>oboren toar c$ in=

beffen fo unbequem, bafe, ba eg erft naef) be3 Berfafferg lobe unb ob,ne feinen tarnen

b^erauöfam, 3toeifel gegen feine @d?t{;eit fid; geltenb maditen (im 2lu^uge bei 3- ©• '*>

SRea[=®ncQt(opäbie für Xtjeotoflie unb Strdje. 3. St. VI. 43
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Maid) [f.
b. 31.], §iftor.4t)eot. ©inteit. in bie Steligiongftrettigf. ber eb.=httt;. Äirdre .1781)

big 1739, 1, 871—405. 4, 889—894).
©taffiug' totffenfcfyaftlicfyeg .ipaubtberbtenft ift feine philologia sacra, eine 2lrt bibtifclb>

btulotogifcfye @ncr;Hobäbie. 23on ©erwarb, bem er mit feiner Kenntnig beg ©fyrifcfyen bei

5 beffen harmonia evang.
(f.

oben ©. 559, 39) geholfen, mürbe ber befcfyeibene Mann,
ben man botf; im §ebräi.fd)en bem jüngeren Surtorf (f.

Bb III ©. 614) jur ©eite fteßte,

bornermxtta) babei ermutigt. Butt) 1 unb 2 (1623) befyanbelt bie philologia in specie,

eine bibtifcfye §ermeneutit (bgt. bie augfüfyrtidje ©arfteltung ifyrer ©runbgüge bei ©iftel,

©efdndrte beg 212;, 1869 ©. 375—377); bag 3. unb 4. graramatica (1634); bag

10 5. rhetorica (1636), tooju 1705 aug ©I.' §anbfd}riften ber amftäbtifcfye ©uberintenbent

3- St). Clearing
(f.

b. St.) eine logica sacra gefeilte. %lad) ben ton %x. Bubbeug

(f.
33b III ©.518) befürworteten 2tuggaben 1713, 1725, 1744 erfcfyien 1776 bie gram-

matica unb rhetorica in einer editio his temporibus accommodata burcf) ^rofeffor

$. 21. £>atb,e in Seidig (3. 2luft. 1818), bie ^rofeffor ©. Sorenj Sauer in §eibelberg

15 (2tbB 2 [1875], 143—143) buxd) eine critica NT 1795 unb eine hermeneutica 1796
ergänzte.

93on ben gettgenoffen tourbe ©I.' Sßerf überfc^tüängltc^ atg ber ©cfylüffet -w aßen

biblifcfyen ©cfyroierigt'eiten gehörtet; Nullum usquam scrupulum, fagt 9Jiidi. 2BattI)er,

cum aliqua difficultate conjunctum et scripturis utriusque instrumenti moveri
20 et ostendi posse autumo, cui averruncando et medio auferrendo non prae-

clare satis fuerit factum (bgt. bie elogia bei ^abrtciug, Biblioth. eccl. 1718 3,350).

3. ©. 9Salc6 ftellt ifm mit fjjlactug (f. oben©. 82—92) unb 2ö.$ran§
(f. oben ©. 672, 23)

an bie ©bi|e ber proteftantifcfyen §ermencuten (Biblioth. theol. sei. 4 [1765], 240
f.).

3- S. 2Rog|eim
(f.

b. 21.) ergebt fitf) ju bem Beiwort „unfterbticf)" ; biefe philol. s.

25 leifte grünblicfyere ®ienfte alg fyunbert Kommentare bon gemeinem ©cfylage (£t© 4 [1780],

323); ©. 2B. 9Keber ju (Erlangen (2tbB 21 [1885], 577) bejeicfmet fie alg ftaffifd) (©e=

fernste ber ©ctnifterflärung 3 [1804], 125 f. 333 f.). 2t(lerbingg jetgt fie ungemeinen

^leif? unb bie Stotfoenbigfeit, ficb, ben allgemeinen formen beg böseren Unterrtcfttg

unb ber ibtffenfcfwftücfyen 2ftetI)obe anjufd)lie|en. ©ie rut)t auf großer Kenntnig ber

30 ©cfyrift, beg §ebräifct)en unb Siabbinifdien, enthält eine faßbare Beifbietfammtung unb
biete feinere fbrad)Iidie Beobachtungen; namenttict) finb tuer gurrt erftenmate bie gramma=
tifdien ©igentümUcfefeiten ber neuteft. SDittion einigermaßen jufammengefteßt, tE>re fyebrcufdre

gärbung aud> auf bem grammatifcfyen ©ebiete nacfygeroiefen. 2lttein bie Mtifd)=biblifd)en

Slnfiditen gehören bem unfreien ©tanbbunfte jener geil an, bie ©rammatif genügt nidjt,

35 JRfjetori! unb Sogt! finb berattet. „
s)Jian gewahrt burdjrueg bag frudittofe fingen, be=

ftimmte fyermeneutifdre ^rinjibien aufstellen unb bod) teilg bie burcfygängige ßfyriftlidrfeit

beg W&3, teilg bie neuteft. 2lnroenbungen in itrrem &ted)te ju toat/ren, ein Beftreben, bag

bie £f)eorie in eine gülle fafutftifd)er Siegeln gerfblittert" CDiftel, a. a. D. ©. 377).

„£>a er überaß junäcfyft bom §ebräifd;en auggefyt unb bie neuteft. ©brache nur inforoeit

40 berührt, alg fie mit jenem jufammentrifft, fo fann bie betr. 2lbt)anblung, beg £üdent)aften

n\d)t einmal ju gebenlen, in ber ©efdndrte ber neuteft. ©rammati! nur algein fd)Wad)er

aSerfucf; erroälmt Werben" (SBiner, ©rammatif beg neuteftamentltdien ©bradubiomg, 7 Stuft,

bon Sünemann, 1867 ©.5; 8. 2tufl. bon ©d)miebe( 1894 I, ©. 10).

(Xifoinä t) ®eorg Soefc^e.

45 ©taube. 9t. gdjtatler, Ser ©laute im 9Jeuen Seftament, 2. SBearb. 1896; S. &aufc
teiter, SBaö üerfteftt ^autuS unter ctirtftlicfjem ©louben? ©reif§roaIber ©tubien 1895 @.159ff.;
3uüu§ WüÜer, ©ebanfen Ü6er ©lauben unb SBiffen, bogmatifd)e Slbljanblungen 1870 ©. lff.;

91. £arnacf, ©efd)id)te ber Se^re uon ber ©eligteit aKein burct) ben ©lauben in ber alten

tirdie, BXljg 1891, ©. 82 ff.; % Söftün, S)ie Segrünbung unferev fittlictj-reltgiöfett Ueber»

50 ^eugung 1893 unb: ®ev ©laube unb feine SSebeutung für ®rfenntnt§, Seben unb fiird)el895;
^.. mit\d)l, SRedjtfertigung unb Serföfjnung, 3. 93b 3. 9luf(. 1888 unb Fides implicita 1890;
30. §errmann, S)er Sßertet)r be§ (£t)riften mit ©ott, 3. Stuft. 1896; g. Siaftan, ©laube unb
®ogma, 1889; 3. ©ottfcbtcf, Sie Sircb,iid)Ieit ber fog. firdjlidien Geologie 1890; ®b. Sönig,
®er ©taubenäalt beS Efjrtften 1891; S. Strieme, Sie fittlidje SErie&traft be§ ©Iauben§ 1895;

55 5K. Säbter, S)er fog. biftorifdie Sefug unb ber gefd)id)tlidie, biölif^e StjriftuS 1896; «K.SReifdite,

®er Streit über bie SSegrünbung be§ ©tauben§ auf ben gefc£)id)tttd)en 3efu§ E^riftuS 3£t)£
1897, III; gv. ©ieffert, ®ie neueften tt)eotogifd)en gorfd)ungen über SSujje unb ©taube 1896.

1. ©laube ift in ber retigiöfen ©brache bag berföntictje Serb^atten, burcb^ roetcfyeg bie

götttictie Offenbarung ju fubjeftiber 2tneignung fommt. ©ie @tt)motogie ber bibtifdren

^0 unb lirct)lid}en Benennungen begfetben geroät^rt für bag Berftänbnig feineg 2Befeng roenig
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v
i(u§beute, ba ber Übergang bcv 5Borte aus bem profanen in bcn religiösen ©practjgebraud)

faft immer eine Umprägung ifyrer Sebeutung mit fiel; bringt, ©lauben bon ber Sßurjel

lub, auf Welcfte auef) erlauben, loben, geloben, lieben, believe ^urücfgeben, fcf;emt ur=

fprünglici) Wertformen, Vertrauen, bann auef) beipflichten -w bebeuten ; moreveiv, 3ufammen=
gehörig mit jzeißeodai, fiel) überveben laffen, ift : überzeugt fein, aber auef) auf bie ^erfon 6

felbft belogen : 33ertrauen fdj>enfen; 7"^~ bon T?n ftü^en Reifst bie gefügte« einer Sßerfon

ober ©acf)e bei fiel) feftftellen, fiel) auf fie ftü|en ; fides ift Wie mong £sertrauen§Würbig=

fett unb Vertrauen; credere bon fanSfr. sraddhä bebeutet: fein §erg (auf ©Ott) fe|en

(@. SBinbifct), ®ie altinbifcfyen 9Mtgion3urfunben unb bie cf)r. 9Jciffton, Seipjig 1897).

35emerfen§Wert ift, baf$ bie 2tu§brücfe ba<§ Vertrauen auf bie 23erfäpcf)feit bon ^erfonen, 10

bann auet) bie ntfttmmenbe Slufnafjme ifyre§ 2Sorte<3 begeiefmen unb ba£ bie erfte 33ebeu=

tung Wie e3 fcfjeint bie urfprünglicbere ift.

$m 312; tritt ber ©taube nur feiten afö ba§ religtöfe ©runbberl/aften fyerbor,

auf meinem bie ©emeinfe^aft gtüifc^en ©Ott unb feinem Solle beruht. ©otte§ @r=

Wäf>lung forbert Ireue ^of 24, 14, 2tufricf)tigfeit 3ef 48, 1, ©efyorfam «Dt 9, 23, Siebe 15

St 6, 5, SSanbeln bor u)m ©en 17, 1. $n biefe Streue ift aber aueb, ba3 Vertrauen

auf ©otte§ fortbauernbe g-ürforge unb §üfe unb ba3 §uberfict)tlicf)e Söarten auf bie @r=

fülfung feiner $err/eif$ung eingefef/foffen @r.4, 31; 9iu 14, 11 unb namentlich ©en 15, 6;

3ef 7, 9. $m 9c% berinnerlicfyt ftcf) wie ba§ ,§eif§gut fo auef) bie Sebingung für

feinen ©mpfang. $e Weiter bie äußere ©eftalt ber göttlichen Wettung<§tt)at bon 3|3rael§ 20

nationaler Hoffnung abliegt, befto mefyr 9cacf)brucf fällt auf bas> Vertrauen, Welc|e3 in

biefen Söeg ©otte<§ fiel) ju finben unb in ber TOebrigfeit be<§ ©ottgefanbten ©otteg §anb
511 ergreifen bermag. $n ber fr/nopttfcf;en äserfünbigung ift jtoar nur feiten bom ©lauben

an $efu ^erfon bireft bie Siebe (rote 5ftt 18, 6), allein alle, bie §ilfe fueftenb ju if)tn

fommen, betätigen, wenn auef) in unauSgereifter, feimartiger ©eftalt ben ©lauben an 25

feine ©rlöfermact)t Ttt 8, 10 ; 15, 28 unb empfangen, ma§ fie begehren, auf ©runb bon

©lauben 9Jcc 5, 34. 2lucf) bie gorberungen, bie 3 e
f
ug fur ^ag 23erf)alten feiner jünger

aufftellt tbie 3Sergtc^>t auf 9tacf)e, Söfung bon allen irbifcfjen 23ert)ä(tniffen, 23ereitfc£)aft §um
Sitten finb nur bem ©lauben erfüllbar, melcfyer ber göttlichen ©enbung Qefu unb ber

meffianifeften (Errettung gewifj ift (bgl. ©cfjfatter a. a. D. ©. 91 f.). 3 e
f
ug befyanbeft ben 30

©lauben aU eine im ©runb felbftberftänblicf;e SSirfung ber ©otte^offenbarung, bie er

bringt, unb Wunbert fiefj, Wo bei fonft aufrichtigen §erjen biefe SBirfung ausbleibt 5Rt

8,26. Ser ©laube foll nidf)t auf fiel; felbft refleftieren, fonbern auf ©Ott flauen, ©eine

fenffornartige Äteinfjett liebt bie abfolute Sebeutung ber im Vertrauen gefttfteten 2eben§=

bejiefyung ju ©Ott nicfjt auf, 3Jit 17, 20. Son befonberen tntelleltuellen Sorauöfe^ungen 35

ober 3>orftufen be§ ©lauben^ ift nie bie Sebe; mol)I aber fejjt berfelbe bie Slblegung ber

©elbftjufrieben^eit unb bie ©ef)nfucf;t naef) ©erec^tigfeit, mit einem 2öort ba<8 .§eil§berlangen

borau§, Mt 5, 3—6. 2öo er nidjt mit ber Beugung unter ©otte§ Söillen berbunben ift,

fonbern mit bem "£fmn ber ävo/uia gufammenbeftef)t, ift er ©elbftbetrug, Sftt 7, 21—23.
Sie fittlicfye grucf)t ber Siebe geftattet barum, auf bie im ©lauben empfangene Vergebung 40

jurütfjufcfitie^en, 2c 7, 47
atueb im $of)anne§ebangeIium ift ber ©laube Vertrauen 14, 1, 2tufnel>men be§ bon

©Ott ©efanbten 1, 12; allein wie er fiel) Weniger in ber Erwartung einer aftueüen £ilfe

al§ in ber prinzipiellen ©cl;ä|ung ber ^erfon Sl)rifti betl;ätigt, fo tritt l)ier ba§ im ©lauben

eingefct)loffene Moment beö Urteilend nacfjbrücflicf; l)erbor. ®er ©laube ge^t auf ^efu 45

göttliche ©enbung, 16, 30; 17, 8 unb feine @int)eit mit bem 33ater 10, 38; 14, 10; er

bringt buref) bie gefcf)icf)tlicf)e öülte ^mbttret) 311m ewigen ©et)alt ber 6briftugperfönlict;feit

8, 24. ILoievsiv unb yiyv(ßaxsiv ftnb faft 2öecb,felbegriffe 6, 69; 10, 38; 17,8, benn

yiyvdboxeiv I)eif$t für ^ol)anneä ba§ ©Wige erfennen unb moreveiv, im ßeitlidjen ba<§

©Wige finben. Mein biefeä mtelleftuelle Moment bleibt bDcl; bon religiö3=praltifct)en 33e= 50

Ziehungen umfcljloffen. ®er ©laube entfpringt nicf)t au§ togifcf;en Operationen ; ©ott wirft

ilm, inbem er ju (Sbriftug Jjingieljt 6, 44. 2öo e^ niefct jum ©lauben fommt, ba ift ba§

STracb^ten naef) (Sf)re bei 9Jcenfd)en 5, 44, ober bie Vorliebe für bie ginfterni§ 3, 19. 21

ober bie Slbneigung gegen ia§ %i)un beg göttlichen 2Billen3 7, 17 ©cl)ulb. 2)er ecb^tc

©laube cfyarafteriftert fid) auef; baburif; ate Vertrauen, ba^ er nid;t ber orjjueia bebürftig 65

bleibt, fonbern fiel) bom ©efyen emanzipiert 20, 29. Sie ®ab(, bie ber ©laube ergreift,

ba§ ewige Seben 5, 24, ift bemgemäfs auef) nicf)t blo^e Sefriebigung ber ©rfenntniö, fon=

bern bie 5ßerfe^ung ber ganzen ^perfon in bie befeltgenbe ©emeinfd;aft mit ©ott.

33ei $aulu<3 btlbet ben ^nf)alt be§ ©laubenS bie §eil^beranftaltung ©otte^ in (S&riftuö.

Sa biefe in ber 2luferftebung ^efu gipfelt, ift cf)riftlid;er ©laube ba£ Vertrauen auf ©ott go

43*
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töv syelgavta 'Irjaovv, 9iö 4, 24. ©ie 2tuferftelmng aber iuill in Ükrbinbung mit bcm
Sreujegtob alg bie 23efcf)affung ber toafyren ©erecfytigfeit berftanben fein 33. 25. £)iefe

©ered^tigfett empfängt, toer in ber SBe^elrnng bei ©laubeng ju (Sfjrtftug ftel)t, 5tö 3, 22

;

©a 2, i6. ^n nacf;brüdlid;en ©egenfa£ ju ben egya vö/uov geftellt, lann ber ©laube

5 ntc^t felbft eine fiitlicfye Setftung fein; er ift bielmefyr ber 33erjicf)t auf alles? eigene 2öirfen

unb ©elten 9?ö 4, 5; nur fo ift er bolleg Vertrauen auf ben ©Ott, ber in dr)riftug bag

£>eil fcf/afft 4, 14. £>te ^aulinifc^e mozig ftat barutn bag ©elbftgericfyt ber 3feue, bie ßsid-

voia, rtic^t neben ftd; — fie toirb bei ^ßaulug nur feiten ertbälmt — fonbern in fid).

sBorbiIb folgen ©laubeng ift 2lbrar)am, ber entgegen aller menfcfylidjen (Erwartung auf

io ©otteg ^serfjeifjung unbebingt bertraut, S^tö 4, 17—21. Sie ©ntftefmng beg ©laubeng

ift ©otteg ©efö^enl, $fn' 1,29; er entfpringt aug bem §bren beg (Sbangeliumg 9tö 10, 17;
ber ©efjorfam bei ©laubeng ÜRö 1, 5; 16,26 befielt barin, bafj man fid) burcf) ben ber=

fünbigten (Sfyriftug innerlich beftimmen läfjt. ©ag gläubige Serratien begrünbet eine ©e=
meinfa^aft mit Sljriftug, burcb, toelcr)e ber erl)öf)te kvqioq jum Sebenggrunb unb Sebeng=

15 element bei ©laubigen toirb, ©a 2, 20; 2 So 5, 17. ©ablief) bagfelbe befagt bie @r=

füUung ber ©laubigen mit bem ©eift, roeldjer ber göttlichen Siebe getbifs mad)t, ©a 3, 2

;

9tö 5, 15; 8, 16, unb ju einem gottgefälligen Söanbel befähigt, ©a 5, 16. 22
f. Sie

©runbbebingung beg ftttlicf/en Sebeng bleibt babei immer bie moug; ber llrfbrung aug

ber ©laubengpberficfjt garantiert gerabeju bie fittlicfye 9ftcf/tigMt bei §anbelng, 9tö 14, 23
;

20 bie (Smbfänglicftfeit bei ©laubeng toirb bon ©otteg Sraft erfüllt §ur religiö^=ftttlic^ert

Iftibität Wo 4, 20; ©a 5, 6. @ine f^ielte &aU beg ©eifteg ift bie unter ben 6b,a=

rigmen aufgeführte mang, bie Söunber toirfenbe ©laubenglraft, 1 So 12, 9; 13, 2. liefet

minber fübjt ber ©laube gu einem ©rfennen, bag bie in ßfyriftug befcfiloffenen ©d;ä|e ber

Sßeigfyeit unb ©rlenntnig fid) ^u eigen mad)t, Sol 2, 3. Sßkil biefe ©laubengerlenntnig

25 mit jenfeitigen ^aftoren rechnet, bleibt ifyr in biefer SSeltjeit bie finnlidje ©rfcfyeinung ifyrer

Dbjefte berfagt, 2 So 5, 7 unb barauf beruht il)re SSerfc^tebent>ett bon ber ooepia tov

alcövog xovxov 1 So 2, 6. ©en 2lugganggbunf"t all biefer Munitionen bilbet aber bag

§eilgbertrauen.

©ine untergeorbnete Sfotle fbtelt ber ©laube im Igafobugbrtef. ®er
s

^erfaffer fennt

30 ^toar ben ©lauben im ©inn beg SSertraueng, toenn er tlm jur 33ebingung ber erf)ürlid)en

33itte mad)t, 1, 6; 5, 15; aber er berfagt biefe SBejeidmung auä) nicfyt ber fittlicfy un=

fruchtbar bleibenben Überzeugung bom ®afein ©otteg, roie felbft bie SDämonen fie I)aben

fönnen 2, 19. (Sr fielet barum bie ©eltung bei ©laubenben oor ©ott erft burcf) ben

§injutritt ber 2öer!e garantiert, beren inneren ^ufammenbang mit bem ©lauben er nicf)t

35 beutlicf) macf)t, 2, 14—26.
SBeniger gro| ift ber 2lbftanb, ber ben ©laubengbegriff beg §ebräerbriefg oom pau-

linifcf;en trennt.
„
^toar fcf;eint bie berühmte ^Definition beg ©laubeng alg S3efte^en bei

©erhofftem unb Überführung bon nid}t ©efef)enem 11, 1 tt)n toefentlicl; intellektuell ju

faffen unb 11, 6 mirb bag Überjeugtfein bon ©otteg bergeltenbem Sßalten alg ©runb=

40 bebingung ber ©emeinfetjaft mit tf;m genannt. Slllein biefeg ©rgreifen beg (Steigen, Un=
ftcf;tbaren im 3^licb,en bilbet boeb, einen ftefjenben 3»S "" neuteftamentltcljen ©laubeng=

begriff, ber aud) bei ^3aulu^ nic£)t fel)lt. Unb umgelegt rebet aud) ber Skrfaffer beg

^ebräerbriefg Oon ber 23etl)ätigung ber 3uöerfict)t ju ©otteg %reue unb 3Kad)t 11, 11. 19

unb bon ber naQQrjoia, bie (Sfyriftug ben ©einigen berieft, 3, 6; 4, 16; 10, 19. 35.

45 Sfyaralteriftifcl) bleibt immerhin, ba^ ber iserfaffer feinen ©laubengbegriff nicb,t aug ber

fbejiellen 53e^ieb,ung auf bag cl)riftlict)e §eil getoinnt, fonbern auf allgemeine Sieflerjonen

über bie sJcatur beg religiöfen Serf)alteng grünbet.

2. Sie baulinifcl)e 2lnfrf;auung bon ber Mgenugfamfeit beg ©laubeng ift in ber

d;riftlicf)en Sirct)e balb berbunlelt morben. ©cb,on ben aboftolifcf)en Tätern ift bie 3Ser=

so binbung beg ©laubeng mit ber Siebeggefinnung meb,r ein ^oftulat alg eine in ber ©acb,e

felbft liegenbe ^ottoenbigMt (1. Slemengbrief 10, 7; 12,1; §irte beg §ermag, ©im. VIII,

9, 1). 3Jcoraliftifcf)e unb intelleftualiftifdje ©ebani'en frember §erfunft bringen in bag

Sb,riftentum ein unb ber ©laube toirb alg §eilgbebingung burcf» bie Siebe, alg Dffen=
barunggerfenntnig burd; bie yvöboi? berbrängt unb finft gur bloßen Slnfanggftufe beg

55 cf)riftlid)en 3Ser£)alteng fyerab. 3)iefe bei Slemeng bon älleranbrien boll auggebilbete 93e=

urteilung beg ©laubeng embfängt burd) 2luguftin (tro£ gelegentlicher baulinifct;er sJtemi=

nigeenjen) iljre ©anltion für bag 2lbenblanb. ©o funbamental ber ©laube für bag £eil

ift, fo bebeutet er bod; nur bag initium religionis (Sermo 38, 5) ober bonae vitae
(Sermo 43, 1) unb bie justitia nimmt mit ifm erft ib^ren Slnfang (ep. 194). ©lauben

60 beifjt cum assensione cogitare (de praedest. sanetor. 5) unb bie assensio, mit
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tueltfier ber ©laube ftel)t unb fällt (enchirid. de fide, spe et carit. 20) ift ©efyorfam
gegen ba§ ©ebot einer formellen Autorität, melcfje ju oberft bie ©cf>rift, zunäcbft aber bie

ßircfye bilbet (de utilitate credendi 25. 34). SDurcf) biefe SBegrünbung auf bte 2lutorität

berliert ber ©laube feine Unmittelbarkeit unb ©elbftftänbtgteit ; er ift ©efyorfam gegen

bte Ätrcfye (contra ep. Manichaei 5). ^ntetteftuell geroertet fteb/t er bei bem geb/Ien 5

felbftftänbiger ©tnficfyt jtoifcb.en opinari unb intelligere in ber 50titte (de utilitate cre-

dendi 25). SDarum fann aucb, ber intellectus alg ber Vorm betrachtet werben, ben ber

©laube empfängt (Sermo 139, 1). Über ben (Smpfang beg £eilg entfdjeibet ber ©taube
nur fofern er burcf) Siebe tf)ätig ift (de fide et operib. 27). 'Sag enbgiltige 2öer! ber

©nabe ift barum aua) erft bte inspiratio dilectionis (contra duas ep. Pel. IV, 11). 10

Slucb, 2lnfefm bon ßanterburb, ift burcf) feinen bon Sluguftin entlehnten ©runbfa£: non
quaero intelligere ut credam sed credo ut intelligam (Proslog. 1. Meditat. 21)
nicbt abgehalten toorben, fein Serftänbnig ber §eifgler/re auf rationale Semonftration zu

grünben (Cur deus homo II, 22). ©benfo ftef)t tfmt bte Überzeugung feft, bafj ber

©laube feinen §eifgmert erft burcf) bie Siebe empfängt (Monolog. 77). %üx biefe @r= 15

gänzunggbebürftigfeit beg ©laubeng burcf) bte Siebe prägt §uerft betrug Sombarbug bie

begriffe fides informis = bloßer ©laube unb fides formata = mit Siebe berbunbener

©laube. Samit ift bte Inferiorität beg ©laubeng alg folgen auf eine furze 5°rmet 9«=

bracht. %i)oma§ bon 2lquino beftimmt ben ©lauben auf ©runb ber auguftimfcf/en ®e=
finition (cum assensione cogitare) alg einen 2lft beg ^ntelfeftg, ber burcr) ben SBiflen 20

Zur guftimmung bewogen mirb (Summa II, 2. qu. 2. art. 2). ©arum liegt im as-

sensus ettoag s
Herbtenft[icf)eg (ib. III. qu. 7. art. 3). ©faubengobjeft ift bie prima

veritas ober bie ©ottfyeit, aber aucf) affeg, mag in ber ©cf/rift überliefert ift unb mag bie

flirre für ben ^mec? beg §ettö feftfe|t (II, 2, qu. 1. art. 1). £>er ©laube ift alfo ob=

toofyl in le|ter ^nftang auf ©ott belogen, botf) junäcf)ft 2lutorttätggfaubc. ©af? ber b, eil= 25

bringenbe ©laube fides formata fein muf$, ift ein feftfteljenbeg ©tue! ber Überlieferung

(II, 2, qu. 4. art. 7). @ine ©emif$f>eit beg ©nabenftanbeg giebt eg nur augnafymgmetfc

auf ©runb befonberer Offenbarung (II, 1, qu. 112. art. 5); bie fiducia ift barum auf

bie gufunft gerietet unb frmontmt mit spes. (II, 2, qu. 129, art. 6). £>a ber ©laube

auf fircb,lia;er Autorität berufen füllte unb mefir ein 2lft beg ©efyorfamg alg felbftftän= 30

biger Überzeugung mar, fo Batte man feit 2öilf)elm bon 2lur.erre ben Saien eine fef)r um
bollfommene 2lrt beg ©laubeng nacf)zufef;en begonnen, bie fides implicita, bie blofj

nnllengmäfjtge 33ereitfcf)aft bem nicf)t genauer gelaunten ©lauben ber &rcf/e zuzuftimmen

(bgl. 21. 9iitfcf)l, Fides implicita 1890). Dacf) bem Urteil beg %i)oma§ ift bte fides

implicita nur gegenüber ganz unmefentficfyen ©tücfen ber bibltfcfjen Offenbarung gitläffig, 35

bagegen motten bie ©laubengartifel explicite geglaubt fein, menn aucb, je naef) ber $8tl=

bunggftufe barin immer ein SJiefyr ober SBentger ftattftnben mirb (Summa II, 2, qu. 2.

art. 5—8). 2113 2lutoritä§glaube mirb bte fides aucf) im Slribentinum berftanben. ©ie

ift bag gürroar/rfjalten ber Offenbarung unb ^err/eifjungen ©otteg mit befonberem @tn=

fcfyluf? ber Sel)re bom §etl (Sess. VI, c. 6). Dbwoljl ber ©laube Slnfang, ©runblage 40

unb 2öurjel atter $Recb,tfertigung ift (ib. c. 8), fo ift er boeb, ofme ba§ Einzutreten ber

Siebe unbermögenb mit (EbriftuS ju bereinigen unb zum ©lieb ber JÜrcfye Z" machen (c. 7)

unb fann mit allerlei Stobfünbe zufammenbeftefyen (c. 15). ^nbem ba§ ^Eribentinum ben

großen ünterfd^teb zwifcfjen btefem elementaren ©laubenSbegriff unb bem ber Deformation

ignoriert, lommt e§ z
u feinem gegenftanbälofen ^3roteft gegen bie inanis haereticorum 45

fiducia (c. 9. can. 12).

"£ie Deformation giebt bem ©lauben feine unmittelbare Sezietmng auf bie §eil£=

Offenbarung zurücf unb berfteb,t tbn mieber im paulinifcb^en ©tnn afö ba§ perfönlicb.e @r=

greifen ber göttlichen ©nabe in Sbrtftu^. Dirne für bie pfbc^ologifc^e Seftimmung be3=

felben fefte formen zu prägen, befcf>reibt ib,n Sutb,er al§ eine „lebenbige, ermegene ^uber= 50

fic£)t auf ©otte§ (^nabe", bie eine unerfcfyütterltcfye ©emi^eit in fiel) trägt (@2l. 63, 125),

afe lebenbige, ernftlicbe, tröftlicb.e unb ungezmeifelte 3uberftcb,t beg öerzenä (@2t. 50, 255).

(5e ift in i^n ein @r!ennen eingefd;Ioffen, ein geiftige3 (grfaffen beö Unftcf)tbaren (©31.

33, 255), melc^e§ Sutb,er unbebenllicf) bem ^ntelleft gufebreibt (fides est in intellectu,

©alaterbrief bon 1535 @2l. II, 31 1). @r b,ebt ben firmus assensus, quo Christus 55

apprehenditur alg ba§ @ntfc£)eibenbe b,erbor (©alaterbrief I, 191). ^iefe intelleftuellen

Slfte ftellen bie Sezie^ung be3 ©laubeng auf bie Dbjeltibität ber göttlichen Offenbarung

feft. ©te finb jeboeb, leine^megg beg 9)cenfcf;en eigene^ Söerf (@2l. 15, 540); ©Ott mtrft

ben ©lauben burcf) ben (Smbriuf feiner ,§ei!goffenbarung, ber .uigWcb, bag 05efübl ergreift

(23, 219 f.
; 28, 298). Ttx assensus ift bie auv bem 3Bab,rf)eitgeinbrucf beg göttlicben m
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SSorteg auf bag ©etotffen unb ©emüt (28, 298) entfbringenbe juftimmenbe 2Bißeng=

betoegung. ©ie @rfenntni§, bie ©otteg ©eift in m§ Wirft, ift be§f>alb eine agnitio ex-

perimentalis (Opera exeg. lat. 23, 522) unb ofyne (Eingeben beg 2Bilteng auf bie

5hmbgebung ©otteg ntcfrt möglict) (©alaterbrief II, 314). ©otteg ©tauben Wecfenbe Dffen=

5 barung fefct bemnad) alte geiftigen Gräfte beg 3ftenfct)en jumal ing ©biet unb nur mit

bem ^ettgbertrauen juglei^ Wirb bie 33ejatmng feineg 2öorteg unb bie ©rfenntnig feiner

©nabe geboren, ©ie fides historica ber ©djolaftifer ift für Sutfyer barum eine leere

2lbftraftion, burd) Welche bag drfenntnigmoment aug bem lebenbigen bffycfnfcfyen $u=

fammenfyang, in bem eg allein viva cognitio tft, fyerauggelöft Wirb (op. lat. 23, 522).

10 @g bebarf nid)t erft ber Siebe, um ein neueg Seben im 5fftenfd)en ju begrünben ; eg ift

ber ©taube fetbft, aug bem bag neue, ©otteg 2öiEen gemäße 2öir!en I)erborftrömt (fides

est effieax ©ataterbrief II, 323; bgt. bie bekannte ©teile ber SBorrebe jum Stömerbrief

@3t. 63, 125).

Sern entfbred)enb fyat aud) 9Mand)tt)on in ben Loci bon 1521 ben ©tauben grunb=

15 tegenb afö fiducia misericordiae divinae befiniert, itm atg cordis affectus (CR
XXI, 161), atg sensus misericordiae Dei in corde (171) befdnueben. ^n ^efen

§eifögtauben ift eingefcfyloffen bie certitudo eorum, quae non apparent, bon melier

|)br 11 fbricfyt (168). 2Senn er baneben ben ©tauben bem assentiri omni verbo Dei

gteid)fe|t (162), fo leitet ifm babet bie Überzeugung, bafs bag ganze ©cfyrtftWort lex et

20 evangelium ift, alfo unfer §eit angefjt, unb bafs bte SBeziefyung ber ©rotmngen beg ©e=

fe|eg auf bie eigene ^erfon in bem Vertrauen auf ©otteg ©naben^ufage in (SbrtftuS atg

aufgetjobeneg SJtoment mitgefeitf ift. ©er tuftorifcfye ©taube ber ©djolaftifer ift ifym, ob=

Wot)t er assensus zum ©cbjiftintialt fein Witt, eine frigida opinio, bie bag §erj un=

bewegt läjjt (160. 162). ©enfetben Segriff beg ©taubeng fyat 5Reland)tt)on in ber 2lugg=

25 burger ^onfeffion (21. 20, 23) ber blofen notitia historiae gegenübergeftettt unb in ber

ättoologte augfül)rlid)er bargetegt. ©tauben f)eif$t velle et accipere oblatam promissio-

nem remissionis peccatorum (II, 48. 50 ; III, 106) ; fides est non tantum no-

titia in intellectu sed etiam fiducia in voluntate (III, 183). £>b er btefem ©laubeng=

begriff aud) in ber 3. ©eftatt feiner Loci treu geblieben fei, ift neuerbingg nid)t ofme

30 einigen ©runb bezweifelt Worben (bgt. ©ottfcfncf, ©ie $ird)Iidj)l;eit k., 1890). @g ftnbet

fid) t)ier bie 9Zebeneinanberftellung ber brei 2Romente: notitia, assensus, fiducia,

unb Wenn eg aucfy triebt an ©teilen fefylt, in melden ber assensus ber fiducia g(etd)=

gefegt, barum auf ben Söilten belogen unb aug bem »ollen (Stnbrud ber §eitgoffenbarung

auf bag ©emüt abgeleitet Wirb (CR XXI, 745
f.

: id assentiri revera est haec

35 fiducia amplectens promissionem), fo ift bod) ntct)t met>r Wie früher bon bem affectus

cordis bie Siebe, ber ben ©tauben begleitet, unb bie angehängten ©eftnitionen (p. 1079)

laffen ben assensus als» gunftton ber potentin cogitans bem 3Billengaft ber fiducia

borauggefyen. Überbieg fonnte bie unmittelbare 93egiebung beg ©taubeng auf ben fiefy

offenbarenben ©Ott burdt bie ©rflärung »erbunfelt werben, bafj ber assensus fidei bie

40 notitia omnium articulorum in fid; fcfyliejje (751). ©amtt War, toenn auet) bietteid)t

nur burd) unborfid^ttge Sßenbungen bie S5eräu^ertid;ung beg ©Iauben§begriffg in ber fbä=

teren ©ogmatif angebahnt, meldte ber fiducia bie notitia unb ben assensus al§ borf)er

ju erlebigenbe ©lauben'iftufen bororbnet. So läjst Qot). ©erwarb bem red)tferttgenben

©tauben, ber lebiglid) fiducia unb ©acfye be§ §erjen§ ober 2öilterts> ift, bie notitia doctrinae

45 coelestis unb ben assensus = Judicium approbans ea quae in verbo credenda
proponuntur al§ 2l!te be§ ^ntetlett§ boranget)en. ©er fiducia bleibt bann nur nod)

übrig, bie ©nabenjufage ©otteg in dbriftuä, ber fd)on berftanbegmä^ig gugefttmmt tft, auä)

i»tEengmä|ig ju ergreifen (Loci III, de justif. § 67 ff.), ©ie Überzeugung bon ber Realität

ber göttlichen Offenbarung erir>äd)ft bann nicf)t me|>r alg reife $rud)t aus bem berföntid)en

50 §eitggtauben, fie get)t biefem alg berftanbegmä^tge @mficl)t fdion boraug. (Sine fold)e

abftralte Überzeugung bon ber Söaljirfyeit beg ©ctjriftteortg fann aber, Wenn fie nod; nid)t

bon einem intoenbig bernommenen 9Bal>rf)eitgeinbrud' auggef)t, nur Slutoritätgglaube fein.

@g Wirb benn aud) bon §otlaz t>erborget)oben, ba^ ber assensus propter auetori-
tatem Dei revelantis erfolgen muffe (Examen theol. acroam. 1763 p. 167); allein

55 eg ift beutlid), ba^ toenn ber assensus omne verbum Dei umfaffen fott, bie Autorität

©otteg nät>er atg bie älutorttät ber infbirierten ©cfyrtft zu ben!en ift. @tn 5Rad)f;al( ber

urfbrünglicf)en reformatorifdien 2lnfd)auung fcfyetnt eg Z" fei"; town %ofy. Wu\äuS ben
red)tfertigenben ©tauben atg assensus fiducialis beftimmt (Praelectiones in Epitomen
F. C. p. 168), tooraug äf)nlidj)e 2lu^erungen in 33aierg üombenbium (ed. ^5reu§ p. 388)

60 geftoffen finb. Slltetn aud) biefe ^^eologen entfernen fid) fad&ItcE) faum bon ber gang=
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baren äjorftellung, ba fie bem mit fiducia berbunbenen assensus einen assensus gene-
ralis boranftelten, ber bie 2öaf>rb/eit ber ©cfyriftoffenbarung jum ©egenftanbe r)at. £>iefe

ganje ßerfbattung beS cfyriftlicr/en ©laubenS in ben allgemeinen DffenbarungSglauben
(assensus) unb ben gellen tfeilSglauben (fiducia) War nur folange aufregt gu er=

galten als bie formelle Autorität ber ©ct/rift auf ©runb ber SnfbirattonSlefyre feftftanb. 5

.statte aber fct/on biefe nicf)t auf blofce logifclje SDemonftration gegrünbet Werben tonnen,
Jonbern fct)liepcb, ben Rücfgang auf bie unmittelbare ©ewifjfyett erforbert, Welcb/e baS
testimonium Spiritus sancti giebt, fo mufete aucb, für bie Segrünbung ber ©IaubenS=
geWifjfmt übertäubt auf bie unmittelbaren ©rlcbniffe beS bon ber §etlSbotfcr;aft berührten
©emütS zurückgegangen werben. 10

%üx bie 33e|anblung beS ©laubenSbegriffS in ber neueren Geologie ift bor allem
©cbJeiermad)erS 2luffaffung ber Religion als eines bom Söiffen unb %l)im untergebenen,
urfbrünglicfyen inneren ©rlebenS maf$gebenb geworben, ©amit War für bie 2luffaffung beS

(f>riftltrf)en ©laubeng ein bftycfyologifcr/eS ©d)ema gegeben. ®aS in ©cl)leiermadj>erS ©laubenS=
lefyre betriebene fromme ©elbftbeWuf$tfein trägt freilieb, infolge öer unzulänglichen 2öür= 15

bigung ber gefcf)icr/tlict)en Offenbarung mef)r bie güge ber allgemeinen Religtofität als bie

beS cf/riftltcfyen ipeilSglaubenS. ©ine beftimmtere ©rfaffung beS cf)riftlicj)en ©laubenS, beffen

Slrt burcb, feinen Qnbalt bestimmt Wirb, b,at teils "St. RotfyeS energifcfye ^Betonung ber in

ber ©efcbjcbte ficb, bolljiel)enben unb bocb, Wefentltcb, fubranaturalen Offenbarung teils baS
burcb, bie ftrdE)Itd^>e Geologie (im Weiteften ©inne beS SöorteS) neu belebte SßerftänbniS für 20

bie ^eilelefjre ber Deformation angebahnt. Um eine fct/ärfere 3lbgren§ung beS ©laubenS gegen

baS Söelterfennen unb bie Überzeugungen ber natürlichen Religion r)at fiel) 21. 5Rttfd£>C be=

müt)t. @r beftimmt ben ©tauben als auf bie ©otteSoffenbarung in ©bjiftuS bezogene

fiducia unb forbert mit Recb, t, baf? ber 33orfeimngSglaube als 23etfyätigung beS cfyriftlidjen

SkrfötmungSglaubenS berftanben werbe. 2lllein bie bon if)m boEjogene Serfnübfung ber 25

Rechtfertigung mit bem 23eftanb ber ©emeinbe bringt eS mit fieb,, baft ber ©mbfang ber

©ünbenbergebung mein-

bie SorauSfe^ung als ben $nf)alt beS mbibibueßen ©laubenS
bilbet unb baf$ biefer bortoiegenb als bie attibe 33etf)ätigung ber 3uberfid)t unD a(g ^ie

Aneignung ber gwecle ©otteS erfcfyeint (Rechtfertigung unb 33erf. III, 3. 31. namentlich

©. 96 ff. 557 ff.). 3;f)m folgenb fyat SB. §errmann ben ©lauben als ein Überwältigt; 30

Werben bon ber gefctncr/tlicfyen ©eftalt^efu, burcb, Welche ©ott mit uns beriefe unb unfer

Vertrauen Wecfe, gefcfnlbert unb bie gorberung intelleftualiftifcfyer ober moraliftifc^er 23or=

bebingungen beS ©laubenS gurücfgeWtefen. ®er assensus gelte ber fiducia ntcfyt boran,

fonbern fei in biefe eingefcfyloffen. ©benbarum feien bom ©laubenSgrunb, bem bjftorifcfyen

Gl)riftuS bie ©laubenSgebanfen §u unterfef/eiben, bie erft aus ber ©laubenSerfafyrung er= 35

Warfen. 3(uc£) bie 33uf$e ift nacb, ifym nict/t ein bem ©lauben borauSgeI)enber, fonbern

ein burcb, biefen erft ermöglichter innerer Vorgang (SSerfef>r beS Sbriften mit ©ott, 3. 21.

namentlich ©. 174
ff.

beweis beS ©laubenS 1889. 1890. £)ie Su^e beS ebang. Sbriften,

322jß 1891). 3n äb,nlicf)em ©inne b,at 3. ©ottfcb,icf bem intelleltualiftifcb,en ©laubenS=

begriff ber fbäteren lutb,erifcb,en Dogmatil ben genuin reformatorifcf»en gegenübergefteßt *o

(Sie ^ircb.Iic^feit 2c. 1890). ©egen ben erfteren t>at 6b,r. @. £utb,arbt eine reifere unb

beftimmtere Raffung beS glaubenwirfenben 3eu9n'f!eg vertreten (3^2 l886 , 632 ff.)

unb 9Jt. £äb,Ier bie 5RögIia)feit unb ben ©etoinn ber borgefcb,lagenen ©Reibung oon

©laubenSgrunb unb ©laubenSin^alt beftritten, Wäb,renb auo) er ben assensus bon ber

fiducia nicb,t trennen Will (®er fog. fy\t. ^efuS jc. 2lbfc^n. IV). Söetter geb,t ber 2öiber= «
fbruc^ bon @b. Honig, nac|) Welkem ber ©laube als ein 2lnteilneb,men am Söiffen bon

^eugen im ^ntelleft geboren Wirb, um bann im §erjen gebflegt ju Werben (S)er ©laubenS=

aft beS 6f)riften 1891). ©egen §errmannS ©arftellung ber 93u^leb,re Sutb,erS b,at dt. 21.

SibfiuS @infpract;e erhoben (2utb,erS £eb,re bon ber 23uf$e 1892). SDaS 3Sorangeb,en eines

älnfangS bon 33u|e bor bem §eilSg!auben ift au^erbem bon 3- ^öftlin (©er ©laube 1895) bo

unb Jyr. ©ieffert (®ie neueften gorftt^ungen über 33u|e unb ©lauben 1896) bertreten

worben. @S befielt bemnact) b,eute in ber broteftantifcfyen "XEjeoIogte ein ^iemltcf; Weitrei=

djenbeS ©inberftänbmS über folgenbe fünfte: 1. ba^ ber ©laube nicl)t auS logifa;en

^ro^effen, fonbern auS einem unmittelbaren inneren ©rieben entfbringe, 2. ba^ er feinem

menfct)licr/e Setftung, aucb, nicf)t bie 2lnerfennung einer menfc£)licb,en 2lutorität fei, fonbern eine 56

SBirfung ©otteS burcb, feine Offenbarung, 3. baf$ ber assensus im ©inne ber ©IaubenS=

Überzeugung unb ©laubenSerlenntniS bon ber fiducia nicf;t getrennt Werben fönne, 4. baf?

baS §eilSbertrauen bie erWact/tc ©ünbenerfenntntS unb baS §eilSber(angen borauSfe^e,

5. ba^ baS neue ftttlidje Seben beS 6b,riften bie im ©lauben empfangene ©ünbenber=

gebung zur SBafi* tyalx. - ©ine etngefyenbc ©vörtcrung ber auf beit ©laubenSbegriff fic^ eo
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be^iefyenben ^ontroberfen Ijat $. $öftlm in bert betben juSlnfang be£ 21. ermähnten ©cltriften

gegeben.

3. SDer ^Begriff be<8 ©laubeng pflegt in ber SDogmatif an gtoei ©teilen befyanbelt ju

werben, in ber ©runblegung als baö ^rin^ö ber cfyrifilidjen ©rfenntnig unb in ber öeiMefyre

5 atö ba<8 9Jtebium ber §eil<§aneignung. ©ort begießt er fidj> auf bie Offenbarung überhaupt

unb toirb nacb, feinem 3Serb,ältni§ jutn SBiffen befbrocfyen ;
fyier begießt er ftcb, auf ba§

§eifögut ber ©ünbenbergebung unb mirb jur 33uf$e unb ju ben Sföerfen in<? $erf)ältni<§

gefegt. 6§ ift nicfrt gleicfygiltig, ob man jene allgemeine ober biefe fließe Sejielmng be§

©lauben3 ju ©runbe legt. $m erfteren galle ift er mefentlicl) $ürtoab,rr/alten, im legieren

10 galle ift er mefentlicl; Vertrauen. ®ie biblifcf/en mie bie reformatorifcfyen SluSfagen über ben

©lauben enthalten bie unjtoeibeutige Stntoeifung, nicf/t bom allgemeinen Offenbarungs>gIauben

fonbern bom ftoe^ellen §eil§glauben au^ugetjen. ®a bie cfyriftlidje Offenbarung in ber

(Möfung fulminiert, ift erft ber §eil§glaube ber wafyrtwft dpftlicf) beftimmte Offenbarungg=

glaube. ®er ©laube, ber bie cfyriftltcije @rfenntni§ trägt, ift barum lein anberer als ber

15 im ^eilSbrojef? entftanbene.

$n ber ©rlöfung betätigt fic^> ©ott al§ bie ben ©ünber errettenbe f)eilige Siebe. <£>er

©laube be§ Stiften trägt barum bas> ©ebräge banlbaren Vertrauens! auf ben ©ott, ber

in Gb,riftu$> fein §eil fcfyafft. ©in ©laube, ber nicfit fiducia märe, möchte ir)m fonft nocb,

fo reid)e @r!enntni§ unb nocf) fobiel ben SBillen beftimmenbe ^raft innemofmen, märe

20 nicr)t cr/riftlicf)er ©laube. 3)iefe§ Vertrauen ift feine grunblofe ©timmung ; e§ b,at feinen

©runb unb §alt in ber bom gläubigen ©ubjeft angeeigneten §eil§offenbarung. ®as> 33e=

fielen be§ ©Iauben3 toeift fo auf ein ®obbe!te§ jurücf, auf ein ^b,un ©otteS, in bem er

feine fyeilige Siebe erlöfenb betfyättgt unb auf ein @rlebni§ be§ SERenfcfyen, in bem er bie

§eil§offenbarung aU eine tlmt geltenbe erfährt unb ergreift. 28eil ba<S §eil§bertrauen auf

25 gefcbjcfytlicfye Offenbarung gegrünbet ift, fcfyliefet e§ eine beftimmte 33orftetlung bon ©ott

unb feinem Sßalten ein, bie fkf) gur ©Iauben3erfenntni§ entfaltet. Söeil aber biefe Dffen=

barung nur bem berftänbltcr; mirb, ber fie bertrauenb ergreift, barum giebt e3 ©Iauben§=

erfenntnte nicfjt olme ba3 ©laubenierlebnis. @§ laffen fiel) bemnacb, gtoei Momente am
©lauben unterfcfyeiben, ein gegenftänblii^eS, bie burcb, 6b,rtftu3 bermittelte ©otte^erfenntniS,

so unb ein §uftänbltct)e§, bas> auf (SfyriftuS berutienbe §eil3bertrauen. Slber beibe fönnen

nicr/t bon etnanber getrennt »erben, ba bie cfjrtftlicfye ©otte§erfenntni§ nur in unb mit

bem £eil3bertrauen entfielt. 2)er Unterfcfieibung biefer beiben ©eiten be3 ©laubeng ent=

f^red^en bie beiben gormein fides quae creditur = ©lauben^intwlt unb t'ides qua
creditur = ©laubenstoerfyalten. 9Zur befielt ber ©Iaubenginb,alt junäcb.ft ntd^t in einer

35 tfyeologifcb, formulierten Se^re, fonbern in bem unmittelbaren Slnfrfjauen unb 33erftef)en ber

§eiteoffenbarung felbft.

®ie d^riftüd£)e @rlöfung bilbet ben Stbfcfyluf? einer Offenbarungggefc^ict)te, ioeld^e in

Israel eine @rf'enntni§ ber ©ünbe unb be3 gegen fie gerichteten ^eiligen SGBiUenö ©otteS

getoecft b,atte, bie in ber übrigen Sölfertoelt ob,ne ^araßele ift. D^ne biefe ©rüenntnig

40 fann ba§ cfyriftlicfye §eil nid)t in feiner ©röfje unb SLiefe toerftanben merben. Sie 2ln=

erfennung ber ©cb.ulb ber ©ünbe unb ber §eiligleit ©ottes> mirb burc^ ba§ §eil§bertrauen

nidtt au3gelöfcb,t, fonbern borauggefe|t unb beftätigt. liefern ©adjberljalt entfpricb,t eg

nid)t, bem §eil§bertrauen ein fides minarum an bie ©ette ju ftellen; ba§ ©eric^t über

bie ©ünbe ift für ficb, allein toeber ^nfyalt "beS neuteftamentlicl)en nod) beg altteftament=

45 liefen ©Iauben§, benn auef) biefer toei^ toon einer 33unbe3gnabe neben bem ©eric^t. Söob,!

aber erfennt ber ©laubige in feinem ©lauben baä ©ertdEjt über bie ©ünbe an unb hqki}t

e§ fo auf fiel), mie e§ in ber ©rlöfung bureb, S^riftum bon i^m abgemenbet unb in ba<§

fittlicf) erjieb;enbe 2Balten ber %&Qig oourrJQios (SEtt 2,11 ff.) umgetoanbelt ift.

©eb,en mir bon bem lonlreten $nb,alt beg ©rlöfunggglaubeng ah, fo bleibt aU feine

so allgemeinfte gorm bie Slnerlennung einer göttlichen Offenbarung übrig, ©tefe fommt in

feiner Religion in biefer abftraften 3lllgemeinf)eit bor, ba e§ feine Offenbarung o^ne fon=

freien ^nfyalt giebt; mob,l aber ift fie bie formale Sebingung jeber Religion, ^eligiöfer

©laube ift ftet§ ba§ ©rgreifen einer berborgenen 2öirflicf)feit, bie nur unter befttmmten
Sebingungen, al§ geoffenbarte, erfaßbar toirb. ®er ©laubige fief)t fiel) eine 9Mt er=

55 fcb,loffen, meiere bie ©tob,äre ber gemeinen ©rfa^rung überragt unb bie nur au§ ib,rer

3öedb,felbejte^ung jum ©lauben§erlebni§ berftanben merben fann. ©lauben b,ei^t barum
immer ein 2öeltltcf>e3 im Sichte einer übermeltlidjen 35ejiel)ung berftel;en. ^n biefem ©inne
tft ber ©laube baä gürtoa^4oIten einer ^ö^eren 2öirflicf;feit. 2lllein mit biefem abftraften
%tixtoafyxf)alten beginnt bie toerfönlidje ©laubenöfteßung niemals; bie 2lnerfennung einer

eo übertoeltlicr,en «Realität ift ftctS bie $rucr,t einer innerlicf) erlebten 5Bejieb,ung ju i^r. 2luf
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biefer 9tüdbeaiel£mng beg geglaubten 53orftellungginf>alteg auf bag ©laubengerlebnig ift aud;
bie eigentümliche ©eWifjfyett begrünbet, bie bem religiösen ©lauben eignet. 2öäf;renb bie

profane ©brad;e bag 9Bort ©lauben im ©inn einer unseren unb unberbürgten 9Jiei=

nung gebraust, ift bem religiöfen 9Jcenfd)en fein ©laube eine Überzeugung Don unber=
gleicbjidjer g-eftigfeit. 5

Sie erfenntnigtr/eoretifcfye Beurteilung beg ©laubeng pflegt ftd; an biefe formelle
©igentümlicb^eit beg Dffenbarunggglaubeng ju galten unb ifm alg bag §ürWaf>rf)alten einer

überfinnlid;en 2Birflid;feit aug nur fubjeftib zureicr)enben ©rünben ju beftimmen (bgl.

Äant, ßritif ber r. 33., orange. 3Rety. 2. 2. §autotft. 3. 2lbfdm. Born «Keinen, Sötffen
unb ©lauben ; ©. %i). gedmer, ®te brei SKotibe unb ©rünbe beg ©laubeng ©. 1 ff.

; 10

355UI). 2Sunbt, ©r,ftem ber ^fnlofobfne 2. 3lufl. ©. 664). gür bie ^Dogmatil ift eg ge=

boten, biefe gorm beg ©laubengborgangg im gufammenfyang mit ifyrem ^nfjalt unb ben

bfr/d)tfd>en Bebingungen ber Aneignung begfelben ing Sluge ju faffen.

3Ran lann gegen ben ©a| Bebenfen tragen, ber ©laube beruhe auf innerer @r=

fafyrung, Weit baburd) fein objeltibeg Begrünbetfein in ©otteg Offenbarung unb feine Be= i&

beutung bie Bebingung ber .s;>eilgerfaf;rung ju bilben berbunfeft Werbe, gür folebe Be=
benfen fann man ftd; and) auf 2Iugfbrüd;e Sutf)erg berufen (bgl. 3- Tefilin, Sutb^erg 2f;eol.

II ©. 439 f.
unb £f). £arnad, £utb,erg £f;eol. II ©.432f.). 3Mem biefe Bebenfen er=

lebigen ftd;. Wenn man ben SDobbelfinn beamtet, in Weldjem b,ier ©rfafyrung gebraust
Wirb, bag eine 9Jial befielt fie in ber innerlich erlebten Bejiefmng auf SEf;atfad;en aufcer20

ung, bag anbere 2M in ber Beobachtung beg Berlaufg fubjeftiber guftänbe. ^mmerfyin
Wirb eg ber SDeutIid;feit bienen, Wenn man im erfteren galt com inneren ©rlebnig beg

©laubeng felbft, im legieren bon ber burd; ifm eröffneten innerlicr) jufammenf)ängenben
§eilgerfaf)rung rebet.

£>ie ©ntftelmng beg ©laubeng fü£>rt bag religiöfe BeWufstfein nidjt auf eigenen @nt= 25

\d)lu% fonbern auf ©otteg 93irfung §urüd. ©ie grunblegenbe ©ottegtr)at, bie ben cE>rtft=

liefen ©lauben Wedt, ift bie ©enbung Sfyrifti unb fein (frlöfunggtoerf. 3n^em ^ix auf

ifm unb fein §eilgWerf »ertrauen, toiffen Wir unfern ©lauben nid)t auf ein HJJebium aufjer

unb neben ©ott, fonbern auf ©Ott felbft gerietet, $n Wefentlid; anberer Söeife gilt

unfer Bertrauen ben gefd)id;tlid;en äftebten, burd) Welche bie §eilgbotfd;aft an ung fommt, 30

bem in ber 1)1. ©djrift niebergelegten unb in ^3erfonen fid; abbilbenben geugnig bon

Sbriftug. ®ie bietätgbolle 2lnnaf;me biefeg geugniffeg ift ^mar eine für ung unentbet;r=

lidje Brüde jum ©lauben, aber fie ift nid)t felbft fdjon in if;rem gangen Umfang religiöfer

©laube. ©ie enthält bielmebr nur fo biel ©lauben in fiel;, alg in ib,r nid>t auf 5Renfd;en,

fonbern auf ©ott gerichtetem Vertrauen fd;on enthalten ift. ®er ©laube finbet nur in :;s

©otteg Slutorität fein ©enüge, barum ift alle menfd;lid;e Slutorität für i^rt nur ©urd;=

ganggtounft. SBag man 2lutoritätgglauben 3U nennen toflegt, gehört nur gu ben bfr/dnfcfyen

93ermittelungen für bie ©ntftelmng beg mirflid;en ©laubeng unb biefer ift erft ba, toenn

©ott felbft burdi bie gefcf)id)tlici;en 33ermittelungen b^inburd; bag §erj berührt, eg befeligt

unb frei mad)t. 40

Sa entfcfyeibenbe ©laubenggrunb ift ßfyriftug, fo tüte er ung im ßeugnig feiner erften

jünger entgegentritt. ®abei mögen je nad) ber inbibibuellen ©igbofition unb ber ge=

fd^tcf>tltd^ett 33ebingtf)eit beg auffaffenben ©ubjeftg beftimmte einzelne 3üge im 33orbergrunb

fielen (j. 33. ^efu fittlidje §of)eit, fein f;erablaffenbeg ©rbarmen, fein brobf;etifcf;eg 9Bat)r=

fieitgäeugnig, feine Süunbermacfyt, feine Seibenggebulb) ; ein materieller Unterfct/ieb jiütfcfjett 45

6f)riftug alg bem ©laubenggrunb unb ßfyriftug alg bem ©laubensinfyalt fann nid;t ge=

mattet roerben. 2Ser in bem 9Jcenfd)en &\u§, beffen fittlid;e §oI?eit u.
f.

to. i^n ergreift,

nid)t fd;on irgenbroie bie ©ottegf)errlid)!eit fcf^aut, ber mirb burd; ilm nid;t jum religiöfen

Vertrauen geführt. ®enn ©laube im religiöfen ©inn ift immer ein ginben ©otteg in

ber ung gegebenen 3Birflict)leit. @g giebt fomenig ein (Sntftef>en beg ©laubeng aug 50

logifdjen ober moralifdjen ^ßrogeffen alg eg ein ©ntftefyen beg Sebenbigen aug bem Unbelebten

giebt. ©lauben ift bielmelir ein ©rlebnig bon nia)t meiter abguleitenbem urfbrünglid)em

©efialt; barin liegt bie Nötigung, feine (Sntftefmng auf (S)ott gurüd^ufü^ren.

ii>obl aber Iäf$t fid) bon einer beftimmten bfbcfyifcr/en ©igbofition reben, obne meldte

ber §eilgglaubc nid;t entfielt. Sag ift bie (Srlenntnig ber ©ünbe unb tt)rer Unfeligfeit. 55

©n bertrauengbolleg Ergreifen 6f)rifti alg bog (Müferg ift nur bem 9Jcenfd;en möglid»,

ber bon ber ©ünbe frei werben will. Sarum ift eg facbgemäfs, Wenn bie reformatorifd)c

§eilgleb;re bem ©lauben bie Sufse borangeben läfjt. Slllerbingg ift biefe 33ufjc, bie bem

©lauben ben 21kg bereitet, Weber eine bollenbete (5-rt'enntnig ber ©ünbe nod; eine boll=

jogene 3(bWenbung bon ihr. ©ie ift erft ©efynfudrt nad; ber (Seredtigfeit. (yg bleibt 60
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barum richtig, baf, bie Sujse, oljme welche ber ,§etfeglaube nicfyt entfielt, erft mit biefem

ft>äd)ft unb fid) pr Slfyat botlenbet.

®ie 3erfbaltung ber emfyeitltcfyen ©laubengfunftion in bte bret 3Wte ber notitia, be3

assensus unb ber fiducia ift ungefcfyicft unb irrefübrenb, wenn fie als rationelle @rflä=

5 rung ber Gmtftefmng be<? ©lauben§ gelten foH. SJiit bem religiöfen (Stauben fjaben

notitia unb assensus nur bann etmas> §u tlmn, toenn fie in bie fiducia etngefcfyloffen

finb. ©afj ba3 .'oeiföbertrauen ofyne 33ernet)men ber A>eiI§botfdb/ aft (äxorj dtö 10, 17)

nicfyt entfielt, tft felbftberftänblid) unb unbeftritten. ^Dagegen fommt ber assensus afe gewiffe

Überzeugung bon ber @rlöfermad)t ©brifti unb ber Realität be§ übertoeltlictjen ©otteS

10 nur in unb mit ber fiducia ^u ftanbe (bgl. fterrmann, SSerlel^r x ©. 185). -Jüan fyat

be^alb bem assensus feine ©teile nacb, ber fiducia angemiefen (%x. ;£raub, ©laube unb
Geologie, SLt)©t$ 1893 ©.510 ff.).

Sllfein bieg ift nur bann möglich, wenn in bie

notitia fctjon ber fbejififctje 2Babrfyeits>= unb Sebenoeinbrucf eingerechnet mirb, ben bas>

©bangelium auf §erj unb ©etoiffen madjt. SSermutlict) t>at bie alte ©ogmatif, menn fie

15 bie notitia in ben assensus übergeben tiefs, babei nid)t immer an ein bura) 24$illen§=

anftrengung erzeugtes %üx'mai)xi)alkrx
l

fonbern aucf> an ben mit ber §eitöbotfct)aft felbft

berbunbenen unmittelbaren SBabrfyeitSetnbrud; gebaut. ©as» 9ticf)tige bürfte barum fein,

baf$ ber ©laube entfielt, toenn bie 33otfct)aft bom §eil mit ii)rem Söafyrfyettgeinbrucf bie

fyeitöberlangenbe ©eele trifft unb fie ju bertrauenber Stnerfennung ber erlöfenben Siebe

20 ©otte£ betoegt. llnberbunfelt tnu| nur ba§ eine bleiben, baf; bie rechte unb eigentliche

Slnttoort be£ 9ftenfd)en auf bie ib,m entgegenfommenbe £>eil§offenbarung bie fiducia ift

unb baf$ aug ifyr äße ©ennf$I)eit unb @rfenntni3 Don ©Ott unb göttlichen ©ingen ber=

bortoäcbft (»gl. gran!, ©r,ft. b. c$r. 2Bafa&. 3. 3t. II ©.347f; gjul. Äöftlin, ©er ©taube
©. 78 f.).

25 Qu bitfex ©ewipeit, bie ber ©taube giebt, getwrt bor altem bie gubetfi<^)tlicr)e ©e=
toif$f)eit be<§ eignen §eifö, welche bie Deformation ber bon ber mittelalterlichen $irdj)e ge=

lehrten unb bom ^ribentinum beftätigten ö eit^unftct) erl) eit entgegenftettt
(f.

b. 2t. die^t-

fertigung). ©ie toirb getragen burd) ba§ ,3eugni3 beS Oeifleö, b. i). burcf) bie innerlich,

erlebte Serbinbung mit 6t>riftu§ unb ©ott. 3n ^e
f
er ©otteSgemeinfcfyaft liegt aber ju=

30 gteid) bie Duelle einer neuen fittlicfyen Slftibität. @s> giebt feine Slneignung ber göttlichen

§eil3gnabe, meiere nic^t bie Aneignung be§ ^eiligen ©otte§toiHen§ in fiel) fcfylöfse. Sie
erlöfenbe Siebe, auf toelcfie fiel) ber ©laube bejiefyt, ift bie Siebe, bte in tfyrem Vergeben

äugleid) bie 9corm ifyrer /oeiligfett toafyrt unb jur Slnerfennung bringt, 2lud) afö ba3

^rin^i» ber djriftlidien ©ittücfyfeit f>ört aber ber ©taube niebt auf ein ©mbfangen ju fein.

35 ©a§ Söollen be§ ©uten entfbringt ntct)t au€ einer $raft, bie ber ©laube in fid) felbft

trägt, fonbern au$ ber ^raft, bie er fortgel^enb au3 feiner Serbinbung mit 6l)riftug em=

bfängt (bgl. Äöftlin, ®er ©laube ©. 249f .).

Stuf bemfelben ©runbe ertoäcf)ft bem 6l)riften enblicl) bie WlaubenSerfenninig, bie fidt)

bom fonftigen 2Biffen in bobbelter Söeife unterfc^eibet. ©ie ift gunäcb^ft bf^ologifd) in

40 befonberer SBeife bebtngt. 2Säl)renb ba§ SBiffen nur an bie allgemein menfcfylicfyen Sßor=

augfe^ungen acf)tfamer 2öab,rnef)mung unb logifcf; gefe^mä^iger äkrfnübfung be§ 3Bal)r=

nel)mungäinf)alt§ gebunben ift, fetjt bie ©laubenäerfenntnig bie inbibibuetl bebingte §eil§=

erfab^rung boraug. 35orfteHung§int)alt unb ©emütgbeftimmtl^eit finb b,ier in unauflöslicher

SBeife aneinanber gebunben. ©obann untcrfcfieibet fieb, bie ©laubengerfenntntö aucl) in=

45 fjattlicb, bom 2Siffen babureb, ba| fie bie Sluffaffung ber gegebenen 255irflid;!eit im Sichte

ber trangfeenbenten ©otte§erfenntnig ift, ein ©rfennen sub specie aeternitatis. G>3 genügt

barum nieftt, ba§ ©rfennen be§ ©lauben§ nur bfticfiologifcf) al<§ ein auf ba§ §eil belogenes

©rfennen („SSerturteil") ,^u beftimmen. @3 ift immer gugleicb ba§ (Irfaffen einer tran§=

feenbenten Sejiel)ung be3 meltlicf)en ©efd)ef)eng unb bamit eben Dffenbarung§ertenntni§.
50 ©a bie ©lauben§erfenntni§ auf bem r;öct)ften bem gjtcnfcfyen erreichbaren ©tanbort ge=

monnen ift, mirb burc§ fie bor allem feine 2Beltanfct)auung beftimmt. ^fre ßufcmtmm1

faffung mit bem SIBelterfennen bat jtear infolge tt>re§ anber§artigen UrfbrungS unb ©e=
fict)tgfreife§ befonbere ©dmnerigfeiten ; ba§ richtige SSerfaltren bafür §u fueb^en bleibt aber

nicf)t§beftotoeniger eine unerläßliche Aufgabe ber cfiriftlictien Geologie. D. tirn.

55 ©lottbeu§befenntnt§
f.
©tjmbol.

©lauben§frciI)cU, ©lauben^Uiottg
f.

Soleran,^.

©louben§regel. — ©eit bem legten Giertet be§ jtoeiten .^afyrfmnbertg begegnet un§
btefer Segriff in ber firetilicben Sitteratur fo fyäufig unb in fo bebeutfamer Slnwenbung,
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bafj ob>e eine fixere Söeftimmung beweiben eine richtige 2luffaffung beg ürcr;ltcr)en $e=

roufjtfeing jener geit unmöglich ift. 2öag junäcbjt bie frmom)men Stugbrücfe anlangt,

welche mef)r ober weniger ben gleichen SBegriffginfyalt b/aben, fo Befielt ^mifdien 6 xavcov

Tt]g morecog, regula fidei unb 6 xavcov vf/g äkrj'&dag, regula veritatis nur ein

formeller llnterfdüeb. ®er festere 2tugbrud fdjeint ber ältere gu fein, »ielleicrjt fdmn »on 5

$Dionr/fiug »on ISorintr) um 160 (bei @uf. h. e. IV, 23, 4) gebraust, fobann »on
^renäug (I, 9, 1, 22, 1; III, 2, 1 cf. II, 25, 1; 28, 1), (Element (ström. IV, 3;

VI, 124. 131; VII, 94), £u>f)olr,tug (refut. X, 5, baneben 6 zfjg äkrjMag ogog unb
X, 6 6 Jiegl äfoj&siag Xoyog), "^ertullian (nur einmal apol. 47),

sJco»atian (de trin.

1. 9. 25). SDafs bei $renäug baneben 6 xavcov ttjg morecog nicfyt nact/jutoeifen ift, 10

mag jufällig fein; benn er gebraust bod) regula unb fides ebenfo urtterfct)teb€log II,

25, 2, wie veritas — veritatis argumentum — regula II, 25, 1 ober traditio

veritatis unb fides III, 4, 1 u. 2. ®er genaue 2tugbrud finbet ficb, »ereinjelt bei

^otyfrateS »on (S^efu8 (Eus. h. e. V, 24,6), ßtemeng (ström. IV, 100); bei bem
römifcfyen 2lnonr/tnug c. Artemon. (Euseb h. e. V, 28, 13), f)äufig erft bei Sertullian 15

(de virg. vel. 1
;
präescr. 12. 13. 14. 26; Prax. 3) unb bei Späteren Sateinern

(f.

unten). ®ie ©rmonr/mif ber beiben 2lugbrüde ift aber »on 2Bid)tigfeit für bie 33eftim=

mung beg urfprünglicfyen ©ebanfeng. 3Son einem 9Jcaf;ftab, meldier an bie 2öaf)rr)eit an=

julegen, ober gar »on einer 9fiicf;tfdmur, nad) welcher bie 2öal)rf)eit ficf) gu rieten blatte,

rann felbftöerftänbltd) nidit bie Siebe fein, unb bie S3orftel(ung eineg $rüffteing, an roelcfyem 20

$1 erproben märe, mag fid) afe Söafyrfyeit auggiebt, bertrüge ficb, meber mit bem 2öort=

begriff »on 6 xavcov nod) mit bem »on y ähj&eia. @g bleibt alfo nur übrig, bafs bie

2öat)rb,eit felbft alg ber SJtafeftab gebaut mürbe, an meinem alleg anbere %u meffen fei,

alg bie 3ucf;tfd)nur, nad) meldjer bag£el>ren ober bag^anbeln ober beibeg jugleid) ficf) ju

ricfetert b/at. @ben biefeg fpridjt ^renäug gerabeju aug (II, 28, 1 habentes igitur regu- 25

lam ipsam veritatem), txfynlvi) aud) (Element (ström. VII, 94). SDabei ift »orauggefettf,

baf$ bie 3Sal^r&ett für bie djriftttdje ©emeinbe in irgenb etmag eine greifbare ©eftalt an=

genommen fyabt, iüie für ben ^uben im ©efe§ (9>tö 2, 20). ©g ift bie »on ber $ird)e

nid)t nur geprebigte unb gelehrte, fonbern aud) formulierte $eifömal)rr/eit. SDafyer !ann

^renäuö 6 xavcov zfjg älrjfteiag unb xb rfjg äXrj&siag ocojudriov unb fj vjio rfjg 30

exxlrjoiag xtjQvtro/uevrj äXrjfisia mit einanber mectjfeln laffen (I, 9, 4 unb 5). ®ag
@leid)e gilt »on ber „Siegel beg ©laubeng" 9cacr/ einem alten ©pradjgebraucf) föub. 3

;

^olr/f. ad ^f)ilipf3. 3, 2) tourbe nict)t nur ba§ fubjeltibe SSerb^alten be^ ©laubeng, fonbern

aud) bie geprebigte unb tion ben gläubigen §örern angenommene ©laubengteb^re niong
genannt (^ren. I, 10, 1—2 ; III, 4, 1—2). ®iefer gegenftänblid)e ©laube ift aucf) bie 35

©laubenäregel. Sföenn ?ßo!r;Jrate^ »on ben früheren Sehern unb 93ifd)öfert 2lfien3 »er=

fiebert, ba^ fie in unb mit il)rer geier be§ 14. ?Jifan ficf> leiner Übertretung fcfmlbig ge=

macb^t, fonbern ber ©laubenöregel gefolgt feien (@uf. h. e. V, 24, 6), fo ift, ba e3 fid)

fyier nid)t um ©lauben unb Seljren, fonbern um einen gottesbienftlicb^en Sraud) fjanbelt,

oax&i ftar, ba| babei nid)t an ein ©efe| gebad)t ift, melc|e§ gebietet, ba§ unb t»a€ man 40

glauben foll, fonbern ba^ ber fixierte ©emeingiaube ber ^ircfie al§ bie Jcorm gebaut ift,

melier bie einzelnen (Ebriftert unb bie fircb^lictien Korporationen in aßen Sesieb^ungen unb

Betätigungen ju entfpreeb^en b^aben. ®a aber nioTig nid)t aufhörte ben fubjeftioen ©lauben,

ba§ ©lauben ju bejeiebnen, fo mar jene Söenbung be§ Segrip ©lauben^regel, toonad) fie ein

ba§ ©lauben »orfcbreibenbeö ®efe| fein fottte, fprad)lict) möglich unb bei gefe^lid)er Sluffaffung 45

ber ^ßflicfyt beö ©laubeng überhaupt unb be<§ ©laubeng an einzelne ©tücfe ber Dffen=

barung ober ber Kircb^enleb^re fef)r nat)eliegenb. @g mirb nid)t zufällig fein, ba^ 'Jertuüian,

roelcfyer biefer Sluffaffung juneigt, bureb^meg nid)t regula veritatis, fonbern regula fidei

fagt. ©ie ift tb,m eine regula credendi in unicum deum etc. (virg. rel. 1 cf.

praescr. 13). ©ie »erbfüd)tet ben, i»eld)cr fid; ifjr untermirft, »om ^>oIt;tf)eigmug abju= 50

laffen um an einen ©Ott ju glauben (Prax. 3). ©ie ift ein ©efetj, toeld;eg gebietet, ba^

man bie einzelnen Slrtifel beg trinitarifd)en 33efenntniffeg glaube unb benenne, ©benfo

fd)reibt biefeg ©efe| »or, mag man ju boffen fjabe (jej. 1 regula fidei et spei); ba=

gegen enthält eg feinerlei 3Sorfd)riften für bie ©eftaltung beg fittlid)en unb beg fird)lid)en

Sebeng (virg. vel. 1 hac autem lege fidei manente cetera jam diseiplinae et 65

conversationis admittunt novitatem correctionis). gfjriftug fyat etwag Seftimmteg

unb ©in^elneg feftgeftellt, „mag bie SSölJer unter allen Umftänben glauben muffen" (praescr. 9).

33on bat)er bat ber ©laube fein ©efe|, auf beffen 2öortlaut ber Täufling fiel) befennenb

»erpflici)tet (speetac. 4). 2lud; barin trägt bie ©laubengregel nad; ^ertuEian ben S^arafter

beg ©efet5cg, ba^ man über fragen, meldte burd» bie Söibel angeregt merben unb mit go
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©lauben unb Öeben ber ^ircfye in einem gemiffen gufammenfyang fielen, nad; belieben

forfdjen unb betriebener Meinung fein mag, infomeit fie nid)t in ber ©laubengregel ifyre

©rlebigung gefunben fwben. 5Rur mit bem Sucfyftaben unb ©eift beg ©laubenggefetjeg

barf man ftd; nidjt in äöiberfbrud; fe|en (praescr. 12 extr.). ®ie Übereinftimmung mit

5 bemfelben i[t Sebingung aller mafyren ©rfenntnig, unb ber ben einzelnen feltgmac|enbe

©laube ift Seobadrtung beg ©faubenggefe^eg. %m 2Infd>lufe an 2öorte rcie Wlt 9,22;

Sc 17, 19 fagt SEertuHian praescr. 14: Fides in regula posita est, habens legem
et salutem de observatione legis unb Adversus regulam nihil scire omnia scire

est. ©tefe gefet$licb> ^Betrachtung i(t in ber abenblänbifcfyen Äircfye nicr)t auggeftorben.

10 (Sfybrian (epist. 69, 7) fbricfyt bon lex == symbolum = lex symboli. 5Robatian in

feiner ©cfyrift de trinitate mieberfyolt unabläffig benfelben ©ebanfen (c. 1 regula exi-

git veritatis, ut primo omnium credamus in Deum etc. c. 9.24 (Christus) cre-

dendi nobis talem regulam posuit Est ergo credendum seeundum prae-

scriptam regulam in dominum etc.). 2lud; Sluguftin fcfyreibt (doctr. christ. III,

15 1, 3) in 93egug auf eine falfcfye ©a&abteilung in $o 1, 1 Sed hoc regula fidei refel-

lendum est, qua nobis de trinitatis aequalitate praescribitur. — S3on ben übrigen

mit ben beiben bigfyer erörterten Slugbrüden mel)r ober weniger fimonr/tnen Gegriffen ift

nur noeft, ber auf bie griednfdje Sitteratur unb bie Überfettungen aug bem ©riecfyifcben

befa^ränfte 2lugbrud 6 ixxh]oiaonxog xavcöv (Clem. ström. VI, 125 [ganj gleich 6

20 xavebv rfjg äkrjßeiag §124]; VI, 165; VII, 41. 90, awfy %\tel einer ©ct/rift beg

(Slemeng bei @uf. h. e. VI, 13,3; Orig. in ep. ad Tit. ©elarue IV, 696) ober 6

xavebv Tfjg exxlrjoiag (Clem. ström. I, 96; VII, 105; Orig. in Jo. tom. XIII, 16;
de princ. IV, 1, 9) ju ertoäfmen. 9iad) ber formalen ©eite läfit biefer Segriff leine

ber beiben gaffungen ju, roelcf/e bie Segriffe ber ©Iaubeng= unb ber Sßkf)rl)eitgregel er=

25 fahren fyaben. 9cadj ber ^ircfye tann ein allgemein berbinblicf/er $anon nur genannt

werben, »eil er entmeber bon ber $ird)e alg einer fief) felbft it)re Drbnung gebenben ^or=

boratton aufgeteilt ift, ober toeil er in ber ^irdjie allgemeine ©eltung t)at.

2luf bie grage, toag bie bornieänifetje Äirdie alg ©laubeng=, 2ßaf)rl)eitg= ober $ircr/en=

regel betrachtet b^abe, ift bor allem ju antworten: niemals bie Sibel ober £eile berfetben.

30 3Sorlommniffe in ber neueren Sitteratur lehren, baf? e§ nicfyt überflüffig ift, baran ju er=

innern, baf? felbft bag Söort xavebv Weber mit jenen fbejififcften Seifätjen, nod; ofjme bie=

felben in ber Sitteratur big ju ©ufebtug, biefen eingefdtloffen, jemals alg ^ame ber Sibel

gebraust toorben ift, unb ba£ bieg aud) in ber golgejeit, nacfybem man in ben 23etf)anb=

lungen über bie 2lbgrenjung ber ©ammlung Zeitiger ©dmften bag Sffiort xavebv an^u=

35 Wenben ficr) geWötmt batte, bon feiten ber ©riechen, benen Wir bag 9Bort berbanfen, nie=

malg gefct/efyen ift. 2ßenn (Eufebiug fagt, bafj Drigeneg „ben fird)lid)en Sl'anon beobad;tenb

nur bier ©bangelten anerkenne" (h. e. VI, 25, 3 cf. VI, 2, 14), fo erflärt er bie 2ln=

erlennung nur biefer (Sbangelien unb bie bon Drigeneg bamit berbunbene 35erit>erfung

aller abofrt)bb^en ©bangeüen lebiglicb, für ein (irforbernig fircE)ttd£>er Drtfyoborje. ©anj
•lo in bem gleichen ©inn nennt fd^on ßlemeng (ström. VI, 125) bie 3lner!ennung berllber=

einftimmung ber altteftamentlid)en unb ber neuteftamentlicf;en Offenbarung einen tixä)-

lidjen ^anon b. b,. eine ber Regeln, toelcfie in bem firtt)li(f)en i^anon, ber unmittelbar

borljer alg Dtorm ber ©cfjriftauslegung genannt mar, inbegriffen feien. Sßenn man er=

roägt, ba^ bie Sibel feit älteften guten tfyatfäcfylict) alg 5Rtcbtfcr)rtur gebient b,at unb nid)t

45 nur in ©laubengfacfyen, fonbern auef) in braftifdjen ©treitfragen tbie im Dfterftreit ak
entftfieibenbe Slutorität angerufen toorben ift, ober ba^ fd)on ber Salentinianer ^5toIemäug

um 160 ben ®runbfa| aufftellte, eg muffe ju ber 2lnnal)me ber aboftolifd^en SErabitton

eine Prüfung aller Sefiren an bem Hanon ber SBorte $efu l)injulommen (Epist. ad
Floram bei Epiph. haer. 33, 7 xavovioai), ober baf$ ßlemeng bon einem xaxa rov

50 rov nvayysXiov xavova jio?uTsveo&ai rebet (ström. IV, 15 cf. III, 66 unb baju 3a^n /

gorfa). III, 67; ferner @uf. h. e. III, 32, 7 über §egefibbug, bielleicf)t in beffen eigenen

Jöorten), fo tonnte eg befremben, ba^ bie Sibel fo fbät unb aud) bann nur im 2lbenb=

lanb alg kanon begetd£>net morben ift. ®ieg erüärt fid) aber baraug, ba^ eine anbere

©rö^e im geben unb ©enfen ber altern Strebe biefen tarnen unb bie barin auggebrücfte
55 ©tellung in 2lnfbrucf) genommen batte b. i. bag ^Eaufbelenntnig. 5Dag gunäefift

biefeg SSatfrfyeitg; unb ©laubengregel genannt tourbe, ift bei ben älteften unb am au&
fübrtt(f)ften rebenben 3«"9«" für biefen ©bradjgebraud), bei ^renäug unb ^ertullian, offen=

bar.
^

äisenn ^renäug I, 9, 4 fcfyreibt 6 %bv xavova r;yc: älrftüag äxhvf] iv eavrcp
xarexcov, ov diä xov ßaTiTio/uaTog ellrjcpe, fo fann er unter äüaftrb,eitgregel ntebt irgenb

60 einen Inbegriff bon ©laubengtoaf)rb,eiten berftef)en, über Welche man in einem auf bie
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laufe borbereitcnben ober il;r nacfyfolgeuben Unterrid;t belehrt morben ift, fonbem nur
eine gormel, iuekfyc man im 2tft ber Saufe, burd; ein unmittelbar mit ber Saufl>anblung
berfnüßfte<§ SefenntniS fid; aneignet. @g ift bie gleiche ißorfteuung, welche 9lufm aus=

brüdt (de symb. c. 3): nos tarnen illum ordinem sequimur, quem in Aquile-
jensi ecclesia per lavacri gratiam suseepimus. Sag SaufbelenntniS, meld;e§ man 5

grunbfä|tid) nid)t nacr) feinem Wortlaut aufjeidmete, med c§ im §erjen gefcfyrteben unb
aud) bon ben ungebilbetften SDienfcfyen bon §erjen mit bem SRunbe befannt werben follte,

mar „ber ©laube", melden bie 3ceubefehrten bon ber lefyrenben Sttrcfye empfangen fyaben,

treu bemar/ren unb fid) als- Hanon für if>r eigenes ©lauben unb Seben, fomie bei ber

Beurteilung aller an fie fyerantretenben 2el>ren bienen laffen f
ollen ($ren. III, 4, 1—2 ; 10

V praef.). Sertullian, melier, mie gefagt, bie ©laubenSregel aud) lex fidei nennt

(virg. rel. 1; praescr. 14), fcf>reibt spect. 4: in aquam ingressi christianam fidem
in legis suae verba profitemur, unb mart. 3: vocati sumus ad militiam dei

jam tunc , cum in verba sacramenti respondimus. 2Benn bie ungebilbeten

ßttriften unter Berufung auf bie ©laubenSregel (i p s a regula fidei Prax. 3) gegen bie 16

cntmidelte Srimtätölet/re ber Geologen SBebenlen äußern, fo reben fie nid)t anberS, mie

Sertullian jelbft, menn er im ©egenfa£ ju ausbrüdlidjen ©cfyriftmorten fid; auf ipsum
sacramentum nostrum (idol. 6) beruft, .gmifcfyen äluSbrüden, mie omnis sacramenti
nostri ordo (apol. 15) unb omnis ordo regulae (praescr. 27) beftet/t fo menig ein

Unterfd)ieb,baf$ beibe in ben einen regula sacramenti istius (c. Marc. I, 21) jammern 20

gefaxt merben. Sie regula fidei ift baS sacramentum fidei (pud. 18). Sie ©laubeng>=

regel ift ibentifd) mit bem bon Sertullian fo oft als gatmeneib, als ©ibeSformel ber

milites Christi bejeidmeten SaufbefcnntmS. 3lngefid)tS foldjer leidet ju bermeb/renber

93elegftellen erfcfyeint eS untbunlid), bie '^bentifüation bon ©laubenSregel unb Saufbefennt=

niö als eine auSnalmtmeife &ter unb ba borfommenbe Ungenauigfeit beS 2luSbrudS bei 25

^renäuS unb Sertullian an^ufefyen, welche erft in fbäteren ^afyrlmnberten h
ux Siegel ge=

roorben märe, ©erabe bie burcfyr/errfcf/enbe 2lnfc£)auung eines ^renäuS unb Sertullian ift

bie gleite mie bie 2luguftinS, meld)er ben ^atedmmenen bei ber Traditio symboli fagt:

aeeipite, filii, regulam fidei, quod symbolum dicitur ober symbolum est bre-

viter complexa regula fidei (serm. 213; serm. 1 ad catech. de symb. Opp. ed. 30

Bass. VIII, 938. 1593; cf. enchir. ad Laur. I, 56,15; retract. II, 3), ober

bie beS ©banierS SBacf/iariuS, meld)er ebenbaSfelbe einmal confessio, quam in bap-
tismi nativitate respondi

, fobamt aber fidei nostrae regula nennt (9Jttgne 20
col. 1024, 1025), ober bie beS SlufinuS (de symb. c. 2 btnter ber ©rjär/lung bon

ber (Sntftelmng beS ©rmiboIumS unb c. 3
f.

borlnn). Saft biefe unb äfynltdje 35

äluSbrüde gelegentlich au<i> auf bas 33efenntniS bon 9licäa angemanbt morben finb

(j. S. bon ^öbabiuS c. Ar. I, 6 ; II, 1, «Kigne 20, 17. 34) beftätigt menigftenS bieg,

baft unter ©laubenSreget ein formuliertet 33efenntni§ unb fomtt in bormeänifdjer $eit

immer junäd)ft baS einzige bamalige 33efenntniS, baS SaufbefenntniS, berftanben mürbe.

Sem entfbricht bie in bem 2luSbrud xavcöv felbft bilblid) auSgebrüdte 2tnfd>auung, 40

melcfye einen 3Siftorin bon fettem um 290 beftimmte, 2ltof 11, 1 auf baS bon (Sb/riftuS

gebotene trmitarifef/e SBefenntmS als bie arundo et mensura fidei %u beuten (SJcigne

5,334), ferner bie Attribute äxfavrjg, immobilis, irreformabilis Qxm. I, 9, 4; Sert.

virg. rel. 1), fomie SeriullianS beharrliche ^Betrachtung beS SaufbefenntniffeS unb ber

©laubenSregel als ber müitärijcf/en (libeSformet, meiere borgefbrod)en unb nad)gefbrod>en 45

mirb. Ser ©inmanb, bafe hiermit bie Meinung bon ber ^erfunft ber ©laubeneregel bon

ßr)riftu6 unberträglid) fei, trifft nid)t ju ; benn Sertullian, melier juerft biefe Meinung
ausf^rtdit (praescr. 13. 37 44; apol. 47), erflärt fie bab,in, ba| Sb,riftu^ buref) ben

Saufbefeljl (
s
3jct 28, 19) bie trinitartfd;e Saufformet geftiftet l)abe, meldte ben Äern beö

fircblid^en SaufbefenntniffeS bilbet, unb bafc 6f)riftu§ eben bamit feftgeftellt l>abe, ma^ bie 50

2lboftel bie 3Sölfer lehren füllten (de bapt. 13
;
praescr. 9. 10. 20 ; Prax. 26). Surcb,

bie offenlunbige Sbatfad;e, ba^ ba<§ Saufft)mbol feiner ^eit mortreid)er mar, als bie

bon 3efu§ felbft angeorbnete Saufformel (coron. 3 ter mergitamur, amplius aliquid

respondentes, quam dominus in evangelio determinavit), lieft Sertullian fid; nicht

abgalten, ßbjiftug als ben Urheber be» Sauffymbolg ju betradjten. ©benfo tb,uen e$ 66

manche Spätere, melcb,e bie %abd bon ber 2lbfaffung be3 ©^mbolumi burd) bie 2lboftel

noefe, nicf)t f'annten ober nidjt billigten, mie Siftorin bon ^ettau (1. 1. mandatum do-

mini nostri) unb ^riScUlian (tract. III, p. 19 symbolum opus domini est, .

qui apostolis suis symbolum tradens etc.). Qu befonberen DJtifjberftänbniffen b,at

s

J(nlaft gegeben, baf; ^renäus unb Sertullian bor unb (unter ibjen freien, balb reicheren eo
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balb bürftigeren Rebrobuftionen ber brei WlaubenSartifel ober aud) nur eines berfelben

auf biefe Rebrobuftionen neben anberen tarnen aud) ben ber regula fidei ober veritatis

antoenben Qvtn. I. 22, 1 ; %txt. virg. rel. 1 ; Prax. 2
;
praescr. 13). SDa biefe SRe=

brobuttionen jum Seil fe^r weit über ben SBortlaut jebeS nachweisbaren £aufbef:ennt=

5 niffeS ^inauSge^en, bod) aber unberfennbar an baS ©d)ema beweiben ftcr) anfd>ließen, fo

btlbete man fict) bon ber ©laubenSregel bie 33orftellung, baß fie eine trabitionelle, im

tircfylicben Unterriebt bis ju einem geWiffen ©rabe aud) ber gorm nacb ftereotfybe 3luS=

legung unb Umfcfyreibung eines ruberen SaufbefenntniffeS fei, Welche fid; ju biefem einlief)

behalte, Wie ber J?ated)iSmuS SutfjerS ju ben fünf §auptftüden, nur mit betn großen

10 Unterfd)iebe, baß biefe Auslegung ebenfo roie ber ifyr %u ©runbe liegenbe S£er.t ungefdjrieben

War. 2lber fdjton bie große 3SerfdE)iebertr)eit ber Delationen ber ©laubenSregel bei einem

unb bemfelben ©djiriftfteller »erbietet unS, eine berfelben mit ber ©laubenSregel, bie nur

eine unb unberänberttcr; ift (Tert. virg. rel. 1), gerabeju ju ibentifigieren. $iebt man aber

alle Variationen als freie gutbaten beS jeweiligen Referenten ah, fo bleibt nicf/tS übrig

15 als baS Sauffr/tnbol. 2)te angebliche 3toifcb
/ enftufe jroifc^en bem ©r/tnbotum felbft, roe[dc)e§

^renciuS unb Sertullian groeifellog regula (lex, sacramentum) fidei (veritatis) nennen,

unb jenen je nad) bem 2lnlaß unb ©egenfaij berfdneben gearteten unb accentuierten Rebro=

buftionen ber §aubtftüde beS ©briftengtaubenS, Welche biefelben ©dmftfteßer gleicbfaflS als

regula fidei be^etajnen, ift ein unfaßbares 2)ing unb eine müßige ©rfinbung. IßoltenbS ber=

20 Wirrenb mußte eS Wirfen, Wenn man mit jenen Delationen ber ©laubenSregel bei ^renäuS

unb S£ertuHian bie Darlegung beS DrtgeneS de princ. I praef. n. 4—10 auf gleite

Sinie fteltte, Wo biefer nicfyt bie fircr/lidie ©laubenSregel rebrobujiert, fonbern nacb, feiner

auSbrüdlicfyen ©rllärung femerfeitS nad; Sfftaßgabe ber aboftolifd)en $rebigt unb ber fird)=

Iid)en SErabition eine certa linea manifestaque regula (n. 2) für bie gefamte ®og=
25 mattü mit @infd)luß ber £ef>ren bom Teufel, ber 2öillenSfreibeit, ber ^nfbiration aufftellt.

®ie $eitgenoffen, Weldjte „bie buret) bie Saufe empfangene Regel ber Sßar/rfyeit" in $obf

unb §er^en tjatten, lonnten aber aud) mcf)t auf ben ©ebanfen fommen, baß bie in Segug

auf ben Umfang, bie 3ar/I unb bie Raffung ber ©tüde äußerft mannigfaltigen 3lnfüb=

rungen ber §aubtftüde beS Gb/riftenglaubenS bei 3>renäuS unb Sertullian in bud)ftäblid)em

30 ©inne bie ©laubenSregel feien, auf beren ©in^igf'eit unb Unberänberlid)feit biefelben ©cr)rift=

fteller baS größte ©eWid)t legten; fie berftanben bielmefyr, baß bieS frei geftaltete ©ar=
legungen unb ©ntwidelungen beS im ©tymbolum auf einen furjen 2luSbrud gebrauten

©emeinglaubenS fein wollten. 2lllerbingS erfennen Wir unter anberem aud) t)kxau$, baß

bem begriffe ber ©laubenSregel eine geroiffe (Slafttjität eignet. 2öie ein Drtbobojer »ort

35 beute in Sejug auf eine t>on if)m frei geftaltete Darlegung feines ©laubenS fagen fann

:

„SDieS ift baS SefenntniS unferer ^ircb.e", »ä^renb er boef) auf bie ^rage, roeld;eS baS

SefenntniS feiner ^trd;e fei, nur bie Slntoort geben fönnte : „bie SlugSburgifcfye l^onfeffion"

ober „bie 39 2trtiM ber 5?ird;e bon ©nglanb", fo aud) bie ^ircfyenoäter. SBie ibnen

©briftuS als Urheber ib,reS SaufbelenntniffeS galt, roeil fie bieS als eine (Entfaltung ber

40 Saufformel betrachteten, fo galt irrten bte gefamte in ber fatfyolifdjen Äird;e anerf'annte

Se&re nur als Entfaltung beS ©^mbolS unb tonnte baber gelegentlicb roie biefeS ©laubenS=

regel genannt roerben. ©aber fonnte QrenäuS aud; mit regula veritatis bie roeitfd)icr;=

tigeren begriffe fides, praedicatio (I, 10, 1—2), praedicatio veritatis, apostolorum
traditio (III, 3, 4), ordo traditionis, vetus traditio (III, 4, 1—2), praeconium

45 veritatis (V praef.) olme fdjarfe UnterfReibung abroecfyfeln laffen. %ud] SEertuflian

grenzte ben Segriff ber regula nid)t fd)arf ab gegen bie gefamte ^ßrebigt ©tjriftt unb ber

Sltooftel (praescr. 27 plenitudo praedicationis cf. c. 37), foroie gegen bie gefamte

üirdjenlebre, beren Degel eben baS XaufbelenntntS ift (praescr. 21 haec nostra
doctrina, cujus regulam supra edidimus b. i). in c. 13), unb roeld;e nur lebhafte

50 Darlegung ber regula ift (praescr. 44). 3111c £e|erei ift gcÜfcbung oer gf^egel (monog. 2),

unb jeber 2lbfatl com ^ird)englauben ein Slbfall bon ber Regel (praescr. 3). ©o bilbet

aud) bie gefamte ©onberlebre 3J£arcionS beffen regula (c. Marc. I, 1 extr. cf.V, 19 in.).

2lber neben biefer Weiteren 2lnroenbung lommt immer roieber bie engere unb näd)fte Se=
beutung beS 3BortS gum 33orfd)etn, fo j. S3. Wenn Sertullian in ber 33efo)reibung nia)t

55 ber tbeologifd;en Sebren, fonbern ber fird)lid;en @inrid;tungen ber J?e^er biefen borroirft,

baß fie in Sejug auf bie in ibjen ©elten geltenben regulae mit etnanber uneinS feien,

inbem jeber bie in feiner eigenen ©ette überlieferte formet nacb, Söillfür beränbere

(praescr. 42).

3m Vergleich mit ben Dccibentalen finben rotr bei ben gleichzeitigen Orientalen nicfyt

60 nur bie Sßorte ,,©laubenS"= unb „3Babrb,eitSregeI" feiten gebraucht, fonbern aud; ben
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baburdi auSgebrüdtm ©ebanfen weniger entmidelt. U)(ait müßte benfelben bem (Siemens
böHig abfprecben, menn bie Sebauptung fid> rechtfertigen ließe, baß ju beffen #ett bie

aleranbrinifdje £ird)e überhaupt nod) fein formuliertes SaufbefenntniS gehabt ^ätte. Tiefe
Sebauptung müßte aber, menn fie überhaupt richtig märe, auf alle bieSänber unb$ird)en
guSgebetynt merben, in melden (Siemens als Sb,rift fid) aufgebalten f>at, eb,e er fidb, in 5

3(gr/pteu nieberließ, auf ©riedjenlanb, mo er feinen erften £er/rcr im 6b,riftentum, einen

SUeinafiaten, fennen gelernt, alfo root>l aud) bie Saufe empfangen f)at, auf ©übitalien
unb auf ^ßaläftina (Strom. I, 11, bgl. ßafyn, gorfd;. III, 161

ff.). Unglaublid; märe
eine foldje Sebauptung aber fdmn barum, toeil bie größeren unb einigermaßen fircf>en=

artigen ©eften bereits biel früher fold)e Setenntniffe befaßen (Tert. praescr. 32 diver- 10

sitas sacramenti; a42 a regulis suis variant inter se; in SSegug auf ben brüten
3lrtifcl in SRarcionS öpmbol

f.
^altn, 2)aS apoftol. ©pmbol ©. 32

f.
unb ©efdncr/te beS

Kanons II, 502
;

in Sejug auf bie orientalifd)en Salentinianer Clem. epit. e Theodoto
S 76—80; ©efd). beS $anonS II, 963). S)aS große Kapitel, meld)eS GlemenS ber 33er=

teibigung ber fird}lid)en Sluffaffung ber Saufe gegen bie gnoftifd)e £erab[c|ung berfelben 15

toibmet (paed. I, 25—52), muß für jeben, ber bie fd)illernbe, bielfad) allegorifierenbe

Tarftetlung beS (SlemenS berfteb,t, jeben groeifel jerftreuen. lue tarnen ber Saufe unb
alte bagu gehörigen ©rüde mit @infd)luß ber borbereitenben uno nacbfolgenben merben
bort berüdfid)tigt. ©0 bie Hatecfyefe, meldte ju bem ©lauben Einleitet, meldjer in

unb mit ber Saufe unter bie @rjieb,ung beS ty. ©etfteS geftetlt mirb (§§ 30. 35. 36. 38), 20

ber erlaube felbft, melier bie Sollenbung beS borangefyenben SernenS ift (§ 29), bie

2lbrenuntiation ($32), bic©peifung mit 3JciId) unb ftonig (§§ 34—38. 51. 52, cf.

Tert. cor. 3 ; c. Marc. I, 14). äßenn GlemenS bort ben ©ebanfen ausführt, baß in

ber Saufe, roelcbc in ber f£irct)c unter anberem aud) xb xüeiov genannt mirb, prinzipiell

aße ©nabengüter, aud) bie 2tuferftebung unb baS emige Seben mitgeteilt merben (§§ 28. 29), 25

unb in biefem gufammenbange fd;reibt: „$n ber 21uf erfter)ung liegt baS dnbjiel ber

©laubenben, baS beißt aber an nichts anberem Slnteil empfangen, als bie SSerfyeißung er=

langen, ju ber man fid) bortyer belannt fyat" (§ 28 xfjg jiQO(i>
l
uoA.oyi]juev?]g änayye-

Mag tv/sTv), fo liegt am Sage, baß unter anberen ©tücten aud) bie ävdoxaoig vexqcov
©egenftanb eines »or ober bei ber Saufe abgelegten SefenntniffeS toar. Söenn ferner 30

(HernenS in bem gleiten 3nfammenbange (paed. I, 42, cf. ström. VII, 10) neben
ben einen SSater, ben einen SogoS unb ben einen ©eift bie$ircr)e ftetlt, fo ergiebt fidt),

baß im britten Slrtifel feines SaufbelenntniffeS bie ^ircfie ebenfo ityre ©teile t)atte, mie
in bemjenigen 9JkrcionS unb in bem ber afrifanifd)en ^irdte, an meldieS SertuHian
bapt. 6 biefelben 33etrad)tungen anfmtpft mie (Siemens. 2ludt) ström. VII, 20 fprid)t 35

biefer bon einem SefenntniS (SjuoXoyia) ju ben §auptftüden ber ©laubenSmal)rbeit,

)r>eld)eS bie Drtboborm treu feftbalten, bie ^etjer aber übertreten, unb bergletd)t baSfelbe

mit einem ÜB er trag, burd) meldten man fiel) berpflid)tet bat (ow&fjxai cf. Sert. pud. 9

pactio fidei; Nicet. Remes. explan. symb. am@nbe: retinete semper pactum, quod
fecistis cum domino, id est hoc symbolum, quod coram angelis et hominibus 40

confitemini, bgl. $ gafpari, ^PIÖS 1886, © 354 ff.). (SlemenS [teilt aber biefeS SefenntniS in

Sejug auf bie §auptftüde, alfo baS SaufbefenntniS als ben engeren Segriff neben ben meiteren

beS fircfylicr/en ^anonS (ström. VII, 90 fj/biäg xaxä jurjdeva xqojiov töv sxxlrjoiaoTixöv

noLQaßaiveiv itQooiqxsi xavova, xal fxäXioxa ttjv ttsqi rcöv jusyiorcov öfxoloyiav f/jueis

;ih yvkäzTOfAEv, 01 de jiagaßaivovoiv). SDer Segriff beS firct)licben Kanons ift bei (SlemenS 45

ber gleiche mie bei ben ©päteren, er umfaßt fornol)! baS ®ogma ((Suf. h. e. VI, 214),

insbefonbere baS trinitarifcf)e unb cbriftologifd)c (@uf. VI, 33, 1; VII, 30, 6), als bie

2lnrcenbung ber richtigen gönnen unb gormein bei ber isermaltung ber öaframente

(girmilian bon (Säfarea bei Cypr. epist 75, 16; SorneliuS bon sJtom bei (Suf. h. e.

VIII, 53, 15). ©egen ben lirdilic|en Üanon berftoßen j. S. biejenigen, melct/e bie @ud)ariftie 50

mit Srot unb2Baffcr ol;ne 2Bein feiern (ström. I, 96). Ter biefem ftanon entfprecbenbe

it>af)re ©noftifer atiein berftebt red)t unb erbörlid) ju beten (ström. VII, 41). ^n biefem

^anon ift aud) ber ©runbfai^ bon ber Übereinftimmung jioifcben bem 21 unb 3cS ent--

balten (VI, 125 oben ©. 2,4<;), er umfaßt alfo Tinge, meldte in feinem SaufbefenntniS

berührt ober bod) förmlid) auSgefprocf/en finb. Slber ben 5tern beS !ird)Iid)en ÄanonS 55

bilben jene ^auptftüdc, 31t meld)en ber (Sbrift fiel) bei ber Saufe befennt unb morauf er

fid) berpflid)tet bat (ström. VII, 90 xä usyioxa, ström. VI, 121 tu xvqiol tcov öoy-

IMGLTOiv, zä xvQicöxaxa, ström. I, 18 xa ävayxaidnara xal ovvexovxa xljv jtioxiv,

älmlid) Dng. in %o tom. XXXII, 9 ; 6r/rill. cat. IV, 3 xä ävayxdia doy/uaxa). ßlemenS

betrachtet biefe Sebrftüd'e beS SaufbelenntniffeS nid;t nur als bie mid;tigften Elemente beS 60
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ftrd)Iid)en Manong, fonbern nennt and) fie felbft Hanon. diejenigen, tueldje bei ber silu&=

legung ber f>l. ©d)rift unb allem fircfylidjen Unterricht nicfyt ben J^anon ber Sföat)rt)ett

(ström. IV, 124) ober ben Eircfylidjen $anon (VI, 125) fiel) jur 9tid)tfdmur bienen laffen,

greifen gerabe in SBejug auf bie ^jaubtftüde fel)l, tbäfyrenb bie Rechtgläubigen nur in

5 Sejug auf einige ©injelfragen ftcb, irren tonnen (VI, 124). 2öer nicfyt ben J^anon ber

2öafyrf)ett bon ber Söafyrfyeit felbft empfangen fyat unb feftl)ält, berfällt gerabe bei feiner

33efd)äftigung mit ben größten ©ingen unbermetblid) ben größten Irrtümern, weil er

fein Kriterium jur Unterfdjeibung bei 2Sal)ren unb be<8 galfdjen beftttf (ström. VII, 94).

2tn bem ©lauben, beffen SInnafpe jum ^aulgenoffen be§ ©laubeng macfjt (nad) ©a 6, 10),

10 alfo an bem beim Eintritt in bie ©emeinbe angeeigneten unb bekannten ©lauben befi|t ber

ßbjift ba§ SRittel gu einer Vernünftigen Äritif (ström. I, 8). ©iefe xoivrj mong (ström.

V, 26) ober xoivöv xrjg morecog (ström. VII, 97) ober sTUTOjurj xfjg ocoxrjQiag

(ström. VII, 11) gilt aud) bem 6temen<§ al3 Hanon unb als ^rüfftein. @r tnirb ben erften

SlrtiM feinet ©tymbolumg im Sluge b,aben, ioenn er (ström. I, 15, ef. IV, 3) in

15 Söorten, toelcfye er bem 33rief bei 6lemen§ bon Rom (1 Üo 7, 2) entlehnt, ofyne biefen ju

citieren, fagt, feine ^Darlegung ber eigentlich cfyriftltcfyen Sebre toerbe „nad) bem rut)m=

reiben unb eb,rtoürbigen Äanon" bon ber 2BeItfd;öbfung anheben unb bon ba tneiter fort=

fd)reiten. £!)• 3«!)«.

©leidjmffe $efu. — ©. SE|. ©torr, De parabolis Christi 1788 (Opusc. academ. I,

20 1796 ©. 89— 14.H); 3t. g. Unger, De parabolarum Jesu natura, interpretatione, usu scho-

lae exegeticae historicae 1831; 23. SSkifj, ®eutfd)e 3 t l"^)
r - für djriftl. ffiiffenfdjaft u. f. tu.

9Jg IV, 1861 ©. 309-338; §. §olgmamt in ©d)enfel§ SS 2, @. 480-484; G. 3Betj=

fäcfer, Unterfuctjungen Ü6er bie eßang. @efd)icf)te 1864, ©. 177f. 209f. 212 f.; 21. Sülidjer,

Sie ©leidjnifsreben Seju, 1888; ©. ©öbel, Sie Parabeln gefu tnetfjobifd) ausgelegt. 3 2lbt.

25 1879. 80; g. ©toefmetier, ©jegetifetje unb ^raftifefte (Srflärung auSgeroätjlter @letcf)niffe Sefu,

I)erau§gegeb. bon S. ©toefmetyer, 1897; 3 S. ©. Sufc, SBiblifdje §ermeneutit 1849, ©. 347

bi§ 362; 2t. 3mm er, £ermeneutif be§ 9?J 1873, ©.176-188. gur roeiteren Sttterotur »gl. 5

unb Süücfjer ©. 206—291. ®ie älteren TOonograpr^ien unb Slötjanblungen bud)t Sßald),

Bibliotheca theol. IV, 238 f.; ®anj, ttniöerfctlroörterbudj ber tfjeoL u.
f. id. ßitt. ©. 727 f.

30 Sntjalt: 1. ©pradjge&rauä) unb SSebeutung oon nagaßolt}. 2. 3nf)alt unb lieber»

lieferung. 3. SSefen unb Qroecf. 4. Qur SBeutung. 5. ßur ©efcfjidjte ber 2lu§legung.

1. ©leidmiä ift bie beutfd)e Überfe^ung bei neuteftamentlid)en naQaßoh'j, ba=

neben giebt bag 2öort aueb, r\r,z- (©en 5, 1 ; Qef 40, 18), ~""r. (@E 20, 4), masn

(^5f 106, 20) toieber, 2lu^brüc!e, toelc^e bie LXX burd; hxo'jv ober öjuoico/ua über=

35 fe$en. ©er SBortfinn bon ©leicl)ni§ cntfpridjt bem bon jzagaßohj. @ä brücft ein SSer=

f)ältni§ au§, in ba<3 jroei bon einanber berfefnebene ©inge in fRüäfid)t ifyrer 5ßergleic^)barfeit

ju einanber gebracht tnerben, bamit einei bai anbere berbeutlic£)e. ©ie werben neben=

einanbergeftetlt, nagaßäkkovrai, iv TiaQaßoXf] Tidsvrai (3Jtc 4, 30, too iv jiagaßoX-ij

deo/uev unb nagaßdlleofiev überliefert finb, aueb^ für Tiagaßolfj in einigen Min. 6/uoi-

40 cofian fiel» finbet). ®al)er ift jiagaßofoj bie übliche Seseicfinung für bie grofie ©rubbe
bon beranfd)aulicl;enben, auf einer S3ergletd)ung beruf;enben, eine 3]ergletcl;ung au§fü^ren=

ben ober überhaupt bon berbilblicl;enben Sefyrftücfen in ben fl^nobtifd)en ©bangelten getoorben,

bie \id) bon ben gnomifd)en 2Borten ^efu, bon feinen ©trafreben unb brobf)etifc£)en @röff=

nungen beftimmt abgeben, ntenn fie aud) unter fid) ibieberum ein berfc^iebenartigeä ©e=

45 bräge tragen. ©a§ Ijaben fie eben gemeinfam, ba^ fie, rote ©ufo bon bem Sabben fagt,

mit inneren unb mit äußeren 2lugen angefeb,en tnerben Collen (©ottf)olb§ jufäßige 2ln=

backten bon ©criber, Seibjtg 1752 ©. 759).

©er 2lu3brud aaQaßoXrj ift ben ©r)nobtifem eigen, ^efui felbft gebraucht i^n

(3Jtt 13, 18 u. bie ^ßarall., S0ic,4, 30 u. ö.). %lod) häufiger, fetne^iüegg aber regelmäßig

so bei ben in SSetrad^t fommenben Stußerungen, gebrauchen ib,n aud) bie 33erid)terftatter (5Rt

17 mal, 3Jic 13, Sc 18). 2lußerbem fommt ba§ Sffiort im 31% nur nod) §toeimal, §br

9, 9. 11, 19, unb jtoar in eigentümlicher Sebeutung bor. Sei 3° f^ e^ oer a',er

jiagoi/uia in bertoanbter Sejieb^ung t>at (10, 6. 16, 25. 29). gür bie ©t/nobttfer alfo

i)at TiaQaßoM bie Sebeutung einei ^unftoortö.
55

_
Qft e§ übernommen? SRt 13, 35 ftellt am ©ct>luffe ber ^ßarabelgrubbe, bie überein=

ftimmenb nad) ^nb,alt unb 3"fiwmenf)ang bon ben brei ©tinobtifern überliefert toirb,

biefe Sel)rform Qefu al<3 Erfüllung bar bon $f 78, 2 (LXX): ävol£co iv nagaßoldig
ro oTOjua juov. ©ie LXX überfeinen mit iv jiagaßokaig ba<§ l)ebräifd;e ^^'-^, unb
nieb^t bloß an biefer ©teile, bielmeljr toerben beibe bon if)nen in ber sJiegel al§ fiel) ent=

eo fbrecfyenbe «Begriffe angefel)en. %v.x nagaßolrj (bis»)
ift nur feiten jiagoijuta ($. 35. ^3r 1, 1.
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25, 1) auSnafymsmeife dnjyij/ua £2 Sk 7, 20) gekauft, nie aber yvo'jjurj. Die nagaßohj
gebort Rammen mit aiviy/m ( >">"), tookr ©i 39, 2. 3, ber be§ Sorten öfter ftcb be=

bient, oTQoepal JtagaßoXiäJv unb aiviyjuaxa TiagaßoXcbv baralteltfiert, toäkcnb $r 1, 6

nagaßoXi), oxoxeivög Xoyog, grjosig aocpö» 1
, aiviyjuara al3 formen ber nagot/niai (1, 1)

angegeben finb. 5

©er altteftamentücfje ©pracfygebraucfy ™a<k «s roakfckinlid), baf? in ifym ber 2ln=

lafj liegt jur Slnmenbung ber SBefteidmung auf eine beftimmte gorm ber Sefyre $efu.

2lnbererfeit3 aber gewinnt man bon tt)m auS feinen fixeren Slnfatj jur genaueren Um=
grenjung berfelben. ^n ber ßatene be3 9iifeta3 (ed. Corderius Tolosae 1647 ©.486,
vgl. baju £>ibbolr/tu§ ed. 33onmetfcb, unb 3td)eli3 I, 2. Abteilung ©. 169) kifst e3: 10

noXvoi'jjuavxog de övo/iä ionv v] JiagaßoXrj h> xoig e&veoiv. (§3 fei gleicbjufetjen mit

ah'ty/uartodrjg Xoyog {£ijn]iia — 33eifbiel: ba£ 3tätfel be§ ©imfon), mit xgonoXoyia
pikifbiel Gj 17, 2), ximog xal eixwv (Öeifbiel §br 4, 19), ö/uoicooig, cbg iv evayye-
Uotg naoaßoXai. Slfmlid) erklärt ©uibaö jxagaßoXt] burcfy dujyrjjua, 6/uoieooig, Xd-
h]im, vTTÖösiyfia. SDteö entfbrick ber SBeite, in ber --"-, ^"- angetbanbt wirb, beffen 15

berfdnebene Seztekmgen: SDenffbrud), ©brickbort, ©leidmig barin ükreinfommen, bafj

bie alfo bezeichnete 9^ebe, bie belehren null, einen tieferen ©inn f)at, ber, fei er offenfunbig

ober berftedt, ba§ ^iacfjbenfen unb aud) ba§@emüt tbcdt. Sie gabel be£>3otl)am unb be3

JoaS (9xi 9, 7 f.; 2 6k 25, 18), bag ^ätfel be3 ©imfon (3i\ 14, 14), bie ©leidnüffe

be§ -Jiatfmn (2 ©a 12, 1 f.), be§ ^efaiae^ (^ 1 f-)/ bk atlegorifikn ^ßrobkiien De3 @ject)icl 20

(17, 3 f. 19, lf. 20, 45 f.) finb ebenfo
"
, -^<- toie bie SBUbfbrücfye ber SBeiSkitsbückr,

bon benen ©i (3, 29) fagt: xagdia ovvsxov öiavo^ß/josxai TiagaßoXijv xal oüg äxgoa-
rov emftvjula aocpov. Unb mie ©abib zunächst bie 2lbfia)t ber Parabel be§ S'iattjan

nicht berftebt, fo Hagt @j (20, 49 LXX): ba§ SSolI nefyme btö if)tn offenbarte §erren=

Ibort nicf)t an, fonbern fage ju ib,m: ovyl nagaßoXi\ ioxi Xeyo/uevrj avxr]. Söenn bafex 25

aud) ber Stu^brucf nagaßoh) au$ bem 212 übernommen ift, fo ift boa) au§ bem alt=

teftamentlukn ©bractjgekautt; für bas Söefen ber ©leicbni^rebe ^efu feine Definition ju

gewinnen.

3lber nagaßoltj ift aud) ein ^unfttoort ber antifen 9tktor^ fur ^tne befonbere go^n
ber xoival jrioTttg, b. i). ber allgemein üblichen Überjeugung§= unb 23etoei<8mittel, unb 30

al§ fo!dE)es ift fie j. 33. ein integrierenbe§ ©tücf ber Qfyxk geworben. 2lriftotele§, ber

33ater einer grunbfä^Iic^en unb metfyobifckn Slnaltife aud) ber ©eifteöerjeugniffe, fcf>etbet

(Rhet. II, 20) bie xoival jiioxsig in ba§ Txagdöeiy/ua unb ba§ ivdvjU7]jua (ber ©e=

banfe, ber betoeift). ^ener bient ber ijxaywyrj (inductio, inbirefter Setoeis), biefer bem

bireften 93eiuetfe, ber mit ©rünben, bie nid}t k™ 1^ ™^* fwi) f
fonbern ba§ Problem 35

felbft enttoideln, geführt toirb. ®a<§ 33eifpiel aber i)at jtoei Slrten, einerfeit^ bie %i)at\ad)t

(xö Uysiv Tigäyjuaxa Txgoysysv^jueva — res factae), anbererfeits> bie erbtdt)tete Siebe,

bie res fictas ^um ^n\)alt fyat. ®ie Strien ber erbitt)teten Seifpiele finb bie ^arabel

unb bie gäbet. AÜr jene fü^rt er ein ^Beifpiel beö ©ofrate^ an, — er be^anbelt fie furj

;

für biefe bie gabeln, burcf) bie ©teficf)orug bie 2ttk"« unb Slfop bie ©amier übcrrebete. 40

^arabet unb gäbet feien für ben, ber Sllmlickeiten §u fetten öerftek (äv ng dvvrjxai

xb o/uoiov ögäv), bequemere Semeiämittel, al'S bie fernerer ju erlangenben, aber mirf=

fameren t)iftorifct)en SSeifbiele.

Xie Parabel beä ©ofratee, bie 3lriftotele3 al§ >Beifbiel anfükt, erläutert ben ©atj,

ba^ bie §errfd)aft nidjt burd) ba§ Sog bergeben werben bürfe, mit ber Sinologie beö 3ttk 45

leten unb be3 ©teuermann§; bat? Slmt, ba<3 ber ^ufatl beö £ofcö überträgt, giebt nocf)

nicf)t ben üßerftanb. 2)ag Seifbiel erinnert an Sefu 2frt, mie er j. 23. burd) (Sinfükung

unbenfbarer gälte ben ©cfylufj auf ©otte§ ©efinnung gegen feine 9}cenfd)enfinber begrüntiet

(9Jlt 7, 9 f.). ®anad) toäre ber Segriff ber ^arabel bab,in gu beftimmen, bafe fie, mie

bie gäbet, erbaute Seifbiele für ben Qnbuftion^beraei^ beibringt ; bie ju ermcifenben G)e= 50

banten toerben burd) fteranjielmng bon Vorgängen ober (Srfakungen, bie auf einem anberen

©ebiet liegen, nad) it)rcr Sefdiaffenkit unb inneren SLkkk^ beleuchtet, inbem biefe ju

einer Überzeugung fc^affenben ^crgleid)ung aufforbern. ®er ilnterfcl)ieb bon Parabel unb

gabel ift nietet fcb,ärfer inö Stuge gefaxt. ©^ entfbrid)t ben Söeifbiclen, toenn er aU re(a=

über genommen mirb: bie gäbet (köyog, iwDog, änöloyog) enthält eine reine (St-btctüung 55

(3tbl)toniuö ^3rogbmna§mata 1 : eoxi de xal fwihg Xoyog yisvör/g äxori'üor äXrjfteiav),

bie Parabel nimmt ikm ©toff mek au$ ber £Seobad;tung bes S.i5irflicb,en. tiben hierauf

toirb in ben rkiorifctjen Seftimmungen mekfacb ^er ^Dn gelegt. J©ie ift ein Xoyog dt-

ddoxcov xai moxovjusvog xö rjroxfiiui'ov ?:x x<nv ricottoxeov äel yiveoftai (ßuftatb.

ad 31. 2, 144). (xi

SReal=lS'nct)E[opäb(e für Ucotoflic unb kivftt. 3. ?J. Vi- 44
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Des Striftoteleö sHjieorte bef/errfcf)t bie anttfe 9tr/etorif (9t 33oIctmann, Sie 9tr/etorif

ber ©rieben unb Körner 2
, 1885 ©. 236 f.), bte befonbers bte torai'tifcfye Sebeutung biefer

Beweismittel, tE>re §erfunft m nagaiveoewg betont. ©ie Sttteratur giebt jafylretcfye 33e=

lege für ifyre SBerWenbung, unter benen ber befanntefte bte gabel bes 9Jcenenhts Slgribtoa ift.

5 3B eitere SSeifbiete bei Wartung, Babrius ©. 20
f.

Über bie lebhafte unb toabagogifcije

SBebeutung ber gabel äußert fid^ bor anberen etngeb/enb $f)itoftr., Vit. Apoll. V, 14. 15.

Sie fei ben mr/tr/ologifcfyen (Srbicfytungen bor^ujier/en, benn fie täufcfye unb fcfyrccfe nic£)t

toie jene betreffe ber möglichen 2Sirflid)feit. ©ie baffe fiel) bem 33erftänbnis an, wotieq

ol rdlg evreXeoregoig ßgcojuaoi xo.Xwg eoziojvreg änb ojjuxoöjv Jigayjudrcov didd-

10 oxei jueydla xal ngo&E/XEVog xöv löyov indysi avroJ to Jigärrs fj jutj Trgäzrs. ©iefe

Unterfcr/eibung erinnert an ^jlato, ber in fetner 9{ebublif bem 2lfob einen ^jtatj gönnt,

ben §omer aber berbannt. Unb toie einbrucfsboll ©otrates bie gäbet anjuWenben Weifs,

getgt fein ©efprärf) mit 2triftarct) (Sen. Mem. II, 7, 12). ©er Wl'qfyuä bes ^robitos, mit

bem er ben SÖert ber ©clbftbefyerrfctmng gegenüber bem 21riftibbos belegt (Mem. II, 1,

15 21—34), liegt in berfelben Sinie. ©ie ^erfonififationen bon SEugenb unb Safter finb

aßegoriftt), §erlules als fein §clb berfetjt tf>n in bie 9Dttott)oIogie, bie SEenbeng unb äkr=

Wenbung bes ©angen giebt tt/m einen baraboltfcfyen (Stjarafter. @s ift eine mt)tb,oIogi=

fierenbe Beifbtelserääfylung. Streit auf bie Söebeutung ber Parabel get/t ©eneca (Epist.

mor. ad Lucil. 59, 6) ein. @r lobt ben ©til unb ©ebantenget/alt in bem Briefe bes

20 Sucilius, ben er beantwortet: invenio imagines, quibus si quis nos uti vetat

et poetis illas solis judieat esse concessas, neminem mihi videtur ex antiquis

legisse Uli, qui simpliciter et demonstrandae rei causa eloquebantur,
parabolis referti sunt, quas existimo necessarias non ex eadem causa qua
poetis, sed- ut imbecillitatis nostrae adminicula sint et ut discentem et audien-

25 tem in rem praesentem adducant. ©as adducere entfbrict/t bem sjzdyeiv beg

2lboltonius; es f/anbelt fiel) um eine Qnbuftion buref) Bergleicfmng. ©ementjbrecf)cnb fc|t

©eneca imagines unb parabolae gleich,, rote Gicero unb öuinttlian es burd) similitudo

unb collatio Wtebergeben unb Stufinianus als "Seile ber Parabel eixova, ojuotov unb
ijiayooyrjv nennt. Stls Parabel barf jene ©efd)td)te bon bem tr/bricf)ten uralter ange=

30 fet/en werben, mit ber §erobes Sttticus bie 2(batt)ie ber ©toiler als Unnatur erweift

(2t. ©ellius XIX, 12). ©ie bietet äugleicr; tro£ it)rer ganj abWeidjenben SEenbenj eine

parallele $u ben $necf)ten in ber Parabel 3 eK bie bas Unfraut beseitig ausraufen

Wollten ODct 13, 27 f.); getotffe 3üge bietet bie Sacf/e felbft bar, Wenn bas 23ilb einmal

in feiner tieferen 33egtcf>ung gefaxt ift. ^»ntjaltltcb erinnert an bie ©aftmafylegleictmiffe

35 Qefu aud) bie funftbolle Siergleicbung ber älklt unb il;rer <Scbönr;eit, beren bte 9Jicnfd)cn

fiel) freuen, mit einem ©aftmat)l (©io 6l;rt;foft., orat. XXX, 28 f.: elvai de nävxa
öfxoia roig ttüq' fjjuiv yiyvo/ievotg iv raTg bnodo^aXg, 7ili]v d)g jjuxgolg xal äysv-

veoi dela xal /ueydXa sixdoai). Wod) näb^er trifft ben Slon ber Parabeln IJefu bie bes

(Sbiftet bom §ausr,errn (2lrr.=(£ptft. III, 22, 3, bgl. bas «' de /n) 9)Jc 2, 22 unb ^arall.

40 unb ovrai). 2>on lttterarifd)er Öeeinfluffung fann bei btejen Ü^nlic^Iciten niebt bie SRebe

fein. Unb Wenn SRacrobüis in intereffanten (SrWägungen über bie Sebeutung ber gabeln

unb SRtotf/en fagt : „philosophi de deo ac mente acturi ad similitudines et exem-
pla confugiunt" (Somnium Scipionis I, 2), fo fbric£)t er bamit ein allgemein giltiges

©efet} aus für bte berbilblict/enben S)id)tungen, bei benen „veritas in argumento subest,

45 solaque fit narratio fabulosa". ©iefe SKerbilblidmiigen fixieren bie älteften unb ur=

fbrünglicfyften ©tnbrücfc bes 9Jienfcl)engeiftes. Sabber Weift auet; §i (12,7. 8) ben frommen
an: „§rage bie 2:iere, baf$ fie bid;s lehren, unb bie SBöget bes §immels, ba^ fic btrs

berlünbigen" ^n ber feinfinnigen gabel bes Slbollonitts, bie an ©dullers „Teilung ber

Grbe" erinnert, fagt §ermes ju Stfob: %£ ä jigöjra £[ia-&ov. -^urj, bas %% unb bie

50 ©riecfjen ftimmen barin jufammen, ba^ „©leiclmiffe älter als Scljlüffe" finb (Hamann,
SBerfe II, 258). ©ie Sitteraturen ber ^nber, ber ^erfer, 2traber, bie 33ertcf)te über bie

©eiftesbrobufte ber „Jtaturbölfer" beftätigen biefe 2;i)atfad)e. (ßinige 2lngaben bei Unger
©. 153.) ©o ift ber alte 5Ragus bes Sorbens gu bergrage berechtigt: „SBenn bie9Roral

buret) äfotoifct)e Sarben elel gemacht Wirb, Warum b/aben bie @bangelienbücf)er fo biete

55 Parabeln?" (SBerle I, ©. 495). gabel unb ^arabel gehören -uifammen. ®er 9Renfd;

benft juerft in 2lnalogien unb ^erfonififationen. ©o lange er benft, tyat er bura) 2tna=

logie unb ^nbuftton Überzeugung ju fetjaffen unb etf)ifct)e 2lntriebe ju bermitteln gefua)t.

2tus ben beigebrachten sJJtomenten geb^t l)erbor, ba^ bie ^arabel in ber antuen 3il)e=

torif eine beftimmtere ätbgrenjung gefunben b;at, als im %%. ©ort ift fie tecbntfcf)er Se=
tjo griff, ber aus ber Sebeutung bon nagaßdUeiv unb ößoiovv (3Jcc 4, 30) fieb, entwicteln
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läfet — allerbings, ihr ScrbältmS jur Aabel, ju ber Allegorie, ben Emblemen unb otym=
bolen ift begrifflieb, nicbt feftgelegt, — hier ift fie eine St&art be3 -'^ :

-, ber Sezeicrmung

für bie toerfefnebenartigen gormen eine« toeranfd)aulid>enben gegenftänblid)en 2lu§brud3

geiftiger Söabrbeitcn. 2Ü>ie »erb,alt fid) nun baju ber neuteftamentlitt)c ©pracfygcbraud)

?

3unäd)ft ift nid)t ju überfeinen, bafc nur ein Xeil ber t>eranfcfyaulid)cnben Äußerungen 6

.^efu bireft abS Tiagaßobj bezeichnet finb, bafj aber anbererfeitS bie in Sctradtt lommen=
ben ©tüde niemals unter eine anbere Kategorie gebracht merben. &bo<fy in bem ©inne eine«

fet/arf abgegrenzten $unftmort<§ brausen bie ©rmoptifer nagaßolr] nia)t, fonbem bielmeljr

in berfdnebenen Sejieimngen. Sc 4, 23 rnirb ein ©pridjmo'rt Parabel genannt. SDemgemäfj
crftt)eint nagaßolrj al<3 Kategorie bon allen berartigen Söorten, mie „bie ©efunben be= io

bürfen nid)t be£ Ar^teS" 9J£t 15, 15 erbittet $etru<8 mit ber 2öenbung: (pgdoov ///<«'

ri]v jiagaßobp' Aufklärung über einen »orfyer ausgekrochenen ©runbfa|, ber einen bi=

retten Auffcfylufj enthält, 9 eM giebt bie Aufflärung nicfyt burd) ^Deutung, fonbem burd)

berftärfte SÖieberbolung. (Sbenfo finb bie Anmeifungen beim ©aftmabl (Sc 14, 7 f.)

birelte Belehrungen. 9JJan tonnte biefe ©brüa)e ebenfo ©nomen nennen b. b. eine i6

oratio sumta de vita, quae aut quid sit aut quid esse oporteat in vita bre-

viter ostendit (Auetor. ad Herenn. IV, 17). ©ä|e ferner mte 9JJt 12, 25f.,

bie 5Jlc 3, 23 Parabeln nennt, ober toie Sc 5, 36—38 finb einfache Beifütele, meiere

Analogien beibringen unb au3 bem .ßufammenfyange tlar finb, gleia) ben Silbern 3a

1, 6. 23 (eoixsv). SDanad) bürften alle SeifpielSerzäbdungen, feien fie erbietet, mie ber o

2Rr;tt)og be£ ^robicuS ober mie bie Sebrerjäblung bom reichen 9Jtann unb bem armen

2ajaru§, feien fie fd)lid)te Seritt)te bon Vorgängen, Parabeln t>et^en.

Son all biefen ©tüden fonbem fid) nun biejentgen ab, in benen bie $bee, bie beran=

fct)aulid>t merben foll, burd) be^eidmenbe gormein, für bie meber baS alte SLeftament noeb,

bie antife 3Rt>etortf parallelen bietet, neben bie beranfcbaulicb/enbe (Srjäblung geftellt mtrb, 26

»o alfo ba£ TiagaßdUeiv mirflid) bolljogen ift. SDtefe (Sinfübmngsformeln finb teils

gragen, meld>e an bas! Urteil beS §örer<§ fid} richten (3Ät 11, 16. 13, 18. 21, 28; 3Kc

4, 30; Sc 7, 31. 13, 18), ober fie behaupten einfach (j. B. ÜJtc 4, 26), ober fenn;$eid)nen

übertäubt bie ©tüde ali Parabeln (9Jct 13,3. 13, 24. 22, 1; 3)tc 4,2; Sc 12, 16.41.

13, G. 15, 3). ®aran reiben fid) bie beltberatiüen gragen, mit benen Sc btSroeilen fo!a)e 30

Sefyrerjäbjungen einführt (11, 5. 11. 15, 4. 8. 17, 7), unb gmar in einer SSeife, bie an

bie gorm ber !to^ifd)=ftoifd)en SDiatribe erinnert. (§ntfprea)enb ben bie $bee unb bie dx-

jäblung gletcbfe^ertben CJinfüfjrungSformeln finb bie Anmenbungen, bie bura) ein ovtcüc

«üb unb 3bee berfnü^fen ODit 18, 35. 20, 16. 24, 33; 9Jtc 13, 29; Sc 21, 31.

12, 21. 14, 33. 15, 7 10. 17, 10). SDiefe ©tüde finb meift für fitt) überliefert. SBtS= so

weilen ift ber .ßufammenfyang unb 2lnlajj, in bem fie gefprott)en mürben, marfiert (9JJt21,

28 f. 21, 33 f. 24, 42 f.; Sc 12, 13 f. 39 f. 14, 7—24. 15, 1. 2); ibre ibeelle Belieb,ung

roirb ab unb gu aud) burd) ©nomen am anfange ober am ©o)luffe gefidjert (Mt 19, 30.

20, 16. 22, 14. 25, 13; Sc 12, 15
f. 16, 9

f. 18, 14 u. ö.). Eigenartig b^ben fitt) unter

biefen gormein ab bie beiben lebhaften Gf)aralteriftifen in ber großen @infü)altung be§ 40

Sc, bie roie aß 9tad)trag jmei Parabeln anfügen (Sc 18, 1. 9), benen 19, 1 1 fitt) anreiht.

Überblidt man bie
s
Jlrt ber (Stnfüfyrung — baf? berartige ©tüde ganj unbermittelt etn=

treten, ift2lu§nab^me (Sc 16, 19), — fo ergiebt fid), bafe in bem Ureife ber al€ Parabeln

bezeichneten äöorte unb Silber ^efu fid) Oon ben ©nomen, ©bricfymörtern unb Seifpielen eine

©rutope auöfonbert, bie auf ber Serfnütofung einer ^bee mit einem fonfreten Vorgänge 45

berubt, baft ferner biefe Parabeln im engeren ©inne burtt)au£ Seb^toeden bienen, aber

in anberer 2Bcife, mie bie Söcifptel^erjä^lungen unb bie Allegorien, ©ie b«ben it?r eigene^

Seben neben ber ju oerbeutlia)enben -ffiafjrbeit, bie fie beranfd)aulid)en, mäl)renb bie Sei=

fj)ielerjä^lung nur Sebeutung bat alg Seleg ober Slnalogie für bie ernannte Slsaftrbeit, bie

SlUegorie aber eine „berblümte" Siebe ift. Sut^er ((£21 62 ©. 30) beftimmt trefflitt) xi)x 50

2Befen: „2lllegoria ift, toenn man ein ®ing fürbilbet unb t>erfteb,et ein anbere«, benn bie

Sporte lauten, älllegoria ift in sententiis unb ganzen ©prüfen, 9JJetaf)l)ora in üffiorten

unb Sofabein, fo toerblümt merben." ®ie Allegorie murjelt in ber 3)ictapfjcr, fie ift eine

Übertragung (Sauerteig ber $b/arifäer, Sid)t ber äöelt). £>a<§ ©letd)niö beruht auf einer

3Sergleia)ung jmeier oerfebiebener ©röfeen, bie nebeneinanber geftellt, aber nia)t mie eubjeft 55

unb 5ßräbifat Oerbunben merben. „%$ bin ein guter §irte" ift aUegorifd) gefagt; afö

©leidmis mürbe ba§ lauten: „®aä -Keitt) ©otte« ift gletd) einem guten Anten."

©er Senbens nad) geboren bie ©leictmiffe im engeren ©inn ebenfo gu ben y.oirui

Tiioxeis mie bie anberen genannten Scmci^ unb Sevanfdjaulidmngömittel. ^efu benü^t fie

nicht in anberer 2Beife, mie ©ofrateS bie gabeln ober mie ©alomo bie ^?: (3% 4, 28). eo

•U*
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De§ £>ieronrmtu3 9?ote ju 9)ft 18,23 trifft bas 9ftd)tige: Familiäre est Syris et ma-
xime Palaestinis, ad omnem sermonem suum parabolas jüngere, ut quod per

simplex praeceptum teneri ab auditoribus non potest, per similitudinem exem-
plaque teneatur.

6 3>n SRüdfftc^t auf bicfen SEfyatbeftanb fragt e£ ftdf>, tüte bie Parabeln %tfu ju teerten

finb. Sxfjetorifd) betrachtet ift ifyre Kategorie biefelbe, afe bte ber gabel, bcS 3R\)ti)o§, ber

SSeifptcIgerjäblurtg. Slber fommt ilmcn infyaltlicf) ein fbezififcfyer Gbarafter äu/ fo bafj fie

bon entfbrccbenben 33ilbreben fid) ebenfo abgeben, toie ^cfu^ felbft ftdt> al§ Seiner bon ben

Seinem unterfcfyeibet QStt 13, 52)?

10 2. Sie ^Beantwortung biefcr §rage
f
cl* eine Orientierung über ben ^nbalt ber^Jktra=

beln $efu borau<8. Siefe roicberum rann nicbt gegeben merben, obme baft bie ftmobtifcbe

Überlieferung berfelben geprüft nnrb. 3Diit 3fJüdfid)t auf bieje fyaben mir besbalb ju

ermitteln: 2Bie ift ber $arabelftoff abgegrenzt? Söie ferner finb bie ^arabelbericfyte gu be=

urteilen ?

15 3)ie Slbgrenjung. 3;ojebbU£> im imojuvrjOTixöv ßißliov (MSG 106 ©. 138 f.) §äb,It

im ganzen 29 Parabeln. Unter biejelben rechnet er ©nomen mie 9Jtt 10, 16. 13, 52,

Urteile mie Sc 13, 32, bie 9JJetabl)er 9Jit 16, 6, aud) ba§ SSorbilb be§ Iinbe§ 9Jct

18, 2
f.

unb bie 2UIegorie ^o 10, 1 f.
2Inbererfeit$ übergebt er gablrcic^e ©tüde, tote ba§

bom ungereimten ^ausfyalter unb bem -^r/arifäer unb Zöllner. ^Dagegen trennt er bie

20 Parabel Dom föniglidjen ©aftmafyl bon tbrem ©cf/luf; (
s
i)it 22, 11 f.), ebenfo fcfyeibet er in

ber Parabel bon ben toucfyernben Änecfyten bie ©pifobe be^ feine geinbe ftrafenben Königs

(2c 19, 12 f.) auS. Siegt tuer ein 3lnja| jur Sinti! ber Überlieferung bor? JJebenfafe

läfst bie Slufjäfylung einen beftimmten ©efiebtsbunft, nad; bem fie gemalt märe, bermiffen.

©regor bon 9ir/ffa giebt in feinen ©ebäcfytnisberfen gtetd>faDtg Überfielen über bie ^ara=

25 beln: eT ö' äys xal exoricov aiviy/mra öeqxeo jliv&cov. @r betrachtet bie (Sbangeliften

nad) einanber unb fd)reibt bem 9Jtt 17 ju (barunter 7, 24
f. 25, 31 f.), bem 9)cc 4, bem

Sc 22 (barunter nid)t 4, 23. 5, 36. 6, 39. 12, 39 f. 14, 7 f. 17, 7f., bagegen 11, 24 f.

12, 36 f. 42 f.). Seifbiele, Sergleicfye unb ©leidmiffe finb in biefen unbollftänbigen 2tufjäf)=

lungen nicfyt unterfdneben. 9iacf) meiner gäfylung ber Parabeln unb ausführlicher bet)an=

30 belten 33eifbiele unb ^ergleidje fyat Wt 24, 9Jic 7, Sc 27 ®abon finb 4 (5, toenn Wt
9, 15. 16 mitjäb,lt) bon allen breien übereinftimmenb überliefert, 9 fyaben StRt unb Sc

gemeinfam, Wit bat 10, 9Jtc 2 (4, 26 f. unb 13, 34, bas
1

allerbing§ mein
-

ein $arabel=

!eim ift), Sc 13 eigene.

®ie bon ben breien gemeinfam überlieferten Parabeln finb afe äkranfdjaulidmngen

35 ber ßaadsia rov tieov eingeführt, ©tcbejicbm fiefy auf be£ 9fotd)eS Mräftc, feinen älkrt, feine

äkrtoirflidmng. SMbjcnb brei gktdjtoieSHc 4, 26 f. ib,re ©toffe au3 bem Siaturlebcn unb

bem 2lderbau nehmen, giebt bie bierte ba3 ÜUberfbiel be^ Sjerfjaltcn^ ^rae^ ju ©otte§

$Bcrt)ei^ungcn. ©ie fyat einen proptjetifeben ßl^aratter. 2)ic bem Hit unh Sc gemeinfamen

©tüde begießen fiel) burdtmeg auf ba3 ^crl;ältni^ bon 3Jicnfcb unb ©Ott unb bcranfd)au=

40 liefen bie ©cfinnung be^ sl)ccnfd)en, feine ^flicfyten, ben sIBcrt fetner Arbeit für ©ott.

9Zid)t alle finb boll burd)gefül)rte ©Ieid)niffe. 6öd;atologtfd)c Sejie^ungen, inöbefonbere

bie Mahnung jur Sffiad)famfeit unb Xreuc in ©rinartung ber G'nbjcit, treten ftar! b,erbor.

S)ie Silbftoffe finb meift aus ben fokalen Serl;ältniffen genommen, §err unb ilnecbt,

©laubiger unb ©d)ulbner, §anbel, ©iebftafyl, König (§aust)crr) unb ©äfte, ©aftmafyl unb

15 t§od)jeit, Sauen unb 9Birtfa)aftcn, gamilienforgen unb ^aueb/altöberridjtungen. ®enfelbcn

©ebieten gebort ba§ (Sigengut bess 9)it an, ber bie esd}atologifd;en Sejtettungen nod) fräf=

tiger unb blaftifcfyer ausmalt, befonberä in ber 33erbilblid)ung be§ legten ©ericb,te§ (25, 31 f.),

in ber 33ilb unb ©acb,e fid) eigentümlidb, mifdien. Slbgcfeb.en bon biefem Slbfdmitte finb

bte bem 5DU eigenen ©tüde burd;rocg eigentliche Parabeln. Slnberg ftcb,t e^ mit bem
50 ©igengut bcS Sc. Sieben ben Parabeln 13, 6f. 15, 3f. 8f. 12 f. 16, lf. f)at er eine

SReitje bon Seijbiefe unb Sebrergäb.lungen, bie jum ^etl eine 32ebeneinanberftellung bon

SBilb unb ^bee ganj auöfd)lic^en, ioeil fie ba§ ibcclle ^crb,ältntg bireft barftellen. ©ola)e

Selirerjäb.Iurigen finb ber barmherzige ©amariter, ber reiche 3)cann unb ber armeSazaru^,
ber ^fyarifäer unb ^bllner. Slucb, ber bittenbe greunb (11, 6 f.), ber ungerechte 9tid)ter

55(18, 1 f.), jinei SBeifbiele, bie ju einem ©cl)Iu^ a minori ad majus brängen, inbem fie

©otteä ©üte in Analogie feiert ju bem guten Söillen be^ fünbf)aften 5Renfd)en, geboren

mebr ^terl^er, aU unter bie eigentlichen Parabeln. ®ie tronifebe 3Sergegenmärtigung ber

©elbfttaufdmng beö fieberen Steigen üueberum (12, 16) l)ält ben %on ber gabel feft.

©ie Raffung unb Färbung biefer SSerbitblicbungen ift berfdneben. 2)ie metften finb

eo fd)lid)t erzählt. ®er Verlauf ift nur fotoeit bargeftellt, aU er für bie Sef)re, bie barin
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Hegt, ^ebeutung E>at. 2(ber in mannen, befonberö bei Sc, giebt fid) Jyreubc an bereid)ern=

ber ^nbitiibualifierung funb. ®cr aKgufic^cre 9ieid)e, ber ungerechte £>auef)alter, bcr?ßf)ari=

fäer unb ber Zöllner, bcv ungcredfite 9itrf)ter finb Gliarafterföb'fe, in benm bie „aHjumen^=
litten" 3üge jtf)arf gcjeicfmet finb. 2Infcf)aulic&, bcrjcfet bie (grgä^lung bon bem barm=
feigen ©amarttcr in bie 9?eifenöte ber geit, ba§ ©leidmiS bon ben ©dmlbnern in bie .-,

.'parte ber gefetdidien 33cftimmungen. £)od) bie au^malenben $üge finb niemals lururi=

ierenbe 9tanfen. 9Jian bergleidje bamit bie bebantifd)e, überlabene, gerfltcfsenbe Umftänb=
liebfeit ber Parabeln be<§ §erma3, in Welchen 23crgleid)e, 2l(Iegorifd)ee!, 2lbofaIr;btifd)c«

burdjemanber gefjcn (namentlich ©im 7—9), ober bie Sfrabcgfen talmubifd>er Parabeln
(öeifbiefe bei Unger ©. 156 f.). 33ei Wd tritt ba^ntcreffe am ^nbibibualifieren Weniger 10

berbor, aU bei Sc, bafür geigt fid) ba3 Seftreben nad) einer eptfrfjen Söiebergabe. Er liebt

eö, gewiffe Setttoorte, fragen -ober Skfcfyeibe wie einen Refrain ju Wicbcrfyolcn (3. 93. 18,
26. 29. 21, 14 f.).

£)er Serglcicf) feiner SDarftellung ber Parabel Don ben Talenten mit
ber bc§ Sc geigt baS. 2Iber boralig wäre ber ©cfylufs, baft folcfye Formgebung bem 5Rt
aU 2tutor gujufcbreiben fei; benn Sc fd)lägt in bem ifnn eigenen ©tüd ber ©aftmat)l3= 15

barabel gleichfalls ben ebifdjen Son an (14, 18—21), Wäfnenb 9ftt mefyr fummarifdt er=

gäf>lt. 9ftc enblid) tjat im 33erglcid) mit 9)lt unb Sc nicfyt fobiel Eigentümliche*?, baf$ fid)

baraus Sdlüffe auf inbibibuclle garbegebung gießen laffen. 33cm bem ©emeingut beg

9)it unb Sc bringt er nichts bei, aud) nid>tg Don it;rem ©onbergut. $n ben parallelen

©tüden aber fehlen djarafteriftifcfye 2lbWeid)ungen, h)ie fie allerbingS 9Jct unb Sc in itjrcn 20

parallelen ©tüden fyaben.

®amit ift bie $rage nac
fy

i»cr %reue ber $arabel=Überlicferung berührt. ®a| $efus
in Parabeln gelehrt fyat, bafj bie eigenartigen Einfüfyrungsformeln nid)t ofme beftimmte

Erinnerung an fein Sßerfafyren geformt finb, ba& enblid}, Wenn irgenb ein ©tüd ber eban=

gelifdjen Überlieferung aus> treuer Erinnerung ber Dlnengcugen Wiebergegeben ift, bie§ bie 25

Parabeln finb, ba$ finb ;£()atfac£>en, Welche feine Kritif erfdmttern Wirb. 2lfö Erzeugnis
ber ©enoffenfd)aft<?brobuftion bon ©Epigonen gefaxt mären bie Parabeln nad) gorm unb
^nbalt ebenfo ein Sxätfel, Wie $rüb,ling<9brad)t olme ©amen unb ©onnenfd)ein ober wie

33rot olmc 9Jcel;l ein Unbing ift. ®er gefcfyloffene $rei3 ber ÖilberWelt, Welche nie mit

fingierten SEfyben arbeitet, Wie bie fabeln mit ifyren aU Vieren magerten 9Jlenfd;entt)pen 30

(bie ©nomen 3Jci 10, 16 unb ber „$ud)$" §erobe§ finb Slu^na^men), bie aud? baS Jlultur=

leben ber ©täbte, bie Silbungen ber fünfte entmeber nur ftreift ober gar nid)t berührt, be=

lüeift bieg nict)t altein. SJicbtiger finb bie burcbgefyenben s3Jier!male ber 1)arftellung, bie gleid»er=

ineife tton „ebler ©infalt, ftiller ©rö^e", liebevoller SZaturbeobad^tung, fdjarfer, iHufion§=

freier 3)Jenfcl)enl'enntnig, fidlerer ©rfaffung ber $erf>ältniffe ber 9)cenfd;en unter einanber 35

burd)leud)tet unb getragen ift. ®er 33ilbgcb,alt ber ^arabeln beftätigt e§, bafe 3 e
f
u^ ^er

befte 93ienfd)enfenner, tro| feiner 9Jienfd;enfenntni§ nicf)t bie SCRenJdienliebe einbüßte, biel=

metir fie fteigerte, n»eil er ba3 Verlorene gu retten fam. llnb fo balten bie Parabeln be=

fonberS treu ben lichten üBiberfdjein be§ inneren Seben§ 3 efu fcfc ®a^ a^ ^ann nid;t

erfunben fein üon ben 93tännern, benen %t\ü§, fo lange fie ifm in feinem irbifct)en SBanbel 40

bor 2lugen fallen, ebenfo el)rtt)ürbig toie unfaßbar blieb, unb bie nad} feiner 2luferftel)ung

feine ^eiligere ?ßflic£>t fannten, al§ feine Sföorte au§ treuem ©ebäcf)tniffe fiel; ju bergegen=

»artigen.

Slber gmifd^en ben ©onnentagen am ©ee ©enejaret ober ben Kampftagen in ^ncu=

falem, an benen bie Sun9er 3euÖm waren ber ^arabelreben, unb jmifcfien ber $e\t, tco 4.-,

biefe Parabeln in ben j^notitifd;en (Soangelien aufge§etcf;net mürben, liegt bie ^eriobe ber

erften 3jerfünbigung unb be3 berjönlid)en, münblidien 2lu§taufd;eg. Wtä, toa3 bon ^sefu

£ebre überliefert roarb, ift bor ber 9Zieberjd)rift berfünbigt unb gelehrt morben. Slllel

Slufgegeidmete ift burd; bag 9JJebium ber Erinnerung unb ber äkrfünbigung tunburd)=

gegangen. (Sä t)at alfo teil an ber 9JUtarbeit beö ba§ Erlebte ober Überlieferte neube= :><>

lebenben ©ebäcfjtniffeS. Qa^u fommt, baf$ bie ©brache, in ber bie Parabeln aufgegeidtnet

finb, nid)t biejelbe mar, in ber %e\u§ fie berfünbigte. ^efu€ rebete mit bem iübifeben

^olfe im Solföbialeft. 9Jtand)e ©buren babon finb geblieben, wie bie 9Jcafeangaben (oäm tqiu

9Jit 13,33; Sc 13, 21, ßärog, xogog Sc 16,6. 7) ober Wie Majucovä (16, 11). 2lucfi

Üajarug, ber einige 9Jame, ber in einer Sefyrerjäfylung borfommt, ift f)ebräifcf)en UrfbrungS. 5-,

®ab,er fteb,t bormeg ju erwarten, baf? bie Überlieferung ber Parabeln je nad) ber

Seftimmtfyeit ber Erinnerung an bie einzelne ^ßarabelrebe eine mannigfaef) abgeftufte ift.

Unb bieö beftätigt fiel) fotoofyl bei ber $8ergleid)ung ber übereinftimmenb bon ben bret

©tinobtifern berichteten Parabeln afe aud) bei ben ^arallelftetlen für ©leidmiffe unb ^3ara=

beln, bte gleicb Keimen :,u ben ausgeführten Ei^äblungen fiel; behalten. im
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SDafj nun bie jetzige gaffung ber Parabeln nicfyt burd; litterarifcfye Bearbeitung, toelct/e

bie ©tonobtifer je nad)bem einer an bem anbern borgenommen fjätten, fid; erflären läfst,

fcfyeint ber Sfyatbeftanb ber Überlieferung augreicfyenb ju ermeifen. 2Bag gunäd£)ft bie

Parabeln anlangt, bie aEfe brei übereinftimmenb toiebergeben, fo beden fid) allerbingg bie

5 einzelnen ©lüde big auf ©ingelfyeiten faft boßftänbig. 3ft bamtt geforbert, baf$ ber eine

biefe ©tücfe bon bem anbern übernommen unb bann gemobclt b,at? ©agegen fbrcd;en bie

Stbmeidmngen in gleidjgtltigen (Singelfjeiten ebenfo wie bie ©leid;l;eit begSlufbaug unb ber

garbe beg ©angen. (Entlehnungen cfyarafterifteren fic^> burd) Übernahme bebeutfamer ^üge
unb SBorte, bie jum ©anjen wie bereiteten gum Slleib fid; behalten; folcfye abftedjenben

10 ©ingelfyeiten, bie Entlehnungen berrieten, fyaben bie 'ißarabeln nid)t. Dber bie Entlehnungen

fenngeidmen fid; burd) bie SLenbeng, bie Vorlage gu berbeffem unb gu übertreffen; bie 216=

meidmngen in ben ^ßarallelbericfyten geigen feine ©bur babon. Unb menn bei ber

meitger/enben Übereinftimmung in Slufbau unb Söortlaut 5Dit (13, 6) unb Sftc (4, 6)

QiQav fagen, mo 2c (8, 8) ix/uäda f;at, ober menn jene (13, 8. 4, 8) xakrjv gebraudien

15 für äya&rjv bei Sc (8, 6), menn in ber Parabel bom ©enffom 9JJt (13, 32) dsvdgov,

Sc (13, 19 v. 1.) devdgov jueya, 9Jcc (4, 32) la%ava, xlaboi /ueyäloi überliefert, wenn in

ber Parabel bon ben Söeingärtnern abgefefyen bon anbern gleicfygiltigen 2lbmetd;ungen bag

©d)Iuf;mort ofyne ©acfyänberung baritert wirb (3ftt21,41; 9Jcc 12, 9; Sc 20, 15 f.), toie

erflärt fid) bieg? SDocr) mol)l allein burd; oie 3tnnat>me, bafs bie J^enntmg biefer Parabeln

20 ben (Sbangeliften nict)t burd) bag Sluge, fonbern burd; bag ©ebäcfytnig »ermittelt ift, baf?

anbererfeitg eben biefe ©tücfe ju ben fefteften Seftanbteilen beg a|poftolifd;en ^ertjgma bon

Slnfang an gehört b)aben. ®er ÜBergleid; berfelben mit bem ©onbergut ber einzelnen

©bangeliften beroeift gugleicf), bafj bei ber litterarifdjen gtrjerung ber ftonobttfcf)en @ban=

gelien bie Überlieferung felbft nod) im gluffe mar. Wi 13, 24—52 ,5. 23. finb ©tücfe

25 anetnanbergereit)t, für bie nur Sc in anberem ^ufammenfjange bereingelte parallelen bietet.

^n ben Parabeln, bie 9Jlt unb Sc atiein bringen, ift bie Übereinftimmung geringer,

atö in jenem ©reillang. ©ie fyaben benfelben gettel, aber ber ©tnfdjlag ift berfdneben,

unb jtoar fo, baf? I)ter Wt, bort Sc 3u9 e einmifd)t unb guttaten anfängt, toeldje bem
Stammen ber eigentlichen Parabel fid; nid)t fügen. 2jn ber Parabel com $öniggmal)l

30 (2Jtt 22, lf.; Sc 14, 16 f.) ift ber 3ufammenf)ang ein berfetnebener, SDlt fe|t gmei &ned;te,

mie er aud) fonft fo!d;e SSerbobbelungen liebt (8,28. 9,27), mo Sc einen nennt; Sc giebt

eine lebhafte ©d)ilberung ber Vorgänge bei ber ©inlabung, mo 3Jct fid; allgemein I)ält;

bei 2Rt enblicf) mirb ber einheitliche Gfmrafter ber Parabel burd)!reujt burd; @inmtfd;ung

be§ ^rieg^ugel (v. 7) unb ber ©pifobe bon bem trüben ©afte (v. 1 1 f.), roäbjenb Sc ber

35 ©rääljlung eine burd)leucf)tenbe S3egief)ung auf bie §eibenmiffion giebt. 2ilmlid; berfjält

fid; bie Überlieferung ber Söorte bon bem treuen $ned)te (3Rt 24, 45 f.; Sc 12, 42 f.).

£)ag umgefel)rte 35erf)ältni§ toieberum geigt bie Parabel bon ben Talenten (SRinen 3JJt

25, 14f. ; Sc 19,12—28). §ier erjäb,lt9JU tolafttfd)er, Sc bagegen mifd)t bie Ermahnung
ber Äriegefal)rten b'e§ Hönigg ein, bie in feinem unmittelbaren ßufammenfyange mit ber

40 ^enbeng ber Parabel ftel)t.

Unb an eben biefem ©tüd'e läfst fid; nod; ein fetter für bie ^arabelüberlieferung

bebeutfamer 3U9 beobachten. ®ie ©nome Sc 12, 48 brücft ben ©ebanfen au3, aü$
toeldjem bie ^iarabel bon ben Talenten entftanben ift. ®aö ©Ieid;e gilt bon bem anber§

orientierten 33ilbmort Tic 13, 34. Unb fo läfjt fid; eine ganje Sieifie bon ©enteren
45 l)eraueb,eben, meld;e ju Sinologien aufgeführte Parabeln l;aben, bie man alfo ^5arabelfeime

nennen fönnte. 9Jfan bergleid;e Wd 25, 1
f.

mit Sc 12,35. 36. 13, 22; 3flt 22, 1
f.

unb
Sc 14, 16 f. mit Sc 14, 12. 28. 31; Sc 15, 4

f.
mit Wd 18, 12. 14. 2öa3 ift ba bag

urfbrünglid;ere? ®ie ©nome ober bie Parabel? Unb roie ftet)t eö mit ben unausgeführten

^arabelftoffen, roie 3JJt 7, 24f.; Sc 6, 47 — 9Jtt 11, 16; Sc 7, 31 — Wd 9, 15. 16;
so ÜRt 15, 14 uno ben parallelen':' 2Birb nid)t bie ^uöcrläffigfeit ber Überlieferung im etn=

jelnen ganj in grage gefteflt burd) biefe Ungleid;mä^tgfciten unb 38erfd)iebenl)eiten ber

3lu§fül)rung bon ^arabelmottben ?
m

SSielmetir fd;etnt fie bie ^reue unb ©orgfalt in ber

Übernahme ber gut beglaubigten Überlieferung ebenfo ju erhärten, roie anbererfeitö ber=

eingelte Parabeln, bie Q efu^ gugefefmeben mürben, feine Slufname in bie Ebangelien ge=

55funben l)aben (@ufeb. H. E. III, 39, 11). ®a§ 33erfal)ren be§ Sc, ber unter ben @ban=
geliften am meiften mie ein ©d)rijtfteller arbeitet, bezeugt bieg. @r mürbe nidbt bermanbte
©brücke, bie in feinem redeten 3ufammenf)ange fielen, anetnanberrei^en (3. 33. 14, 25—35.

16, 8—11), menn er fie nid;t alg guberläffige§ ©ut erfannte. @r formt fie nief/t um,
bamit er ben Sujammenl)ang berbeffere. @r mürbe, menn bieg feine Iitterarifd;e 9Jlad;e

80 märe, nid)t nur einzelnen, fonbem allen Parabeln, bie er beriebtet, Slngaben über ben 9ln=
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lafj beifügen. Docb, bas tbut er nicfyt. Unb Wo er als ©cbjriftfteller 2Mäffe angiebt,

tüte 18, 1. 9, tritt bies greifbar fyerbor.

©o erfcfyeint benn bie Überlieferung ber Parabeln, unbefdjabet ber greifyeit unb @Ia=

ftigität ber SSiebcrgabe, bie gum Söefen ber Überlieferung gehört, berartig, bafs eine ten=

benjiöfe Umbiegung, eine reine Dichtung, eine ftofflkfye (Sntfrembung bcs urfbrünglicfyen, 5

Don .'0> e
!
uö ausgegangenen nicfyt gu ermeifen ftefyt. Söir befi^cn in ben fimobtifcfjen ©ban=

gelien alles, Was bon ausrcicftenb unb guberläffig beglaubigten Parabeln ^efu bon ber

aboftolifcfyen (Generation, t»elcr)e bie Jfrmbe bon $efu 2Berf in 2tusfüt>rung bes 9JZijfions=

befefyls erhalten bat, gcfannt unb feftgeftellt toorben ift.

AÜr bie Sßürbigung ber freien unb elaftifcfyen Normung ber Überlieferung, bie i<>

eben gur sl?atl)ologte aßes Überlieferungsftoffes gehört, giebt bie äfobifctie gabellitteratur

lebrrcicbe Sinologien (21. öausratf), Unterfudntngen gur Überlieferung ber dfo^ifct)en gabeln
1894). Der ^ern bleibt ungerftörbar ; bie 2lusfüf»rung ber gabel, ifyre §aubtgüge finb

im grof?en unb gangen gleichfalls feftgelegt. Qn 2lusbrucf, 2lusmalung, auefy in gu= 15

mijdmng neuer ©toffe, betätigt fic£> in mannigfachen 2lbftänben bie ^nbibibualität bes

äBieberergäfylenben. 9Jcan berqleicfye bie $abd bom §irfcf) unb Soften (Fab. Aesopic.
ed. «paltn. 188!), 128. 129; 'ed. ßorais 810. 64. 181. ©. 314. 365) in ber naiben

gaffung mit ber rfyetorifcb, gugefbi§ten Mebergabe bes 2lbtf)onius, bie gabel bon ben

gröfcfien unb $eus (§alm. 76. 76b; ßorais 167 ©. 355), in bereu Delationen fieb, 216=

toeidmngen finben bon ähnlichem 2lbftanbe wie bei ber ©aftmafylsbarabel bes 9JU unb 20

2c, bie gabel bon ßcus unb ber Siene (£>alm. 287abc
, (Sorais 240 ©. 381), bie 23a=

riationen in ber 2Biebergabe ber gabel bon ber ©tabt* unb Sanbmaus (§alm. 297 ; 60=

rais 197- 301. Sabrtos 108. öorat. Sat. II, 6). Ob man b>r mit lltterarifcfjen %
berimenten rechnen barf? 9JJir fcfyetnt bie 2tnnab,me rDat)rfct)etnIidb;er, baf? ber feft über=

lieferte ©toff, wie er im ©ebäcfjtms lebte, mef)r ober tbeniger frei ausgeprägt mürbe. 216er 25

es barf nick überfein werben, bafs ber (Sbangelift bem gegenüber, mal aus» %e\ü 9Jcunbe

ifym funb warb, fid) in grunbfätslicf) anberer Sßeife gebunben Wufjte, als ber gabelbicfyter.

3. 2llle bilblicfye 9xebe ^efu bient ber 23ertünbigung beffen, Was er brachte unb Was
er toar. ©ie fyat bafyer ben gtoeä, bureb, $eranftf)aulicr/ung 5" belehren. „$or allem

bureb, ©tetd£)nt§ unb ©jembel 9)lad)t er einen jeben Ort gum Dembel" (©oetfje). @r 30

finbet bie ©toffe bagu in ber Statur unb im SJcenfcfyenteben, Weltfje ib,m bie juvorygia

rfjg ßaoäelag Wiberfpicgeln. Daburcb, geigt er, tote bie 33rücfe gu febjagen ift gwifcfyen

bem Gmigen unb Stlltägticb/en, rote bas ^inb ©ottes, bas mit reinem ©inn unb fcb,arfem

2luge bie Singe ber @rbe auf fieb, mirfen lä^t, gerabe bureb, fie ber ©cl)ä§e feines inneren

SebenS inne roirb. ^n ^em Semu^tfein, biefe bureb, bas 33ilb gu fjeben, fagt %tfü$ ben :iö

Jüngern: „©elig finb eure 2lugen, meil fie feiert, unb eure DfSren, weil fie tjören" (Sit

13, 16). ©r forbert fie auf, bon ber Statur gu lernen, mie man bie getcfjen ber ^eit

beurteilen foU (Wt 24, 32 : äno de rfjg avxfjg jud&ere rljv Jiagaßo^rjv). Unb in ber

Xb,at gilt es bon ben 23eijbielergäf)tungen unb SSergleic^ungen burepaus, bafe fie feinen

Zweifel über ib,ren ©inn unb ifyre 33egieb,ung laffen. ©ie finb „Skrbeutlicfmngsrebcn", 40

bie feiner ^Deutung bebürfen. %\t bies aber aueb, bei ber Parabel im engeren ©inne ber

%ati< 3ft fie burct)aus in fief; einl;eitlicl) unb bureb, fieb, fetbft beutlid?, fo ba| alles, toas

sur ©eutung ib,res ibeellen Segugs gefagt mirb, fie ib,rem eigentlichen 2Befen entfrembet

unb gur 2lllegorie madjt? ®iefe grage ift ebenfo entfcfjteben bejaht (^ülicb.er) mie fie

berneint werben ift; unb gWar ift biejer ©egenfa^ ber 2luffaffung fo alt, Wie bie S3e= 45

fcfyäftigung mit ben Parabeln. @uftatb,ius (gu §1 2, 144) befiniert : nagaßolrj ö/uoko-

Haxixr] Tigayfiazog xdlg imoxeijuevoig Tingd^eoig Jigög br\loioiv ivagysorigav.

©uibas fagt: Tiaoaßoli] löyog aiviyjuazd)di]g xal xexgvjujuevog Tigög dxpüsiav

(pigwv. Unb bie (gbangeliften fcf>einen jebem bon beiben Ded)t gu geben. Dacb, s
3Jtt 13, lOf.

unb parallel. fcf)eint bie 2lbficl)t ber Parabeln gu fein, bas SSolf {öxloi nolM) nicf)t gu 50

belehren, fonbern bureb, Darbietung bon gtätfelmorten in feiner ©ottesferne gu bclaffen.

Die Parabel märe alfo eine epterifcfie Seb,rforin mit negatibem ßmeef, fie bliebe ein öe=

fieimnis ob^ne ben ©cfjlüffel ber Deutung. 2lnbererfeits liei^t es bei 93k 4, 33, Qcfus

lebrte bas ä5olf in Parabeln, yj>Mk tjdvvavro äxoveiv, alfo bajjte er fieb, ibrem !5er=

ftänbniffe an. Unb bas ^falmmort bei 9Jtt 13, 35 fcf)eint in tbm btefem ©inne ange= 55

jagen gu fein, äfueft bas Sefremben ^efu über 93ci^crftef)en einer Silbrebe (
s
3JZc8, 17,21),

feine 2lufforberungen gum (Stnbvingen (g. S. Sc 8, 18), bie Dtyatfacfye, ba^ er niefit nur

gum i^olf, fonbern auef) gu feinen Jüngern in Parabeln rebete CKt 13, 51; 24, 32;

8c 12, 41; 21, 29), all bies ferliefst es aus, ba£ er burd) biefe Sef>rform einen Untere

iebieb gWifcben e£0terifc£)er unb efoterifcfier Sebre machen, baf; er hier berbüflen, bort auf m
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flä'ren toottte. SBoHte er bieg, fo märe er bem ^3r/tb>gora3 bergteidjbar, ber bie aufjerfyalb ber

©ämle ©tefjenbcn mit feinen SRätfelmorten fo nährte, mie %antaIo§ burdj bie grüßte in

ber Unterwelt genährt mürbe ; nur für bie ©ingemetfyten fbracf; er nicf)t in Staffeln (©rottu3

ju 5Jtt 13, 11). <&ttym biefe berfcfnebenen @mfct)ä$ungen ber Parabeln ju einanber in

b fonträrem ©egenfatj, fo £)at bie Jfritif bie Aufgabe, ju entfd)eiben, it>ctcr)e bon beiben ber

2lbfid)t S e
f
u entfbricfyt. Unb ba fönnte e§ fein gmeifel fein, bafc ber ©ebanfe, bie Va=

rabeln feien „Verftocf'ung3rebe", nur au£ 9Jii£merftet)en feiner 2Borte entfbrungen fei, unb

bafj aucl) bie ©eutungen, meldte in ben ©bangelien überliefert finb, nict)t auf ^tfuä jurücf=

geführt merben bürfen. 2lber liegt mtrflid) ein fonträrer ©egenfatj bor? Dber gebort e§

10 ntd)t btelmel)r jum Sßefen ber Parabel, bafe fie überhaupt auf ben £>örer fittltd) unb re=

tigtög anregenb mirfen mitl unb baburd) eine ©Reibung jmifdjen @mbfänglict)en unb llnem=

bfänglid)en, 9tad)benfenben unb ©ebanfenlofen beranlaf$t? „2Ber ba r)at, bem mirb gegeben,

mer aber ntrfjt r)at, bon bem mirb aucl), ma§ er l)at, genommen" (Wt 13, 25).

©a3 entfcfyeibenbe Moment für bie Vcftimmung ber ^arabel liegt in ber nagädeois,

15 ber StebeneinanberftcIIung bon ^bce unb ©rjäfilung. ®te ©rjäfylung ift alfo junäct)ft für

fid) ju betrauten, ©ie fd£>tlbert einen Vorgang, eine beftimmte golge bon Slt)atfact)en,

bie eine §anblung, ein @reigni» au§mad)en. Sabber t)at fie ein beftimmte§ ©ubjcft, fie

rebet ntcf/t bon einem „man", fonbern bon bem 2ftann, ber grau, bem $önig, bem©olme;
bal)er erjä^lt fie in ber gorm ber Vergangenheit, nicf)t im 9ßräfem> ober futurum. 2et5=

20 tereö tt)ut bie Veifbielgerjäf/lung, menn fie au§ gugeftanbenem argumentiert^. V. 2c 11, 5:

dg ig vjucöv). ©ie Verfud)e, Parabeln ju malen, geigen, baf$ bieg ifyrem SBefen miber=

ftrebt. ©a3 ©emälbe tbirb gu einem ©enrebüb, ba<3 nic^t für fid) fbrid)t; e§ fann nur

einen $ug au^ bem ©anjen feftfyalten. ©afj e§ eine ^arabel barftellcn foll, muf$ erft

ber Katalog lehren (bgl. bie ^arabelbtlber gctig in ber ©resbener ©emälbegatlerte ober

25 bie $arabelbilber ber ipollänber in ber Vraunfd)meigifci)en). ©ie relattbe ©elbftftänbigfeit

ber Parabel forbert ferner, ba| ba£ (Sr^ät?tte für fid) bebeuifam fei unb bie 2Iufmerffamfeit

feffele. ©al)er nimmt bie Parabel itjren ©toff au§ einem „neutralen" ©ebiete, an bem
baS ©etnüt ntd)t unmittelbar beteiligt ift. ©ie berlangt gunäd)ft ruf)iges> 2lnfd)auen, bie

Verfetmng in eine anbere VJclt, bie für fid? ein ßrjftenjrecbt t)at. ®af)er rennet fie nur

30 mit ber inneren 3u f
arnmenS e^örigfeit, nid)t aber mit ber ibeeßcn isertttertbarfeit alter

©injel^üge, welche ben Vorgang fd^ilbern. Dh ber ©ct)a|finber rec^t banbelte, menn er

beim Jlauf be§ Slcferö berfcf/tbieg, ba^ berfelbe einen ©cb,ai barg, ob e<S für bie gifdje

fc^Iic^licf) einen Unterfct)icb mad)t, roclcr) ein £o§ i^rcr märtet, nacftbem fie gefangen finb,

ob ber §err, bom ^cd^tsftanbbunfte beurteilt, nic£)t millfürlicf) unb unbtHig ben gleichen

35 Sof)n für unglcirf)e Arbeit bcmilligte, barnacl) fragt bie Parabel nicf)t. ®en ungerechten

9iid?ter, ben betrügerifcf/en §au§f;alter für fiel) füfyrt fie ntct)t alg Vorbilb ein. ©ie macfyt

übertäubt fein §cb,l barauS, ba^ fie einen erbicf)teten Vorgang erjäf)lt; biefer mu§ nur

fo biel (Sbibenj unb innere 2Balnfd)einlic£)fett, fo biel gegenftänblicf;eg ^ntereffe l)aben, ba^

er nid;t ^nmfd/ fonbern ^uft^^ung erregt: fo ifts>, fo fanng gefcf)ef)en fein. Von ber

40 „inneren 3cottoenbigfeit ber ©ac£)e" babei ju reben, ift übertrieben. $Der Völlig, ber mit

feinen Aneckten abrechnet, ober ba3 ilseib, ba§ ben ©rofcfjcn furf>t, fonnte aueb^ anberS

berfab,ren; innerltcf) bab^r unb unanfto^ig mufe ber Vorgang bcrlaufen. ©oer; biefer Vor=

gang mirb nicf)t erfunben unb ergab.lt au§ 2uft am fabulieren. ®en Slnfto^ ju feiner

Sffiiebergabe giebt bie ©ntbeefung ber Slnalogte, in melier er mit ber Söafyrfyett ftel)t, bie

45 einem anberen ©ebiete angehört, unb bie 2lbfid)t ju belehren (Orig. tom. X in 5Rt

©. 27 2om.).

^n aßen btefen Vereisungen ift bie Varabel ber gäbet bergletcr/bar. Veibe l^aben

it)rcn Slnlafj in ber SG5ab,rnef)mung einer Analogie für bie Veobacf)tung ober bie 9Ba^rt)ett,

meiere ber @rjäl)ler in fiel) trägt. 2Sie gabeln entftcfyen, fd)ilbert ©ofrateg, toenn ib,n bie

so Veobacf/tung ber 'J^gtfaclie, baft 2etb unb 2uft bei einanber liegen, auf ben ©ebanfen

füb,rt, fjier mürbe ffob eine gabel gebietet l)aben (^lato Phaed. 60 B). gäbet unb
Varabel brauchen um biefeg Urfbrungä millen nicf)t erflügelt gu fein, fie ermacfyfen au§
ber lebenbigen Slnfdjiauung be§ analogen Vert)ältniffeö. älucl; in ber 2lrt ber @rääb,lung

gleichen fie fiel). Veibe erjagen eine erbicf)tete ©efcl)icf)te, bie in fid; abgefdjloffen ift. Vetbe

55 entnehmen ifyren ©toff au$ einem neutralen ©ebiete, ber anleiten foll, ein Verl)ältni3 ober

eine 28afyrf)eit, bie einem anberen ©ebiete angehört, fiel; ju beranfdj)aulic^en. ©er Unter=

fcf;teb §mifct)en beiben liegt nicf)t in ber SRetfyobe, fonbern in ber Verfdnebenfyeit ber ibeellen

Vejüge, bie auet; auf bie ©arfteltung jurüctmirfen. ©ie gäbet biebtet für bie 9Jtenfcl)en=

fenntnig unb bie braftifd;e 2ebm§erfal)rung ; bie ^arabel beranfct;aulicf)t 3Sa^rf;eiten, bie

eo ben übernatürlichen ©ebieten ber ©ittlicljfeit unb ber Religion angehören, ©ie gabel mitl
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jeigen, tote ber Üftenfd) in llnbilben, ©efabren, im Stampf umS ©afein irrt ober ftdt) burd;=

fytlft, auf inaS für Zumutungen unb ©nttäufcf/ungen er gefafjt fein muf?. ©ie Parabel ber=

anfct)nuhdt)t bae Sscrr/ältniS bon ©ott unb STienfd; unb bie ^flicr/ten beS ©otteSfinbeS.

©er ironifcfte $ug ber g-abcl, baS J/a(Ojr«oi' yeloiov, fefylt ber ^krabel, ebenfo bie

fbrecfyenben 23äume unb s}>flan3en ober bie Gf)arafterifierung ber Xiere, welche bie antife 5

üffielt fogar auf ein ©Aftern bon ibbcn unberänberlicf/er Scftanbt/eit ju bringen fid) tnüfyte

(bgl. bie fritifcften ßrroägungcn beS 2lriftoteleS (Pvoioyvcoiuixä cap. 1 unb bie ^uber=

ficfjtlidjen 3lnfä|e beS 2lbamantioS II, 1). Üson ber ^arabel gilt nicfjt: Duplex libelli

dos est, quod risum movet Et quod prudenti vitam consilio monet (tyfyä-

bruS I prol. 2); fie benft nid)t baran, roenn fie beftrebt ift, im Silbe ipsam vitam 10

et mores hominum ostendere: calumniam fictis eludere jocis ($b,äbr. III

prol. 37. 50). Sie biegtet ofme 5Rr/ttnfierung, ofme ben jusTaox^/uaziofxog, ber bie be=

ioegenben Kräfte erft in bie Präger beS Vorgangs hineinlegt.

1. 2IuS btefer 2SefenS= unb ,grücdSbeftimmung ergiebt fid; folgenbeS: bie ^arabel,

wenn fie eine gute ^arabel ift, mufe in fid) felbft flar unb fafjtid) fein, unb mefyr als 10

baS, fie fbrid;t für ftd) unb burd) ftcb, felbft — als Vorgang. Stber fprtdE)t fie aud; für

unb burd) fid) felbft if)ren Sejug unb il;re Sßebcutung für bie 2öaf)rl;eit auS, roeld;e fie

beranfd;aulicben will? 9)iit anberen SBorten, forbert bie Parabel, bamit ifyre SBebeutung

erfannt roerbe, eine ©eutung? Unb mie muf$, um ib,rein 23efen unb Q\v?d gerecht ju

merben, biefe ©eutung befd;affen fein '< Seibe fragen finb bon einanber ju trennen ; benn 20

bie erfte erhält eine runbe Slntroort, bie ^roeite aber fyat barauf 33ebad)t %w nehmen, bafs

Seffing, inbem er ben Blumengarten ber §abelbtd;tung unter eine üLfyeorie ^u jtoängen fid;

bemübte, ben %t)atbeftanb bergeinaltigte. Unb SeffingS SLfyeoretifteren, beffen (Sinfeitigfeit

burd) feine eigenen gabelffelette fydl beleuchtet roirb, fiat awfy auf bie Sßürbigung unferer

grage eingciüirft. Unter ©eutung aber ift nid;t ju berftefyen „ftatt ber fd;einbaren 33e= 25

beutung eineS SöorteS bie richtige angeben" CJülidjer 118). ©euten fyeifjt beutlicb, flar,

berftänblid; mad;en. ©afür fann bie "isorauSfetsung in ber Unbeutlid)feit, fei eS ber ©acbe

felbft, fei eS if;rer 35e§tet;ung, liegen, ebenfo aber auef) in bem .guftanbe, j-,en $enntniffen,

ber £urjfid)tigfeit beffen, ber bie ©eutung nötig mad)t. ©ie ©eutung ber Parabeln bat

bafjer bie Momente beizubringen, bie tfjren ©inn unb ifyre 2lbfia)t fiar legen. 30

2ßas nun ba§ erfte anlangt: fo geroi^ bie ^ßarabel ein eigenes Seben befittf, bebarf

fie einer Seutung. ®ie @rjäb,iung bom bierfacfyen 2tder, bom &&}0§ im Std'er, bon ber

föftlicb.en ^erle, bon ben beiben ©d)ulbnern u.
f.

it). — alle finb fie für fieb flar. Slber

toer bäd}te babei an ba§ Steid) ©otte§ ober an bie ^sflid)ten ber ©otte^finber, roenn nicb,t

ausbrüdlid) gefagt roirb : au$ biefem SSilb fotlft bu baS SBefen einer 2Bal)r^eit, bie auf 35

religiö3=fMtcr/em ©ebiete liegt, erf'ennen. SDie ©rjäfjlung an fid) fagt ba<§ niemanb. %m
baö 5Reid) ©otte3 bebeutet fie erft etroaS burd; bie ©eutung. Söirb biefe mtf)t in irgenb

einer 9Beife gegeben, fo f)ört man bie ^arabel toie ©abib ^atf)an§ ©efc^idjte bom ©cbäf=

lein beS armen 9KanneS, — erft ia§ 2Bort: „bu bift ber ^Ucann" nab,m it)m bie Sinbe bon

ben 2lugen; — er f)ört fie mie ba§ Äinb bie gäbet, — baS fbürt in ber ©efdndrte bom 40

SBolf unb ßamm nid)t bie tief ironifd)e £eben^erfab,rung, fonbern e§ _b,at 'OJtitleib mit bem

Öamm. ©0 forbert atterbingS gcrabe bie ed)te Parabel eine beftimmte 2lngabe ibrer

ibeellen Sejie^ung, unb eben erft burd; biefe Slngabe, fei fie ausgeführt ober nid)t, ift fie

gebeutet unb in ibrer Sebeutung gefiebert, ©ie bemeift nid)t für fid;, fie betbeift übertäubt

nur für ben, bem bie ibeelle 2öab,rl)eit ettoa§ bebeutet, unb jtoar inbireft, burd; einen 45

©d;Iuf3 auS ber Slnalogie. Tt. ^taciuS fagt mit $Red)t: Similitudines et parabolae

magis illustrant, quam confirmant.

©arf nun bie ©eutung über bie allgemeine Angabe ber ibeellen S3ejie^)ung b,inau€=

geb,enV 2lud) bjer f)at glaciuS in ber Clavis ben richtigen ©runbfa^ formuliert: Nullae

similitudines et parabolae per omnia conveniunt et explicandae sunt, sed 50

tantum in principali scopa. (Sr
,

fbrid)t bamit eine 2öaf)rf)eit miS, bie feit 2!ertullian

unb

alles

©efd;mäY .,. u ., yj

gilt eS, bei ßrroägung öer 2lrt ber ©eutung bie berfd)iebenen ^fobiftfationen ber ^arabel 55

im 3tuge ju behalten. Die Parabeln finb nidtt glcid; auSfüljrlid; unb nid;t glcid) beutlid;.

"Man berglcid)e in biefen ^ejiefjungen bie ^arabcl bom Scnft'orn, bon ber 5perle, bom

bierfad)en Sldcr, bom Unfraut unter bem SBei^en, bon ben latenten unb bon ben ^eb,n

Jungfrauen, ©er (^)rab ferner, in bem bie -Momente beS iungangeS, ben Die Parabel

er^ätjlt, unb bie Momente ber 19af;rbeit, bie fie beranfd;aultcb,t, parallel geben, ift nidit i>o
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überall gleicf/. Da bie Parabel eine erbtd)tete ©r^ätylung ift, jju ber ein ibeeller jgaftor

ben Anftof$ gab unb bie au§ bem Srteb ju belehren geboren tr-arb, fo liegt eS in ber

Statur ber ©acfye, ba| auf bie Raffung bon ©injeljügen, wenn bie ^arabel eine toer=

roicfeltere, aus bem gufammenroirfen t>erfd)iebener Umftänbe ftdj entroicfelnbe ^anblung
5 barftcllt, bie ^bte, welche [ie beranfcf;aulic£)en fotf, einwirft. Die gaffung ber ^arabel

Dom Unfraut unter bem SBetjen ober bon ben ^efyn Jungfrauen, bie ©rroäbnung ber SBöfen

unb ©uten unter ben@äften unb beS tyoci^ehlidjen $Ietbe€ (5Rt 22, 10. 11)) ber §ocbjeit (8c

14,21), beS legten @ericf>tS (9Jft 13,24; 22, 13) geben Seifbiete. Darf man biefe unb äbn=

licfye güQZ als frembartige „allegorifierenbe Ausmalung" auf Stedmung einer berirrten ober

io berroirrten Überlieferung fe^en ? 23ielmef)r bienen fie ba^u, ben ©inn bafür offen §u galten,

bafj bie Parabel nid)t unterhalten, fonbern beranfcfjaulicfien unb erläutern will. Anbem=
faffö müf$te aud) in ber gabel beS $otf>am baS geuer auS bem Dornbufcf) als fremb=

artiger $ug gelten (9ti 9, 15). Söenn bafyer bei einem einfachen Vorgang entroeber nur

ber gufammenfyang, ^x ^ einfacf> e
-
Tagd'&£oig, ober bie Anroenbung auf bie Jbee

15 burd) ein ovrcog, fei es in gorm einer furjen ßrmalmung, fei eS als 33e£)aubtung, auS=

reicht, um für bie Abficf/t ber Parabel ben ©inn ju öffnen, fo forbern bie jufammen=

gefegten Parabeln baju auf, barauf gu achten, inroieioeit aucfy bie @trtgel§üge nid)t nur bie

in ber Parabel ausgekrochene ©runbanfd)auung (principalis scopa) toerlebenbtgen, fon=

bem auä» auf bie %u beranfcfyaulicfyenbe Jbee borweg binroeifen.

20 Jn i>£« ©bangelien finb uns toter Deutungen bon jufammengefe^ten Parabeln auf=

behalten, bie JefuS in ben sIftunb gelegt werben. 3we' tobon fyaben alle ©tmototifer,

jroei 3Ratt£>äu§ allein, ©ie erfte ber gemeinfam überlieferten beutet bie Parabel $ug
um ^ug (ÜRt 13, 19 f. u. b. Baratt.); bie beiben beS 3ftattf)catS (13, 36 f. 49 f.) rieten

bie Aufmerffamfett auf einen beftimmten $unft; bie jroeite gemeinfam überlieferte giebt

25 eine autfyentifcfje ©rflärung über bie Abfidjt ber ©r^ätilung (?0it 21, 42
f. auSfüfyrlid),

fürjer 5ftc 12, 10 f.; 8c 20, 17). Sie beftätigt, bafj bie Parabel ein ©iüegelbilb ber

©efdnd)te beS berftocften unb fialSftarrigen jSraelS fei- Unb fo rourbe bicfe Parabel aller=

bingS bon ben geinben Jefu berftanben (9Jct21, 45). ©ie fallen in berartigen Parabeln

berftecfte Jnbeftiben. AnberS behält eS ficb mit ben übrigen Deutungen. SBenn bie eine

30 3U8 um 8U9 beutet, fo bermanbelt fie bie Parabel in eine Allegorie : „ber ©ame ift

baS 2öort" Das lautet gcrabe fo, wie baS Jof)anneifd)e : „icb, bin ber gute .sjSirte", „icb,

bin ber Söetnftocf unb if/r feib bie Sieben" Die anbere Deutung bewegt fiel) freier, ©ie

beranfcfyaulicfyt in bem eScfyatologifdien Realismus, ber ben torobfyetifcfjen AuSfagen Jefu
eignet, baS le|te ©erief/t.

35 2Bie finb biefe Deutungen 511 beurteilen? gunädjft fließt auö iljmen, ba| je nacb,

ber SBefct/affenfyeit ber 8eb,rer^äf)lung bie i'lrt, in ber ifyr ibeellcr ©et)alt fruchtbar gemacht

mirb, berfci)ieben ift. Jfyr 3nf»alt unb ibre ^enbenj beftimmt bie gorm ber Deutung.

Slber miberftorec^en fie nicf)t bem 58-cfen ber Parabel '( 35on ber üfyeorie au6, ba^ bie

Parabeln für ficb, beraeifen unb feiner Deutung bebürfen, muffen fie al3 ^3robuft be§

40 9Jci^berftanbe§ bon Jefu 2lbficf)ten angefeb,en merben. Matoriam ad scripturas ex-

cogitaverunt, roie Jreliau^ öon ben ^alentinianern fagt. ©0 fieb,t 33. 2Bei^ in biefen

Ausbeutungen ben Seleg bafür, baf? fiel) an bie allegorifierenbe 2lu§malung ber Parabeln
aueb, eine allegorifierenbe Ausbeutung berfelben anfcf)lofe, bie ftatt ben ©runbgebanfen ber

^arabel ju entmiefefn, fia) in ber fjomiletifdien Ausbeutung ifjrer (Sinjeljüge gefiel. Qb,m

45 tbäre jujuftimmen, toenn biefe Deutungen bie ©tnf>ett ber Parabeln jerriffen, millfürlicb,

einzelne güge ifolierten unb mit ©ebanfen fombinierten, bie mit ©inn unb ©efmlt ber

Parabel feine Analogie beuten. Jft baS bei ibnen ber galt ? Die ^Eenbenj ber Parabel
bom toierfaeften Acfer liegt barin, ju geigen, mie baSfelbe SBort berfct)ieben aufgenommen
wirb unb je nacb, ber 33efcf)affenl)eit unb ben SSerfyältniffen beS Aufneb^menben berfdueben

50 toirft. Um bieS ju beranfcbaulicf)en, finb „bie (Sinjeljüge ber Parabel felbft für bie AuS=
legung fo iuefentlicf;, mie Auge, 9?afe, ÜKunb für eine beftimmte $l)t)fiognomie" (©tocf=

melier). AnberS ftebt eS mit ber Parabel bom Unfraut unter bem SSeijen. ©ie unter=

fcfieibet ©egenmart unb gufunft. Jn ber ©egenroart lä^t ber roeife Sanbmann Unfraut
unb SBeijen miteinanber roaebfen ; bei ber ©rnte roirb baS Unfraut berbrannt, ber Soeben

55 fpmmt in bie ©djeuer. Die Deutung nimmt allein auf baS le^te Moment 9lücffid)t.

At>nlid) berf)ält e§ ficb bei ber ^arabel bon ben #ifd)en. Diefe Deutungen fielen ju ber

Parabel felbft, mie bie Anroenbung, meiere bie ^arabel bon ben Sßeingärtnern erbält.

©ie geigen bal)er, unb bieg entfbricfjt ber ienbenj ber ^arabel, ba^ bie Sangmut ©otteS
it)r giel t;at, ber-sid}ten aber auf bie befonbere Ausbeutung ber ,güge, roelcfie bie Sangmut

fjo ©otteS beranfctiaulicfjen. SSirb bamit bem Jnbalte ber Parabel ©emaU angetban? Ober
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ift nid)t bielmebr gerabe für bie Schiebung ber Parabel auf bag (Enbgericfyt bie notWenbige
Soraugfetmng, bafc bor bem 2lbfd;luf3 bag Söfe unb bag ©ute miteinanber beftefyt. ©o
erfahrnen allerbingg biefe Deutungen ntc£>t alg Umbeuturtgen ober (Einbeulungen, fonbern

al« 21'ngabe ber religiöfen Söafyrbeit, um beretmillen bte ^sarabel erjagt Würbe. £)ie Se=
ftimmung ber einzelnen ßüge in ber ^Deutung behält ficb, %u ber res significata tüte ö

tue einzelnen güge in ber Parabel ju ber ©runbanfdjauung ber res narrata. 2lber

allerbingg ift bei ber ®eutung jufammengefe^ter Parabeln niemals; ein einzelner $ug für

fidt ?u beuten, ber nid)t ber Söafyrfyeit, ber Siegel, bem ^batbeftanbe, ben bte Parabel im
Silbe beranfd)aulid)t, ficb, ein= unb unterorbnet. 211g ®id)tung berfct)mäf>t bte ^arabel
ntd^t auemalenbe 3üge. ©ie behalten fic£> Wie bie 2lrabegfe ju bem etgentlidjen Silbe. 10

Stil man aber in augmalenben (Einjeljügen, tüte ben brei Tlafc 9JteI)l in ber Parabel
bom (Sauerteig (Wd 13, 33), ber Sitte, §err, t>abe ©ebulb mit mir u.

f.
W. sDit 18, 26,

ben einzelnen ©laubigem in ber Dom ungerechten §augf)alter (Sc 16, 1 f.), Sejielmngen
,^t böbcrcn Safn-beiten entbeden, fo erhielt man in§ Mraut fd)ie£enbe 2Wegorefc unb reli=

gtofe tlngebeuerlicbfetten. 15

Tag ^o^anne^etoancieliunt, bag in mannigfachen Sftetabtiem bte Jlraft unb bag SÖefen

be» fiel) felbft offenbareren Sogog berbilblia)t, berietet feine Parabeln. ®te beiben ©tüde,
bte alg foId>e angeführt Werben (10, 1 f. ; 15, 1 f.), finb bielmefyr 2XIIegorien, alfo aug=

geführte 2Retabl>era, man tonnte fagen gebeutete Parabeln. Tiefe Umfe|ung bon sljarabel=

motiben in allegorifcfye 2Iuglegung bient ber 2lbfid)t beg (Ebangeliumg, ntctit foWobl ju refe= 20

rteren, alg ju belehren unb §u beuten. Taft bieg bem ©inne $cfu nid)t iüiberf^rtct)t, beweift

bie ^arabelbeutung begjöct (13, 19 f.), bie «Metamern : „ib,r feib bag Sicfyt ber SEBcIt" (9Jtt

5, 14), „ibr feib bag toal^ ber (Erbe" (5ftt 5, 13), bie in bie Slllegorie übergefyenbe Ser=

anfd»aulidmng beg legten ©eridjtg über bie Ä'necfyte $efu (9JU 25, 31).

Tag Serb/ältnig ber ^arabel ju if)rer Teutung entfbrid)t bem Sßorte ©oe%g Don 25

ben ©ebieb/ten: ,,©ebid)te finb gemalte genfterfd)eiben ! ©iefyt man bom Wlarft in bie

Kirche hinein, ba ift atleg bunlel unb büfter" — „Hommt aber nur einmal herein, Se=

grüfst bie beilige Tabelle, Ta iftg auf einmal farbig fyelle, ©efdnd)t unb gierrat sfönjt

in ©cfmelte, Sebeutenb Wirft ein ebler ©diein; Tag Wirb eud) Äntbem ©otteg taugen,

(Erbaut eud) unb ergötzt bie 2lugen" (Eben bieg „§ereintommen" mutet 3 eM fowobi 30

bem Solle al§ aueb, ben Jüngern ju, menn er ^u ib^nen in Parabeln rebete. „2öer D^ren

b,at ju l)ören, ber b^ore". „SSerftel^et ib,r \oa§ ib,r ^oret?" „©eftet mag tr)r työret." Söelct^e

(Erfahrungen machte er babei? ®ie Parabeln bom SÖefen beg 3fieict;eg ©otteg fonnte nur

ber faffen, ber nad) ben ©efyeimniffen beg 3teicbeg ©e§nfucf)t trug. ®ie Parabeln bon

ber ^ufunft beg Sieicfyg, bon ber ©enbung beg ©olmcg, bon ber Sergeltung, bon ber ber= as

gebenben ©nabe blieben jebem ein berfcbloffeneg Sud), ber in oberflächlicher ©elbftgenüg=

famfeit ober in furjficbtiger ©elbftgerect)tigfeit berbumbft unb berfnöcftert mar. ®er b,5rte

bie Parabeln, alg borte er fie nid;t, unb fab, bie Silber, alg fä^e er nid)t. ®ab,er ftetlen

bie Parabeln eine ©emiffengfrage an ben §örer. ©ie forbern ib,n auf, bie §ülle h>egju=

gießen, um bie ©aef/e ju feben, unb bag fyetfjt nicf)tg anbereg, alg bag §erj auf bie w
©ottesoffenbarung ju ßi^riftug gu richten. ©0 betüirfen fie eine xQioig, eine ©cbeibung

Qo 3, 19) grotfe^en (Empfänglichen unb llnembfänglicb/ en. Tqojiov de xiva fj zmoa-
ßohi] tov ä£iov vml rör ovx ätjiov äiaigeT. 6 jukv yotQ ä't;iog iju£t]Te7 rd Xeyöueva

evgetv wüjisq 01 jua-drjTai, 6 de ävdtjios JiagaTQe/ei cbg 01 'lovöaioi (@aten. beg

9cHfet. ©. 486). Unb toeldie fdjmerjlid)en (Erfahrungen $tfüä mit bem Solle, ben „brausen 4-»

ftefyenben" machen mu^te, jeigt nicf)t nur feine Ilage 3JJt 17, 17, fonbern befonberg bie

fdjroffe ©nome Wt 7, 6.

^m Siebte folcb,er ©inbrüde ift bie auffallenbe (Einleitung ju tbürbigen, bie in über=

einftimmenber Überlieferung bie erfte ^arabelbeutung &\u einführt (9Kt 13, 10—17). ^ie

enthält bie Summe ber entgegengefe^ten (Erfahrungen /,efu, bie er naef) 9JJa^gabe bon 50

?sef 6, 9. 10 alg gottgewollte beurteilt, poliert man ben SÖortlaut biefeg Gitatg, fo ift

barin (aueb, alle Serfucf)e, auf bag özi S. 13, wofür übrigeng D. syr. Cur. übereinftim=

menb mit 9J£c unb Sc Tva lefen, unb auf bie Umbeutung bon ju^jtotf S. 15 eine (Er=

tbeiebung ber einfeitigen Slusfage ju grünben, finb erfolglog) allerbingg bie Sebaubtung

auggefbrocf?en : bie Parabeln berftoden unb follen berftoden. Setrad)tet man bagegen bas 55

Söort beg '^efaiag im gufammenfyange feiner Sirtfamfeit, fo berbält eg fid) jtt feiner

Söerbearbeit für ©ott gerabe fo tbie 9(5 9 fid; 511 Mo H» berbält. ©otoobl für ben Ser=

ftodten alg aurf; für ben ©eretteten gilt eg, ba| aik-s, wag er burd) feinen Stilen ge=

Worben ift, im legten (^runbc auf (^iotteg Sefttminung beruht. Unb bagfelbe Urteil über

ben ©acbberbalt liegt in ber iHrt, Wie ,"\efug einerfeitv ben blöben Sinn ber „braitRen m
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fteljienben, benen alles prabel bleibt" (Wc 4, 11; yirtadai iv fyat bie 33ebeutung £>m=

geraten, bertoetlen, ftd) befinben, mie 3trr. Gsbtft. 3, 13, 7. Put. II, 733 C. 861 C.

Pat. Prot. 314 C. LXX 2 ßö 4, 20. pfforo fü^rt für bie Sebeutung: unter eine

©attung fommen, bie gleichfalls r)ierb,er bafjt, Xen. Anab. 4, 5, 28 an; bgl. LXX fie

s27, 26. Sarnab. 17, 2: tö iv nagaßolalg xela&ai), als ©rgebniS beS göttlichen 3Rat=

fd)IuffeS binftellt, anbererfeitS alle, bie burd) baS 93ttb gum fragen fid) gebrängt füllen,

fetig greift, ©entnad) ftebt biefe SBürbigung ber 3lbftd£>t ber s}>arabeln>orte im ©inflang

mit ber 2lrt, in ber foroobl bie greif)eit unb Serantmortlicbfeit beS Sftenfcben, als aud)

feine unbebingte 2lbr/ängigfeit bon ©otteS Sßillen in ber (Schrift burd)ir>eg als! jroei tunb=

10 bare STbatfacr/en nebeneinanber unb of)ne baf} SSermittelungen gefud)t raerben betont mirb.

Sie £>erborbebung beiber Momente bel)errfd)t alle 2tuSfagen ^efu, mie fie überfmubt bi=

blifd)e ©runbanfd)auung ift.

©er 9cad)n)eiS, baf$ bie Überlieferung ber Parabeln ^efu bei ben ©imobtifem unbe=

fd)abet ber Ungleicf/mäfugr'eiten, freien Kombinationen unb ßutbaten im einzelnen leine

15 fingierte ift, tonnte bafyin ergänzt merben, baf? ifyr ^nfyalt unb gtocä im £ebensgufammen=

bange mit ber 2Sirffamteit .^efu ftef)t unb nidjt in einer Igefu ©inn miberfbredienben

2öeife bon ben ©rmobtifem umgeformt morben ift. ©abei ift ber 2lbftanb nicfyt gu über=

feben, in bem bie Söabjbeit, bie ^efuS bringt, bon ben ÜBolfSermartungen ftanb, fo baf? biefe

§8elefyrung burd) 33ermittelung bon Siloern als Seroäbrung ber SöeiS.ieit unb 5ftenfcf)en=

20 fenntniS ^efu erfcfyeint. Diunmefyr bürfen mir bie $rage beantworten, inwiefern fommt
ben Parabeln Qefu ein fbegiftfcb,er Söert gu? ©emif$, äftfyetifcb unb rbetorifd) betrachtet

gliebern fie ftd) in bie bertnanbten (Srgeugniffe, man barf fagen ber SBcltlitteratur ein.

Unb fefyen mir auf ibren ^nbalt, ber in einer unbergleidilidjen Klarbeit unb 2Infc^au[icf>=

feit (niemanb ber biefe Parabeln t)ört, bergifst fie jemals!) bie Singe biefer©elt gu einem

25 SCnfergrunb für emige 2Babrf)eit mad)t, fo erfd)einen fie als äftbetifd) betrmnberungStbert.

©efyen toir aber auf baS, maS fie beranfcbaulidjen fotlen, fo fmben fie nid)t ifyreS gleichen

als ©eelennabrung. ©er Palmbicf/ter fagt: ,,©ie §imme( ergäben bte @b,re ©otteS, unb
bie "^efie berfünbet feiner £änbe 3öer!" ^efuS geigt, mie Jpimmel unb @rbe ben 2öiHen

©otteS berfünbigen, alle 9)cenfd)en gur ©eligfeit gu führen burcb bie Kraft beS ©laubenS,

30 ber ©elbftberleugnung, ber Siebe, ber ©emut unb ber Hoffnung, furg aßeS beffen, roaS

%x. 9Zie^fd)e „©Habcnmoral" nennt. @r mcibt baS ^rbifdje iura) feine 33ejietmng gum
©öttlicben. 3ßte anbererfeits ber 9^aturforfcr)er als folcber nichts bernimmt bon ber s^irebigt

ber §immel, menn er bie Sternenbahnen beretimet, fo fagt bie Parabel bom bierfad)cn

Slcfer bem berfcf)toffenen
sUcenfcf)en nichts bom Steicfie ©otteS, aud) toenn fie gebeutet wirb

;

35 if)m febft eben baS innere 2(uge. ©eSbalb braucht ^efuS bie Parabeln, um gu brüfen

unb gu tbccten, furg, um gu ergießen.

©er 3iaum, ben bie Parabeln in ber frmobtifcb,en Überlieferung einnebmen, beroeift,

bafj fie ein §aubtftücf beS (SbangeliumS ^ c(" finb. 21IS foId)eS bieten fie nicf)t blo^

einen ©d)Iüffel bar für bie Wertung feines inneren SebenS, fonbern fie geben aud) fidlere

40 5Waf5ftäbe für bie 2lbfid)ten unb 3(uSficbten, bie tr)n in feiner Scrfünbigung leiten. ^m
Stngeficb.te ber Parabeln erfcfyeint bie Sebaubtung: $e\m fei, toenn nidjt ein „entf)ufi=

aftifrf»er QeufeitigfeitSmenfcfi", fo boct) ein pöblet ber 2öeltberneinung, ein roeltentfrembeter

(SScr/atologift, unbegrünbet. ^efuS berneint bie ©ünbe in ber SfiMt; benn „itm jammerte
beS 5ßolfS", aber er bejaht bie ©ottebcnbilblirfjteit beS 9Jlenfcf)en unb bie ©üte ber

45 ©djöbfung ©otteS. ünb gemifj, ade iseri'ünbigung ^ e
f
u ift burd;gogen bon eScr/atolo=

gifd)en ©ebanfen. 3tber mie fern ftefyt ber heilige Örnft feiner ?ßrobb,etie, rebe fie bireft

ober in ©teicbniffen, bon ben feftgelegten unb ausgefahrenen äi>egfpuren ber 2tbofalr/btif

beS ©bätjubentumS ! ©er £aJ5, ber öodjmut, bie Öegebrücbfett, bie Sotmanfbrüdje felbft=

gerecbten ©rtoätjIungSglaubenS, bie bort unlöSlid» mit et()ifcben 2tuSbIiden berbunben finb,

so mo flingen fie an in ben aus ^efu 9)iunDe überlieferten ©orten ? StlleS ift in biefen

rein etbifd) unb religiös orientiert. ®ie gablreic^ finb bie ©leic^niffe unb Silber, in benen

gur SerufStreue unb gur ©adifam!eit gleicbcriceife gemabnt toirb! 9Bie ungmcibeutig finb

bie ^urüdweifungen jeber eigenfüdjtigen 2o'bnfud)t unb jeber gubringlid)en Neugier ! Söenn
irgenb n>o, fo geigt fiel) gerabe in ben brobbetifd)en Parabeln :^efu, bafs fein inneres Xebm

55 unberührt blieb bon all ben ^rrtoegen unb (ginfeitigfeiten ber Hoffnung feines SSolfS,

baf^ er md)t foroobl ^Srael, als bielmebr ber 9Jfenfd)beit gum ^eilanb fieb beftimmt raupte.

5. ©ie ©efcbicf)te ber ^arabelauSlegung ift äf^nlid) mie bie ©efd)id)te ber Auslegung
ber 2lbofa(t)bfe ein ©biegelbilb für bie fird>lid)en, t^eologifcb.en unb miffenfcb,aftlid)en ^n=
tereffen, bie in ber ©ntmidelung ber Kircbe berbortraten. Unter biefem ©eftd)tSbunft mirb

60 fie eine ^lluftration ^ir ©ogmengefd)id)te. ©ie fe£t in großem ©tile mit DrigeneS ein.
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5Jt§ auf bie Reform ationSjcit, wenn aud; in berfdnebener Orientierung unb Slnroenbung,

finb für fie folgenbe ©cficfytspunfte mafjgebenb geroefcn : ®ie t)eilige ©cfnift ift al§ @anjc§ bie

unantaftbare Urftmbc Don ©otte<3 Söort. ©ie birgt in fid; bie ©et;cimniffe ber Offenbarung, ju

beren (Ermittelung ba3 blofje grammatifd;e unb I;iftort^e SLserftänbniä nicfyt au3reic£)t. 9iament=

lieb roa3 bilblid; gefagt ift ober fid) ju roiberfbrect;en febeint, ift mit 3tüdfid;t auf ben 5

tieferen ©inn (bie vnovoid) ju beuten. Drme baf$ ba<§ iöefen ber ^arabel nad; 2lnlei=

tung ber (Erörterungen ber antifen 91t;etorif (bgl. 1) bcfonber3 unterfud)t Votrb, ftef)t e3

borroeg feft, bafj Parabeln roie Seifbielgcrjär/lungen — ein Unterfd)ieb jroifdjen beiben

ioirb nid)t burebgefübrt — fotoo^l mit 9iücffid;t auf ba§ öanje roie aud; mit JRücfftdjt auf
bie Ginjcljüge *u beuten finb; benn bie Parabeln berbüllen bie juvoTtjgia rfjg ßaoiMag. 10

£ie Söege jur ©eutung ioeift bie 2et;re bon bem mer/rfadjen ©d;riftfinn. ®amit war ber

fombinierenben ^]f)antafie ein fcfyranfenlofer ©Kielraum gegeben. Söie ein entfeffclter ©trom
flutet fie überaß b,in, roo Schiebungen möglid) erfd)einen. 9?amentlid) bie Deutungen bon
Seifpielser^ä^lungen, roie bem barmherzigen ©amariter, an benen eben nid>t3 ju beuten

ift, aber aud) bie Äunbgebungen über ben ©inn bon (Einzügen, ben brei 9Jtaf$ 3Keb,l in 15

ber ^arabel bom ©auerteig, ben brei Qab/ren in ber ^arabel bom Feigenbaum, ben

breiig &ned;ten in ber 3Beinberg§barabel, laffen nid;tg unberührt, roaö irgenb roie baö

tbeologifcfye unb ba3 fird;lid;e ^ntereffe erregen !ann. 2)ie Parabeln werben roie 2tbofa=

[bbfen befyanbelt.

Scn 21nftof; ;$ur ^arabelbeutung gaben bie ©noftifer, bie ifyre ©obfyia unb ibre 2u

2lonen in bie Parabeln einbeuteten. Aeg~£tg xal ovo/xaxa ojioQadrjv xeijueva avXXt-

yorxeg juszacpeoovoi (transferunt = fiexairloxiovoi, transfigurant) ix xov xaxä
rfvotr slg xö jtaoä <pvntr (3ren. I i), 4). 2lber ber (Einfbrud), ben ^uftin, ^renäu^ unb
Ainpboltytug gegen biefe<8 SHllfürfbiel erhoben, fyielt fie nic^t ab, grunbfä|üdj ät^nlic^e

Satmen einjufebtagen. 2Uid; Sertullian, ber eine (Embfinbung bat für bie relatibe ©elbft= 25

ftänbigfeit ber Parabel (De resurr. 30: Etsi figmentum veritatis in imagine est,

imago ipsa in veritate est sui. De pudicit. 10: 3)ie Deutung fei et materiae
parabolorum et congruentiae rerum et tutelae diseiplinarum aecomodata),
t)ält fid; nid)t frei bon (Einbeulungen. %üv bie eigentliche (Ejegefe aber gaben bie 2lleran--

biner ben %on an. Origene3 fcfyeibet jroar fctiarffinnig bie nagaßoXai unb öjuoicoosig 30

roie ©attung unb 2lrt (ju Wt 13, 44 mit Berufung auf Wie 4, 30). ©anj riebtig fagt

er (gu Tit 13, 47) nad) einem SSergleid) bon S3ilb unb Original: ovxoo /uoi vosi xal im
rtyj' xaja to evayyektov ouoicüoecov ty\v ßaocXdav rebv ovqclvüjv, öjuoiovjuevijv xivi,

öfxoiovodai ov diä Tiüvia za Jigooovra xeo elg o fj öjuoicooig, äXXä did nva tbv

XQri'Qu 6 7iaQaXt]cpdelg ?i6yog. Slllein für bie Deutung bietet er feinen ©cfyarffmn unb 35

feine ©cleb/rfamfeit auf, um immer neue Söenbungen unb Sejüge ju entbeden. 2Bie

bie ©toif'er ben §omer ober bie Sfttytfyologie (ßornutuö Theologia Graeca), roie $t)ilo

ba§ 212;, fo mact)t er bie Parabeln -nt gunbgruben für alle bie ©d;ä|e bon S^eistjeU,

bie er mitbringt. SSJlit meljr 3^üdb;altung, aber in facf/lid)er Übcreinftimmung berfa^ren

aud; bie ^abbabofier, tro|bcm bie antiod)enifd;e ^orberung, bie ©dirift nad) 9)lafegabe 40

beö tjiftorifcb^^grammatifc^en ©inng ju erklären, fie beeinflufjt. 21m forgfältigften fyat ßb,r^=

foftomuö, nict)t of;ne g-üfylung mit ben in ber antuen S^etorif gewonnenen (Etnficb,ten

unb in jutreffenber SBürbigung bon 9Jit 13, 10—18 ben 2lbftanb grotfet^en ber Parabel

unb tr)rer Deutung erroogen, ol)ne in ber ©injelerflärung bie 5°'0en ?u gießen. 33on

ifym upb bon Drigcneö ift bann grunbfäijltd) unb bielfad) aud) jad)lid) §ieronr/mu3, 45

äluguftm unb übertäubt bie ©jegefe ber Dft= unb iiveftlird^e beftimmt, ebenfo bie be<S

Mittelalters, baö nad) ber 9Jtetb,obe be§ met)rfacben ©d)riftfinne. oft in gerabeju „erbar=

mungslofer" 2öei)e bie ©cbjift fiel) jurecfjtrüdt.

@ine neue äöenbung in ber 2luffaffung ber ^arabeln führte bie tb^eologifdje unb

tmmaniftifcfye Öeroegung ber ^eformationgjeit t/erbei. (gra^mu^, 2uü)tx, (Salbin traten 5"

bon berfebiebenen atu^gangsbunften erfolgreid) ein für bie 2lner!ennung be§ ©runbfatjeä,

baft bie ©d}rift auf ©runb bcö 3Bortfinnö gu erllären fei. 9)1 %laäuä, ber erfte £I?eo=

retifer ber biblifcfjcn §ermcneutif, ftellte bie leitenben ©efictjtöbunfte feft (bgl. 4). 21ud>

aU bie Iatb,olifd)e 2b,eologie ben tampf auf bem ©ebiete ber ©cb.riftauslegung aufnahm,

formte fie fid) ber )bsud)t ber gorberungen einer grammatifd^^iftortfe^en @jcgefe nicb,t ent= 55

jieften. ?yür bie Parabeln bringt fie namentlicf) ber S c
f
uit 9Jlalbonatu§, aber aud; (iorne=

liuö a £apibe gur ©eltung. 9iod? unabhängiger bon tI;eoIogifct)en ^ntereffen berfäb,rt im

©eifte ber r/umaniftifd)en $f)itologie §ugo ©rotiuö. 21ber in ber $cit ber 9Jacf)reformation

brängte fiel) bie ©ogmatif immer gebieterifcf)er in ben Sorbergrunb unb mit it)r eine bog=

matifierenbe ©cbriftau^legung, bie bei ben Parabeln an bie 2luffbürung bon Seiegen ber reinen eo
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Sebre burcf; Ausbeutung be<§ einzelnen ftc£> freute(Harmonia IV Evangelistarum II 93be fol.

©enf 1645). £>ie £ef)re bon bem met)rfad)en ©djriftfinn feierte fobann in ber „$öberal=

Geologie" beS §ol!änberS ©occejuS (f 1669) erneute SEriumbfie. ©r entbecfte in ben

Parabeln bie ©bocfien ber Slircf)engefd)tcf)te. gür ben ©tanbbunft biefer ©r.egefe finb bie SBorte

6 feinet ©efinnungSgenoffen ^eelman begeidmenb : Verba omnia in parabolis Christi

significantia sunt, adeoque et ipsorum anxia habenda est ratio et eorum adap-
tatio ad sensum spiritualem äxQißmg quaerenda ($ülicf)er 276).

#ür ben ©tanb ber ^ßarabelauelegung in ber ©egenWart finb Unterfudmngen, bie

nicf)t bireft auf baS Söefen ber Parabel eingingen, bon 9ticf)tung gebenbem ©inftuffe ge=

10 toorben, SefftngS Abfyanblungen über bie gabel (1759. 2acf)mann V 355—423) unb
§erberS burc^ jenen beranlafjte ©tubie über „33ilb, SMditung unb gabel" (1787- Sßkrfe

3. Sitt. u. Äunft 1830 33b 20 ©. 1—67 bgl. aud) ©.259 f.). ©ie förberten mittelbar

ia$ 23eftreben, ebne atte bogmatifcf)en ©integungen bie Parabel als baS, WaS fie War, %u

berftefyen. ®enn WaS fie über bie ^krabet felbft fagen, ift Wenig jutreffenb. Seffing

15 unterfcfjeibet fie unb baS 33eifbiel t>on ber gabel mit ber Semerfrmg, bafj biefe als toitf=

lief; barftelle, WaS jene als möglief) neunte. §erber nennt bie ^arabel „eine ©attung

©ebtebte, bie jWifdjien ber gabel, bem ©mblem, ber Allegorie unb ^erfonififation in ber

SRttte liegt." ©ie biene „mef/r jur ©infleibung unb ^erfyüllung einer Sef)re, als $u ifjrer

©ntfmllung." Abgefeben bon biefen Anregungen aber blieben nam entlief) für bie braftifcfye

20 AuSnutmng bie fyarmonifterenben, allegorifcben unb tfteofobbifcfyen ^enben^en ber geit ber

3?act)reformatoren mef/r ober Weniger toirffam.

SejfingS Xfjeorte ift bon §erber berbeffert. 2öo jener abftrafte ^oftulate aufftellt, müf/t

fiel) Berber um pft)rf)oIogifcr)eg 33erftänbniS. %lad) Seffing ift bie g-abel anfef/auenbe ©r=

fenntniS einer moralifef/en 2Saf/rf/eit; Berber Weift il;r gutreffenber bie Sjeranfcf/aulicfmng

25 eines ©rfaf/rungSfa|eS, einer braftifef/en Seigre ju. ^ener legt i^n üftacbbrmf auf bie %abel

als Shtnftbrobuft ber Srbetorif, nacb biefem erWäd)ft fie auS ber lebenbigen Anfcf/auung,

inbem ber 9Jienfcf/ in bie 9?atur unb in bie Sierroelt feine ©mbfinbungert, Seibenfcf/aften

unb Abficf)ten einträgt. 3Zac£) jenem finb einfache (b. f>. jum AuSbrud einer allgemeinen

Üöabrbett bienenbe) unb jufammengefe^te (b. b. auf eine Wirflidie Gegebenheit angeWanbte)

30 fabeln ju unterfef/eiben ; nad) biefem finb alle gabeln 3ufammengefe|t, b. b. fie flehen

immer in Analogie §u einem Vorgänge, wenn fie ntebt abftraft unb erfünftelt finb. ©ine

wichtige ©rfenntniS, auS ber gugleicf) erhellt, Wie bie gebeutete ^arabel infolge ber inneren

3?erWanbfcbaft bon Sef/rerjäblung unb Sefyre in eine Allegorie übergeben lann. 2)aS i\>idv

tigfte aber, WaS auS biefen Sjerbanblungen fiel) ergab, mar ber 9?ad)WeiS, baf$ bie §abel

35 eine abgefd)loffene 33egebenbeit, einen Vorgang ober eine .vmnblung erjäf)le, unb ba| fie

niebt mit ber Allegorie ju »ermecbfeln fei, alfo für fiel) nicfytä anberg fage, afö fie nacb^

ben SSorten ju fagen fcfjeint. 2)iei? eben gilt aucf) bon ber Parabel; nur barf für il)re

2Bürbigung ber fbejififcl)e llnterfcf)ieb gtotfeben bem £el)rgebiet, bem bie gabel jur 33er=

anfd;aulict)ung bient, unb bem ber Parabel nidit bergeffen werben, ©ie religiöfe ober

40 fittlicbe SBaltr^eit ftef)t in einem anberen Gerfyältniffe ju ber Scbjerjäfylung, al§ eine

SRajime ber £eben«sflugbeit, meldte bie 'Jvabcl Wie in einem bramatifcfjen Fragmente bor

Augen ftellt.

SDteö überfab ®. (iti. ©torr (1778), ber juerft auf bie Anregungen Seffing^ bin

bie Parabeln ^efu bef;anbelte. 6r ftellte für bie ©rflärung ber Parabeln als Regeln
+5 feft: ber ©inn Wirb gefunben buref) grammatifcf/c<B Gerftänbnie, buret) ^-eftftellung ber in

ben ©leicf)niffen bezeichneten ©ad)e, burd) Grt'enntniS ber Ücjiebung ^Wifdjen ber ©adie

unb ber 2ebrer^äl>lung. 3^m W ^ fict) junädjft bie rationaliftifd^e ©regefe an, \va$

Wof/l mit beranla^te, ba^ feine fruchtbaren ©rwägungen febwer allgemeinen ©ingang
fanben. ®ocf) A. %. llnger, ein ©ct)üler SBinerS, nab,m fie in einem gelehrten SSerfe auf

60 (1838), bas> für bie gortarbeit fruchtbar geworben ift. ©r bringt namentlich aueb, auf bie

Unterfct)eibung bon bem, toa$ gur ©infleibung bient, unb bem, n)a§ fid; auf bie (Bad)?

begtebt, um einem Ausbeuten bon 3«3 s" 3US ^en ® e9 S
u fberren. %n bermanbtem

©elfte bearbeiten bie Parabeln %. ©reSWell (An exposition of the Parables and of

other parts of the Gospels, Drjorb 5 Sbe 1894 f.); 33. 6. ^reneb (Notes on the
55 Parables of our Lord, Sonbon 7

1857); A. 33. 33ruce (The Parabolic teaching of

Christ, Sonbon 1882). @S finb gelehrte unb fcfiarffinnige 2Berfe, bie fiel) bon 2öillfür=

lid}!eiten nid)t freihielten. SRocb enger berWanbt mit ben ©runbfä^en bon ©torr unb
Unger ftet)t baS grünbltcfie unb finnige, aber in ©eutfcfjlanb je^t alljulaut gebriefene

SBerf beS ^oUänberS 6. ©. SloetSbelb (De Gelijkenissen van den Zaligmaker, 2 33be
60 ©cf;oonf;oben 1869. SDeutfcl) — berfürjt — bon D. Äoblfcbmibt

2
1896). ffom treten
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©bbefe (1879, 80) unb ©todmcyer* (1897) forgfältige arbeiten gur Seite. Sieben biefeii

gefyen ib,re eigenen 2Bege ,s>. 28. %. %i)kx\d) (Sie ©leidmiffe Gfyrifti nad; ifyrer moralifd>en
unb brobfyctifcfyen Bcbcutung betrachtet "1875) unb Q. ^3. Sänge (9x@ a 186— 190). ®er
ledere finbet in ben fieben ©leiefmiffen 2Rt 13 „bic gange ©ntWidelungSgefcbicfyte bee!

9ieicbeg ©ottee bon Slnfang an bi£ ju Ü'nbe", unb aud) in ben ©leidmiffen be§ SufaS s

ein ©r/ftem nadijuWeifen, marf)t ibm !eine ©d)Wiertgfeit. £ier lebt ber allegorifterenbc

ÜJibfticiSmuS bcS ßoccejuS Wieber auf, unb folgern „lieffinn" fefylt eS nod) fyeute nicf)t

an 23cWunberern. {V 2. ©teinmer/cr§ 28er! (Sie Parabeln be§ .<oerrn 1884) ift reich an
geiftbollen unb überrafdjenben Kombinationen.

9ieue Sahnen bemüht ficf> 21. Qültc^cr gu eröffnen, inbetn er bie bon 33. 28eif$ 10

bertetbigte Wertung ber 2krabeln fid> aneignet unb felbftftänbig ausbaut. Bugleicfy £>at

er bal Sjerbtenft, bie fritifeben A-ragen ber Überlieferung energifd) in Angriff genommen
gu baben. „®rei sJRöglid)feiten finb für bic Parabeln übertäubt nur gegeben, bafj man
nicf)t<3, baß man alle§, unb baß man bie §aubtfad)en allegorifiert", fo fagt er unb tritt

im Vertrauen auf 9Jct 19, 30 für bie erfte ein. @r fyatSicdjt bei ben 23eifbiel3ergäi)Iungen, 15

Unrecht bei ben Parabeln, Wenn er „allegorifieren" im ©inne bon beuten nimmt (bgl. 4),

unb Wenn er fte alle nacb einem ©cfycma beurteilt, ©er Qtoana, gur ©eutung liegt in ber

naoddeoic; ber religiöfen 28afn-beit; ib,re ©ebranfe liegt in ber Parabel felbft, in ifyrer

©nfyeit als SSorgang. 2)ie allegorifierenbe g-ärbung aber bon ©ingelgügen, bie fid) ber=

einjelt nad;weifen läfgt, erflärt fid) au3 ber 2lrt, in ber Parabeln entfielen. ®enn um bem 20

9ietd)tum ber Parabeln &\u geredet gu werben, ift bie in bem 28efen alter beranfdjaulicfyenben

i'efnWeije üegenbc, bfbcfyologifcb, betrachtet notWenbige SRannigfalttgfeit ber Berührungen
unb Übergänge einer 33ilbform in bie anbere gegenwärtig gu galten. 2Sas> aber ifyren

.ßroed anlangt, fo bleiben bie Parabeln äkrbeutltd)ungen für ben, ber bie ÜEßafyrfyeU im
$ergen trägt, bie fie berbeutlid)en

;
fic galten ib,m auf feinen 28egen bureb, bie 9Jatur unb 25

burd) baS 9Ji
1

cnfcb
/
enIeben gegenwärtig, toa§ ;^efu§ benlt. ©agegen bleiben fie Sxätfetreben,

inbifferente @rgär/lungen jebem, ber fein äluge I)at für bie ©cfyeimniffe be§ beides ©otte*

(bgl. Drig. Som. tom. X. in Mt ©. 23 f.).

9cacf;trag. Scacb, Slblieferung biefcs 2lriifels ift eine „Auslegung ber ©letcfmisteben

ber brei erften (Sbangclien" bon 2lb. 2;ütid)er (bie ©leidmi<Sreben $efu II, greiburg 1899) 30

erfetuenen. SRit SSejeitigung altes» eintragenben ©r/ftemaüfiereng erflärt ^ültcber, ba£

33erWanbte grubbierenb, nad) einanber „bie eigentlichen ©leidmiffe, bie Parabeln unb bie

Seifbicteerjäblungen" ©eine einbringenbe unb leben^bolle Slu^legung beWeift, ba^ bie

^rari^ fachgemäßer al§ bie 2:beorie fein fann. @. ^einrict.

Dioden. — Sitterotur: $. Dtte, ©(orfenfunbe 2. Stuft. 1 884 unb bie bort @. 1— 6 35

mitgeteilte üttteratuvüberfidjt. SSertooUe Gigänjungen baju, befonber§ für bie Qeh nadj

1884, liefert g. 33. Sdmbart, S)ie ©loden im ^erjogtljum Slntiolt, 1896 8. XIV—XVII,
iDO @. XVI auet) bie allgemeinen £)ilf?roerfe aufgejfttjit finb. ©eiibem erfdjienen: ®ie Sau*
unb ftunftbenfmäler be§ §erjogt^um§ Dlbenburg, 1. %i. 1896; .{i. SSergner, 3ur ©toefen*

tunbe £t)üringen§, 1896. 40

1. tarnen, ©regor bon ^our^, ber erfte juberläffige 3eu9 e fur bk ©lode,

als Slusftattung^ftüd bon Kirchen unb Klöftern, nennt fie Signum (feaüä, Kircfyengefdncfyte

1. 33b ©. 177), ein Sluöbrud, ber in bie mittelalterliche Äirdenfbracfje überging,

••oier beißt fie aud> signum ecclesiae. ®a§ römifetje ^Jontififale bat noa) jeftt einen

äibjcbnitt, betitelt : Benedictio signi vel campanae. Campana = ©lode fennt bereite 45

bic alte Sebenßbejcfyreibung bec St. Solumba, angeblid) bon ßumineu^ berfaßt (AS Junii

tom. II p. 186). 28alafrieb ©trabo, de eccl. rerum exordiis et incrementis 5, MSL
114, 924, unterfdieibet jWifcf)en campana = ©lode unb nola = ©dielte (tintinna-

bulum), inbem er bamit in ben 93ab,nen ber Überlieferung gef)t (Isidori etymol. lib. XVI
cap. 20 MSL 82, 587; bgl. aud) ibid. 82, 759), bie fbejielt ßambanien unb 9iola ah 50

Öeimat ber ©loden unb ©gellen be^eiebnet. ^uerft im 15. ^ab,rt>unbert Werben bie beiben

tarnen in SSegieb,ung gefegt gu bem s
i3ifd)of 25aulinu§ bon 9iola, bem angeblichen ßrfinber

ber ©loden. 28äb
/
renb bon ben romanifdjen ©brad;en bav ^talientfcb.e, ©banifcb,e unb

^ortugtfifcfye ba§ lateinifd)e campana in tf)rcn 2i5ortfcb,at5 ^erüberna^men, Jtei)nte fid» baö

granjöfifd)e unb Weiter aud) ba§ Slngelfädjfifdjc, ®eutfd)c, ©änifef^e unb ^cf)Webifd)e an 55

bie Stusbrüde cloecum, clochum, cloca, glocca, glogga u. ä. an, bon benen cloca

jum erftenmal in ben Briefen beg SSonifatiu^ begegnet. ^n beutfcb.en Quellen trifft man
glogga unb clocca nieb/t bor ber farotingifef/en $dt an. ©eine Ableitung bon bem
altbocbbeutfcb.en chlagan = frangi , rumpi, clangere ift jWar beftritten, berbient
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aber nod) bie meifte 23ead)tung. 2lnbcre ©rflärungen f.
Otte ©. 13 , 5latf?oIit' 1869

©. 597-

2. $orgefd;id;te unb ©efd)id>te. ©ie ©loden in ©röfje unb 2tuefüf)rung,

tote fie fidj feit bem 9Ji2l al3 lircbdicfje ©eräte in fteigenbem 9JJa$e einbürgerten, finb

5 ein ©rjeugni§ be§ 6r/riftentumg>. 3lllcrbing£ fwbcn fie ib,re Vorläufer im I^ubentum

unb §eibcntum. ®a§ DberHeib (-"""-) bc3 §of;epriefterö toar an feinem untern ©aume
neben baumtoolfenen ©ranatäpfeln mit golbenen ©loderen befeijt (Senjinger, 2lrd)äologie

©. 428). ©djetlen unb ©lödcfyen finben fid) aud; bei allen fyeibnifcfyen 33ölfern be§ 2llter=

tum§, fo bei ben ©rieeben unb Siömern. $. ^3- bebienten fid; bte ^riefter ber $ßrofer=

10 pxna fleiner ©löd'dicn, toenn fie ben ^Beginn be§ Opfert anzeigten. 2Iuf ben griecf;ifd)en

gifdnnärften machte man bie Slnfunft frtfeber 3Öare mit klingeln befannt. S3ei ben

Römern f)errfc!)te bie nod; bleute in Italien unb fonft übliche ©ttte, bie Zugtiere unb ba3

jßtefy auf ber Sffieibe mit ©cfyeßen ju bebängen. SRäE>er bem lirdjlidjen ©ebraud; ber

©(öden ftef)t bie für 3Rom bezeugte Übung, bie Cffnung ber Säber am -Jftorgen bureb,

iö ©lodenton begannt ju geben.

könnte bte Sßertoenbung bon größeren unb Meineren ©(öden afö 2krfammlung3=
getdien bie Vermutung nafye legen, fdjon bie alte ^trcfye f)abe fid) ifyrer bebient, um bie

©laubigen jum ©otte<Sbienft ju rufen, fo ftet)ert bamit bie in Sßetracbt !ommenben 3eug=

niffe nid)t im Ginflang. Sie ©inlabung jum ©otteöbienft fcfycint in ber llrgett nur auf

20 münblicfyem SSege erfolgt ju fein, toie nod) in ben Jagen bon Stertultian unb §ieront)mu§,

too bie Slnfagen bureb, cursores, praecones u. bgl. betoirft tourben. Qn ben ägr/ptifcfyen

Älbftem lebte ber altteftamentlicfye ©ebraud; ber Jrompete (33enjinger a. a. £>. ©. 276 f.)

toieber auf. Jromixtenfcfyall gab ben ü)?önd)en bas ßeidjen
S
um äkginn ber gotte§btenft=

liefen SSerfammlungen. %}d; im d;riftlid)en 2lltertum tourbe ber ©ebraud; bon ©d)all=

25 brettern, äyta $v/.a, aud; (njjuavrgov, ot]jj.avTTjQiov, oi]fiavTy]o genannt, üblid). 93gl.

bie Stnbeutungen in ben vitae patrum MSL 73, 1005. 1192;" 74, 170 unb bie 5Raä;=

rid)t Mansi t. XIII, p. 21. £eo 2lHatiu<S, de templis Graecorum recentioribus

(1645) p. 4 befdjreibt bas> §anb=©emantron feiner ,gett al3 §toet lange lattenartige §öljcr,

bie in ber luden §anb gehalten unb mit einem Jammer in ber rechten nad; einem bt-

30 fttmmten 9it)t)tf)mug an berfd)iebenen ©teilen gefdilagen tourben. Sluf biefe ^Jeife ent=

ftanben t;öt)ere unb tiefere Jone. Sieben btefen lleinen ^oläinftrumcnten fennt £eo aud;

grofje, auf ben Jl)ürmen an Letten befeftigte. SSertoanbt mit ben ftg. §bljern be§ 3)Jorgen=

Ianbe2> finb bie ligna bes> Slbenblanbeg, bekannter unter ber fpätern SBcjcidmung cre-

pitacula ecclesiastica, bon benen Slmalariu^ (de eccl. offieiis IV, 21, MSL 105,

35 1201) bemerft, d/r ©ebraud) in 9!om fei ein alter. Qu feiner $ät tourben fie in ber

fränfifdjen ^ird)e an ben legten brei Jagen ber (Eb,artood;e anftatt ber ©loden bertoenbet.

ftod; gegentoärtig btenen ^lap^ern, knarren, haspeln, 9tabfd)en, b. f). §oIjfebern, bie fid) um
eine sIöalje brcb,en, ober Lämmer, bie mit einem Srett in ^erbinbung ftet)en, bielfad) al§

(Srfa^ für bie ©loden, fo in.Ulöftcrn. Slber aud; in getoöb,nlid)en fatf;o!ifd;en Mirdien, too

40 bie ©loden jum 3 et^en oer Trauer bon ©rünbonnergtag big ßbarfonnabenb nid)t ge=

läutet toerben, bebient man fid; ifyrer.

3Sie ertoäfmt, ift ©regor bon Jour^, geft. 595, ber erfte fixere ©etoäl;r<?mann für

bie ©lode, afö fircf;lid)e3 ©erat. ^u§ feinen Porten erhellt, ba^ fie mit einem ©eil in

Stetocgung gefegt unb geläutet tourbe, um ben beginn be3 ©otteebienfte^ unb ber horae
45 canonicae anjujeigen. ®a ©regor fcf)on bor bem ^ontififat beö ^apftes ©abinianuö

(604) ftarb, fo ertoetft fia) bie früher verbreitete 2lnftd)t, biefer f)abe bie ©loden erfunben,

alg unhaltbar. 3)a| ber 9fome bcö ^aultnue bon Dlola nicfytg für bte ©efd;id)te ber

©loden bebeutet, läfd fid; aud;, abgefeben bon bem fpäten Sluftreten ber genannten ©age,
au3 bem bölligen ©d)toeigen be3 Sifdtof^ über ©loden in ber bod) fe^)r genauen 23cjd)ret=

so bung feiner Üird)cn entnehmen. Süenn ferner ber ^atron ber ©lodengiejjcr, ©t. gorfernul
@ortcbern), angeblid; ber ©ob^n eine§ irifd;en gürften unb geftorben nad; 490, a!3 @r=

ftnber ber ©loden bejeidmet toirb (AS Febr. tom. III, p. 13 sqq.), fo fd)eint in biefer

Segenbe infofern ein l)iftorifd)er Stern ju fteden, aU tb,atfäd;Iid) in ben irofd;ottifd)en

Älöftern jenfeitg be§ Üanafö frütjjeitig ©loden l)ergefte(lt tourben. ®enn aufeer if)tn toer=

55 ben u. a. aud) brei ©enoffen be3 ©t. $atrif unb ber SRönd; be§ Älofterg Sangor, ©a=
gäug, geft. 586, afe SSerfertiger bon ©loden, biefer fogar bon 300, gerühmt. 3Sgl.

©reitb,, ©efd;. ber altirtfeben ilird)e ©. 140, AS Aug. tom. III. p. 657. 2ln fiel) legt

ba3 3Sorb,anbenfein bon ©loderen unb ©d;ellen im Slltertum unb ba£ bon ©loden im
3M ben ©d)lu^ nab,e, ba| bie Vergrößerung fid; allmäblicr; boll^og unter bem ©influffe

eo bei prafttfcfyen SBebürfntffei, toe§l)alb benn füglid) bon einem einzelnen ©rfinber ber ©loden
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gar nicht gerebet Werben faun. £)afür fbrtdjt aud; bie il$af)rnel;mung, baß bie älteften

bekannten (Dioden an ©röße lange ntcfyt an bie Röteren heranreifen.

©eit bem 7. Qafyrr/unbert werben im Dccibent öfters ©loden unter bem fird)Iid)en

3>nbentar ermähnt. 3toifd;en 734 unb 738 War eS fd)on äSraud) ber Äird;en, eine ©Kode
auf einem $ird)türmd)en (turriculum) aufzuhängen (MG SS II, p. 284). Um 800 5

finb bie ©loden im 2lbenblanb bereits fo eingebürgert, baß fie felbft in ©orfftrd)en

angetroffen Serben, ©in 5?abitulare $arlS b. ©r. bom $abje 801 beftimmte, ba| äße

^riefter ju ben üblichen ©tunben beS SfcageS unb ber Stodjt bie ©loden ifyrer Äircfyen

läuten foCten (MG LL Seet. II, 1 p. 106). $m 9. ^rfyunbert finben fid; aud) Sei=

fbtele bon ©loden im Orient, ©o fdjenfte ber ®oge Drfo I. bon SSenebig bem gried;ifd;en 10

itaifer 12 ©loden. £>iefer ließ fie in einem ©lodenturm unterbringen, ber neben ber

©o^ienfircr/e in üonftantinobel erbaut mürbe, greilid; fbielten bie ©loden niemals in

ben morgenlänbifdjen Kirnen, abgefel)en bon ber rufftfcfyen, biefelbe wichtige 9Me wie in

ben abenblänbifdjen. Sftan b/ielt eS bort nad; Wie bor mit ben ©emantra unb älmlidjen

^nftrumenten. 2Bo aber Wirflid; ©loden eingeführt Waren, berfd;Wanben fie größtenteils 15

in ben bon ben dürfen eroberten Sänbern Wieber, med biefen, ebenfo mie einft ben Arabern
unb fbäteren $uben, ber ©lodenton belaßt ift. SlnfangS befaßen bie Hirnen unb Softer
Wal)rfd;einlid) nur eine einzige ©lode. ©bäter Wählte man aber für jebe ^ird;e, falls eS

bie Mittel gematteten, ^Wei, brei unb mefyr ©loden, ob,ne baß jebod; jemals if>re ftafyl

burd) allgemein giltige lird)lid}e Sßorfd^rtften begrenzt Worben märe. — £utl)er fjtelt bie 20

Dioden für frei b. f>. erlaubt (@2t 30, 372. 25, 443). £>ie 9fcformattonSfird;en behielten,

nacfybem bie fcr)Weizerifd;e namentlich; unter bem (Einfluß gwinglis aßerbingS eine $eit

lang fid; ablelmenb behalten h/atte, ben ©ebraucf) ber ©loden bei. ©ie mehrten lebiglid;

bie Sftißbräucfye, befonberS bie tatfyolifcfye ©lodenWetfje ab. ^eutjutage bflegen nur bie

$ird;en unb 33etfäle ber Heineren proteftantifdjen ©emeinfdjaften unb ©eften ber ©loden 25

ju entbehren. Qn Sänbern beS $atl;oliciSmuS, j. S. in ©banien, ift ben ebangelifcfyen

Sftrdjen ber ©ebraud; ber ©loden unterfagt.

2llS ©lodengießer Werben in ältefter ßeit 5Rönd)e genannt, ftarft, Wie fcfyon l)erbor=

gehoben, irofd;ottifd;e. 2luS ber ßät ^arlS b. ©r. ift ber 3Jlönd) 'Sanch/o bon ©t. ©allen

berannt, als 23erfertiger einer ©lode für baS SRünfter ju Slawen, ^m 10. bis 12. ^af)r= 30

h/unbert blühte bie ©lodengießerei in einer 2lnjar;I bon ^löftern, fo in ^egernfee, ©algburg,

aud; in grantreid;. hieben ben SDlöndjen fcfyeinen inbeffen fd;on in ber farolingifd;en $eit

Saien bie ©lodengießerei betrieben ju fyaben, unb feit bem 13. ^afyrfyunbert besorgten in

ber Siegel bie Sot= unb ©elbgießer u.
f.

W. bie Äird)en, Softer u. bgl. mit ©loden. slUeI=

fad; Wanberten fie bon Drt ju Ort, um Aufträge entgegen-mnefymen unb bort aud; auS= 35

3ufüf)ren. 2llS bie 3)letallgefd)ü|e auffamen, fteilten bie ©lodengießer biefe ebenfalls b,er.

9Jier/r nod; Wie anbere 3^eige beS §anbmer!s bererbte fid; bie ©lodengießerei banf ben baju

nottoenbigen gäf)igfeiten unb Wertigkeiten bom Sßater auf feine ©ölme unb 5Rad;fommen,

fo baß in manchen gamilien $al>rr/unberte lang bie §erfteHung bon ©loden betrieben

Würbe. 5Bgl. baju baS ©lodengießer=23eräeidmiS bei Dtte ©. 180 ff. 40

3. ©toff, ^orm, ©d)mud unb 2luSftattung. Sßalafrieb ©trabo (1. c.) nennt

Stoei klaffen bon ©loden, gefd^miebete unb gegoffene (vasa productilia unb fusilia).

SDtefe Unterfd;eibung läßt fid) burd; nod; borb,anbene alte Seifbiele belegen. Unter ben

je£t freilid) feiten geworbenen ©loden auS ©ifenbled; ift bie befanntefte ber ©aufang in Mn,
fo genannt, Weil fie angeblid) um 613 bon ©d;Weinen aufgewühlt Würbe, ©ie beftef)t 4j

auS brei ©ifenblatten, bie mit fubfernen SZägeln jufaminengenietet finb, unb geigt bie Jorm
einer Äul>glode bei einer ööfye bon nur 0,41 m (3lbbilbung Dtte ©. 69). 2ib,nlid)e unb biel=

leidit nod) ältere ©jemblare befi|t baS SRufeum ju ©binburgf). gür bie gegoffenen ©loden

Würbe als Material, ©lodengut ober ©lodenfbeife genannt, fd;on im frühem 9M eine

3Jtifd)ung bon l^ubfer unb 3inn berWenbet. ©bäterb,in fe^te man bem ^ubfer außer ßinn 50

aud; Slei, 3in!, ßifen unb 2tntimon ^u. ©egenWärtig gilt als befteS ©lodengut eine

SDtifdmng bon 77—80 ^rojent gutem reinem Stottubfer unb 20—23 ^rojent bleifreiem

3inn. ^m 17. $al>rfyunbert Würben gum erftenmale ©loden auS ©ußeifen r/erge=

ftellt, bie aber Wegen t^rer geringen §altbarfeit unb if)reS raupen £onS fid) fo Wenig

bewährten, baß gegenwärtig biefe §erftellungSWeife Wol)l allgemein aufgegeben ift. Gine 56

©rfinbung beS 19. 3ab^rb,unbertS finb bie ©ußftai/lgloden, feit 1852 in Socf)um fabriziert.

©ie übertreffen jWar an 93itlig!eit bie Sronjegloden, Werben aud) Wegen ihrer ,s)altbarfeit

WenigftenS neuerbingS gerühmt, bermögen aber ntd)t ben «lang ber Sronjegloden ju er=

reiben, ©enn if)r Xon ift fd;Wäd;er unb fürjer, er l)allt taum ein ©rittel fo lang nad;

als bei 33ronje. — Ji>aS bie ©eftalt ber gegoffenen ©loden betrifft, fo fommen bei ben cu

iHeat=(Snct)rroi)äbie für J^eoloflie unb .«Hrcf)e. 3. 21. Vi. |5
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nachweisbar älteften neben ber $orm ber Kub^elle fo!d;e in 33etrad)t, bie an $3ienenförbe,

ßuderfmte unb kirnen erinnern (Slbbilb. Orte ©. 88 ff.). 3#re SIbmeffungen finb gering.

Seit bem 13. SaWimtert Würbe bie fd£)Iart£'e ©eftalt ber ©loden an ifyrem untern Stanb

berbrettert unb biefer fetbft Weiterinn jur 33erbefferung beg Mangg abgefragt. Sie Wicb,=

5 tigften ©lodenteile finb oben bie Krone, aug £>enMn ober Sügeln beftefyenb, mittelft bereu

bie ©lode an bem £elm, aueb alz 3>od;, 3BoIf, ©cfjWingunggWeHe begetdtjnet, einem ©tüd
@id)enb,otg, befeftigt Wirb. Unterhalb ber Krone liegt bie §aube ober platte, bon ber ber

&al$ feinen Slugganggpunft nimmt. Sin ü)n fd)lief$t ftd) Weiter bie ©d)Weifung an. ©en
2lbfd)luf$ beg Körperg bilbet ber Kräng ober©d)lag, ber Seil, an meieren ber Klöppel an=

io fcfylägt. ©er rid^tige §auptton Wirb namentlich bebingt burd; bie entfprecfyenbe Konfination

beg Profite ober ber Stippe, b. b,. ber Sinien, meiere ben ©urcfyfdmitt ber ©lode bar=

ftellen. @g giebt bafür jWar beftimmte Sfyeorien auf ©runb matfyematifdjer 3kred>=

nungen, aber in ber Siegel befitjen bie ©tefser eine überlieferte unb erprobte Stippe,

nad) ber fie in aßen einzelnen fällen ifyre ©loden entwerfen. 2öo eg fieb, um mehrere

iö ©loden ^anbett, berbient bie größte 33ead)tung eine entfprecfyenbe ßufammenftellung

bon ©lodentönen, ©afür empfiehlt Södeler, ^Beiträge gur ©lodenfunbe ©.117 f., tneljr bag

fog. me!obifd)e ©eläute alg bag fyarmonifdie, inbem er jugleicb, eine tabeßarifcfye Überfielt

liefert.

©oWeit bie erhaltenen SBeifpiele ein Urteil geftatten, reicht bie©itte, bie ©loden mit

20 ^nfdjriften au^uftatten, nief/t über bag 12. ^jafyrfyunbert jurüd. greilicb, tragen nod?

feinegWegg alle ©lüden, bie mit Stüdficfyt auf tfyre gorm biefem unb ben folgenben

^afyrtmnberten jugeWiefen werben muffen, infct/riftltdie guttaten. $n ber Sftegel ^ief>en fieb,

bie SLejte um ben £>alg fyerum, feltener um ben Kranj. Stuf gegoffenen ©loden werben

nur Wenige bertiefte Qnfcfyriften angetroffen, bie ein geidjen fyofyen StlterS finb. Steuerbingg

25 fyat freilief) ©cfmbart bie bi^er be!annte fleine $af)i
f
olcfyer ©loden nod) um 7 betfv. 9 Wei=

tere 33eifptele aug bem §erjogtum Stnfyalt beratenen fönnen. ©eWölmlicb, finb bie ^nfct)nften

ergaben, ©ie ©cfyrtftricbtung ift bei alten ©loden f)äufig linfgläufig, Weil bie Sucfyftaben

in ber ©ufjform redjtgläufig eingerußt Würben. Site Htypm berWenbete man big gegen bag

©nbe beg 14. $al)rf)unbertg bie SJtajugiel anfangt in romamfcfyer, fobann in gottfcfyer

30 gorm. Siocr) in biefem ^afyrfyunbert fam bie 5RinugfeI auf unb t)ielt fieb, big ungefähr

1550. ©eitbem Würben bie mobernen ©djriftarten übltd), neben benen in ber jüngften

Vergangenheit bielfacr) aud) gotifierenbe Xr/pen berüdfid)tigt Würben. 9Rad)bem big tief in bag

14. ^atjrfyunbert hinein bie ©prad)e ber 3«f^^fien lateinifd) gewefen War, erfuhren feit

biefer Qtxt aud; bie betreffenben Sanbegfprac^en 33erüdfid>tigung. Sluf ben ©loden ber

35 ebangelifcfyen Äirdjen ®eutfd;lanbg Werben nur feiten lateinifdje SCejte angetroffen. 25ie

3ab,I ber Söorte War anfangg befdjeiben. ©eit bem @nbe beg 16. Qafyrlmnbertg mad;t

fid) bagegen eine grofje SBortfülle bemerkbar, fo bafj b,äufig bie ganje Slu^enfeite ber

©loden mit 33ucb,ftaben überwogen ift. greilieb, entfpridjt bem 9teid)tum an 2Borten nur

feiten ber an ©ebanfen. ©ie älteften ©loden Weifen booten auf, Wie In honore See. Tri-

40 nitatis in ae. e. ; In nomine Domini. Amen ; In nomine Domini, in honore
beatae Mariae virginis. ©aneben begegnen ©ebetgformeln, unter benen im 15. ^afyrbunbert

befonberg beliebt War O rex gloriae Christe veni cum pace, §eiligenanrufungen unb

magifd;e ^Beübungen. ®ie beiben letjten Kategorien Würben unter bem (Sinflufj ber 9te=

formation aug ben ©ebieten berfelben berbrängt unb bureb, ©ebete, Sibelworte, aud) Sieben

45 berfe erfe^t. ^n bielen ^nfdiriften Wirb ber 3^ed bekämet, ben bie betr. ©loden er=

füllen foHten, entWeber ein allgemeiner, unb in biefem gaU buref) äöenbungen, Wie vivos
voco, mortuos plango, fulnera frango it. bgl., d;arafterifiert, ober ein befonberer,

Wie bei ber äkmtglode, ©turmglode u.
f.

W. ©inen breiten Stammen nehmen bie Sln=

gaben über bie §erftellunggjeit, bie ©ie^er unb ©tifter ber ©loden ein. — 2Bie bie

50 ©lodenWanbungen mit $nfd)riften auggeftattet Würben, fo erhielten fie aueb, allerlei

©cb,mud, für ben als ©egenftänbe t)auptfäd>Iid) gewählt Würben Ornamente, Söappen,

Siegel, SHün^en, ©innbilber, uamentlid) aber ^ßerfonen unb ©jenen aug ber biblifc£)en

unb §eiligengefdncf/te. 3U ^en Ornamenten redmen Steifen, ©täbe, befonberg fog. ©trid=

ftäbe, ©d)nüre foWie Briefe unb Sänber aug blättern unb Slüten, bie fid> am §alg unb
55 oberhalb bes©d)lagg ^erum^ieb,en. Söappen ber Äirdjenpatrone trifft man fd;on auf ©loden

beg 14. 2Saf)rfmnbertg. ©er nacb,Weigbar ältefte ©d;mud ber ©loden finb Äreuje. ©aneben
finben fid) alg ©innbilber bie %aubt mit bem DljWeig, bag Samm mit ber Kreujfat)ne u. bgl.

©erne Würben A Q bqto. O neben ta§ Kreuj ober bie gigur 6b,rifti gefegt ober aber

felbft mit einem Kreuj berfel)en, nacb,Weigbar jum erftenmale im ^abre 1234. 33gl. baju
60 aueb oben 1. 33b ©. 11, 54 ff.
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1. ii> eilte (Saufe) unbÜUvwcnbung. Sic fränf'ifd;cn ©at'ramentarien unb baö

^>ontififalbucb, (Egberts fennen bereite einen befonbern 2lft, burd) bert bie ©loden bem
fircbltd)en ©ebraud) übergeben Würben, greilicb, berbanben ftct> bamit fdjion frübjettig

abergläubifdie isorftellungen, fo baj$ Karl b. ©r. im ^a^re 789 m^ ei»er 3S er::

fügung einfdjreitcn mujjte (MG LL Sect. II, 1 p. 64). Samall banbelte es fid) um 5

bte falfdje 95Drfte(hmg, al<§ berleil)e bie 2Beibe ben ©loden bte Kraft, §agel unb fd)äb=

Iid)e§ Söetter abjuWenben. Qnbeffen gelang e3 Kart nidit, biefen 2Iberglauben au&
jurotten; er Würbe bielmefjr burdt bal SBeifyrituale nod) gefördert, nad) Welcr/em bie

©lüden jur 2tbWel)r ber Dämonen unb ifyrer fd;äblid)en ©inflüffe bienen. Sie btelen

magifdjen gormein unb gafylreicfye Söenbungen, rote pestem fugo, dissipo ventos, io

noxia ober fulmina frango, daemones ango u. bgl., auf ben ©loden unb bie nod}

gegenwärtig im fatfyoltfcfyen 33oIfe berbreiteten 23orftellungen über bie ©loden unb ifyre über=

natürlichen Kräfte fönnen all Belege bafür herangezogen werben. SDie 3Betl)e (bene-

dietio) ber ©lüden gehört nad; rötnifd)4atI)olifd)er ©ebflogenb/eit ju ben bifcfybfticfyen $räro=

gatiben. greilid) gematteten unb geftatten es> bie 23erl)ältniffe, namentlich in grofjen Siö= 15

cefen, rtidt;t immer, bajj bie 33tfcf)öfe biefe§ 23orred)t berfönlid) ausübten unb ausüben.

Sotten fie gerDör)nttct)e ^jrtefter bertreten, fo mufj baju feit bem ^afyxz 1687 bie ©rlaubnis

be3 ^abftes> eingeholt Werben. 5Rur in einzelnen ©brengeln, Wo ber SBifdEjof befonbere

Quinquennal^afultäten befitjt, Wirb bon iljm bireft ein ^riefter mit ber ©lodenweifte

beauftragt. Sag Pontificale Romanum befd)reibt bie lange Senebiftion^anblung, 20

beren §aubtbeftanbteile neben entfbrecfyenben ^falmenrejitationen unb ©ebeten finb 2lb=

toafdmng ber ©lode mit geWeifrtem SBaffer, bermifcf)t mit ©al;$, fiebenmalige Sefreujung ber

2lufjenfeite ber ©lode mit Kranfenöl, biermalige Selreujung ber JJnnenfette mit 6fyris>ma

foWie Seräud)erung mit SI)i)mian, Sßeifyraud) unb ^rrfye, inbem ein Kob/lenbeden unter

bie ©lode geftetlt Wirb. Sa biefe 2öetf»e feb,r ber eigentlichen Saufe äfmelt, fo Würbe 25

unb Wirb fie gerabegu al§ ©lodentaufe bejeidmet unb mit tfyr eine 3ReiE>e bon 3lnfd)auungen

unb ©ebräud;en in $erbinbung gebracht, bie bei ber Kinber= unb @rWad)fenentaufe il)re ©teile

fyaben. 2öie bie Täuflinge, fo embfingen fd)on häufig im 9M, jeboct) faum bor bem

10. Safyrtwnbert, bie ©loden tarnen. Sabei lommen bie ©tifter in 33etrad)t, nod) mef>r

aber ^eilige, jünger, freiließ nod) mittelalterlid), ift bie Übung, jur ©lodentaufe ©ebattern 30

5u bitten, bon benen reiche ^ßatfyengefcfyenfe erwartet unb aud) gegeben Würben. Sie fa=

tf>olifd)e Kirche ftellte $War niemals offiziell bie ©lodentaufe auf bie nämliche ©tufe mit

ber eigentlichen Saufe, aber fie butbete feit Senebift XIV ben 2lu<3brud ©lodentaufe

unb Itefs e3 bigfyer WenigftenS gefd>el;en, bafj ba<3 SSoll bielfad; bie beiben Saufen in Öe^ug

auf it)re SBirfung gleid) artete.— Sie übliche ©lodentaufe Würbe für bie beutfcfjen 9teicr;3= 35

ftänbe in Nürnberg 1522 ©egenftanb fjarter Klage unb $efd)Werbe. 2öäb,renb fie aber

meb^r ben ginger auf 9?ebenfäcb,lid)feiten, Wie Koftfbieligfeiten u. bgl, legten, gingen bie 9xefor=

matoren in Seutfcljlanb unb in ber ©d)Wei§ auf bie äöurjel beö 5Ri|braucf)g felbft jurüd.

2utl)er 3. 93. berwarf Wie bie 2öeif)e, fo aud} bie "Saufe bon lebtofen Singen (@2l. 25. Sb
©. 438). ^n ben fdjmalfalbifctjen Slrtifeln rennet er „©lodentäufen, Slltarfteintäufen unb 40

©ebattern baju bitten, bie ba^u gaben k." jum „©äufelfad beö $abft§" unb fagt babon

:

„2öeld)§ Käufen ein ©bott unb §ob,n ber ^eiligen Saufe ift, bafj man§ nid;t leiben foE"

Semgemä^ Würbe in ber ebangelifd)en Kirche bie eigentliche ©lodenWeifye abgefcf>afft unb

eine geier eingeführt, bie, Wie bei Kircb.eneinWeib.ungen, fiel) auf ©ebet, biblifdie Seition

unb Sßrebigt befc^ränft. .

i:>

Sie SBerWenbung ber ©loden ift eine überaus mannigfaltige. Sa§ 3Benebiftion§=

formular be§ römij|en ^ontififale begeteftnet fie al§ ^erfammlung§jeicl)en unb 3)cittel

gegen allerlei leibliche unb geiftlic£)e ©cfyäben : „Überaß, Wof)in ib,r ©d)all bringt, (ba^)

Weit jurüdWeid^t bie 9Jcad)t ber l)interliftigen ^einbe, bie Srugbilber ber böfen ©etfter,

ba3 Slnftürmen ber Unwetter, ba^ ®infd)Iagen ber Sli^e, ber tocl)aben be§ Sonnet, bie so

35erb,eerung bei UngeWitterS unb jeglicher ©turmWinb" u.
f.
W. „fflkit jurüdweicb,en foüen

aße 5Ract)fteaungen bes geinbeg, bag ^raffeln be§ £agel<§, baö Traufen ber ©türme, ba§

Ungeftüm ber ©eWitter; gemäßigt füllen Werben bie fernblieben Sonner, l)eilfam unb

majboa gehemmt bag Soeben ber SOBinbe" u.
f.

W. — Sie Deformation berwarf fold)e

ainfd^auungen, Wie beifbiellWeife ber „Unterricht ber ^ifitatoren" bom ^ab,re 1528 er.

ertennen lä|t. 2öoE?I wenben barnaef) bie ©loden bag Unwetter unb feine böfen

folgen nid)t ah, aber ber ©lodenton bei UngcWitter foll bie (S!;riften erinnern, „©Ott ju

bitten, uns bie grüdjte ber @rben (ju) behüten, unb ba^ unfer «eben unb 9cab,rung Wal)r=

baftige ©aben ©otte<8 finb, Weldje of)n (Lottes £ülfc nicl)t mügen erhalten Werben. &i

gebe auef) ©ott UngeWitter jur ©träfe unb bargegen gut fetter ift eine gute ®abc co
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©otteS" (@3l 23. 33b ©. 61). — Sie Hauptaufgabe, bie bie ©lochen fd)on anfangs
ju erfüllen Ratten, ber 5Ruf jum ©otteSbienft, ift tarnen im Saufe ber fetten aufy ge=

blieben. 3n ker Siegel »erben, Wo mehrere ©loden borfyanben finb, fie alle ober

WenigftenS einige Don iljmen, unmittelbar bor bem anfange beS ©otteSbienfteS geläutet.

5
sJceben biejem @in= ober ßufammenläuten (compulsare) ift an ben meiften Drten aud;

ein Vorlauten üblid), baS in größeren ober Heineren $wifd;enräumen ein= bis breimal, geWöfm=

lieb, mit je einer ©lode, bewirft Wirb. 3So man früher eine beftimmte größere ©lode am ©onn=
tag brauste, Ijieß fie Dominica. Qm ©egenfatj ju ü)r Wirb bielfad; nod) jefct bie 2BerftagS=

glode ober Heinere ©lode an gewöhnlichen SCagen in fatfyolifcfyen ©egenben berWenbet, Wo
10 außer ber eigentlichen ^farrmeffe folgte bon 33enefijiaten u.

f.
W. gelefen Werben. 3Jcad)t

biefe ©lode ben 2lnfang ber ÜÖteffe be!annt, fo Wirb mit ©lodenton aud; ber §öl)ebuni;t

ber SJceffe, bie Söanblung, funbgegeben (-JSanblungSglode). %m ebangelifd;en ©otteSbienft

ertönt an bielen Drten ein ©lodenjeid)en, Wenn baS SSaterunfer nad; ber^ßrebigt gebetet Wirb,

um baburef; bie in ber ^ircf)e nid)t 3lnWefenben jum 9)cttbeten aufjuforbern (üßaterunferglode).

15 ©roße $ird;en befaßen ober beftijen eine geftglode, bie nur an ben geiertagen ober am Stage

Dörfer allein ober mit ben anberen33erWenbung fanb httfv. finbet. ©onft Werben bie©onn= unb
gefttage am borangefyenben Sftittag ober Slbenb, Wof)I aud) außerbem nod) am frühen 9Jcorgen

beS StageS felbft, geWöImlicf) mit mehreren ©loden eingeläutet. Sßon ben einzelnen 2ßod)en=

tagen Waren in borreformatorifd;er $eit unb finb nod; je£t in manchen fatfyolifcfyen ©egenben
20 ausgezeichnet ber ©onnerStag unb greitag burd; baS älngftläuten jur Erinnerung an bie

STobeSangft ^efu unb bie ©cfjeibeglode pr Erinnerung an feine 'üEobeSftunbe. $n Unteritalien

fod baS Slbenbgeläute am ©onnerStag Slbenb auf ben folgenben gafttag aufmerffam machen.

SBäfyrenb ba unb bort in ebangelifcfyen SanbeSttrcfyen an 3Bod)entagen nur feiten bie ©loden

fid; bernefymen laffen, Werben fie anberWärtS regelmäßig am9Jcorgen, 2Jtittag unb 2Ibenb,

25 Wof)l aud; um 11 Ufyr geläutet ober WenigftenS breimal ober neunmal angefangen. 2)aS

3JiorgenIäuten bürfte fo alt fein, Wie bie ©loden felbft; im 10. ^afyrlmnbert Würbe eS

in SBe^ielrnng jur Sluferftelmng beS §errn gefegt, an bie eS erinnern füllte, unb ungefähr

jWei 3al>rf)unberte fpäter in ben SDienft ber Jungfrau 3Jiaria geftellt. £$n 2)eutfd)Ianb fyieß eS

bor unb Wäfyrenb ber Deformation, ebenfo Wie baS ©loden^eidjen am 3JJittag unb Slbenb,

so Pro pace- ober ^kcemläuten. ®aS SJcittagSgeläute Würbe bon 93abft Ealir.t III. im

Qafyre 1455 eingeführt, um jum ©ebet (2lbe SRaria) Wiber bie dürfen anjueifern. 3U
bemfelben Qü^de to&*b e^ anläßlich ber Xürfengefab^r auf bem ©beterer ÜReid)Stage 1542

aufS -fteue eingefcfiärft. SaS 2lbenbgeläute finbet fiel) nad) 1050 in Englanb als geicfyen

unb Slufforberung jum 2luSlöfd)en bon geuer unb 2id)t. ©in fird;lid;eS ©ebräge erhielt

p,r> eS burd) eine bäbftlicfje SBulle bom ^af)re 1318. ^arnad; follte eS bie Triften an=

fbornen, burd; baS Slbe 5Raria=©ebet baS ©eb^eimniS ber 5Dtenfcb,Werbung 3«fu ju bereden.

®er „Unterricht ber SSifitatoren" Will baS ^acemläuten beibehalten Wiffen, jumal eS an

bielen Drten baju georbnet fei, baß bie Seute fid; barnad; mit il)rer älrbeit richten. (Sr

giebt ben ebangeüfcfyen ©eiftlid;en auf, iljre ©emeinben ju unterweifen, baß eS nicf)t

40 jum SDienft ber Jungfrau 5Jlaria gefd)ef)e, fonbem „auf baß man bete Wiber ben Teufel

unb gäl)enben %ob, unb alles, WaS beS SLageS unb 9cad)tS für %afyx jufallen mögen", befon=

berS aber, „baß man ©ott umb Jriebe bitten foll" (@3t 23. Sb ©. 62). ^n biefem ©inne
reben bem ^acemläuten aud; bie fbäteren ebangelifd;en SÜrcfyenorbnungen baS 2Bort.

2Benn frfjon bie erWäbnten Säutejeiten in Ermangelung bon Ul)ren ein SJJittel jur geeig=

ir, neten ßeiteinteilung Waren, fo aud) bie Elfufyrglode, bie baS Enbe ber SSormittagSarbeit

beftimmen, unb bie Einufyrglode, bie jur 2öieberaufnaf;me ber Slrbeit mahnen, unb bie

©dndglode, bie jur ©cfiule rufen follte unb foß. — Jceben bem regelmäßigen ®ienft, ben

bie ©loden ber ©emeinbe ju leiften berufen Waren unb finb, erfd;allten unb erfcfyalten

fie aueb^ je nad) SebürfniS unb lofaler ©ebflogenl)eit bei SEobeSfällen, Segräbniffen, kaufen,

so Hod)jeiten u. bgl. ©cfjon in ben %agen23ebaS beS @f)rwürbigen Würbe bie SCotenglode Wenige

ftenS in ben Softem gebogen. ®amalS unb nod) f^äter ertönte fie, um jum ©ebet für bie

©terbenben auf^uforbern. 2Beiterf)in aber bebiente man fid; einer ober mehrerer ©loden,
um ben bereits erfolgten Stob eines ©emeinbegliebeS funb ju tljmn. ©elbftberftänblid;

!amen unb lommen aud) nur je nad; ben Umftänben in 23etrad)t bie geuer=, ©turnv
55 unb 2lrmenfünbergIode. ®ie Ie£te War in Englanb ein befonbereS ©lödlein, baS 'miäj'

renb beS legten ©angeS ber 3Serbred;er geläutet Würbe. 2lnberWärtS benu|te man baju

auef), ebenfo Wie beim $euer= unb ©turmläuten, bie ^ird;engloden. 50tit ber im 3Soran=

ftel)enben gegebenen 2lufjäb,lung ift nur eine 2lnäaf>l ber gälte namhaft gemacht, Wo
bie ©loden im 3)ienfte ber ^trcfye unb ©emeinbe SerWenbung fanben uub finben; alle

go aufjuääf)len ift unmöglid;, Weil faft an jebem Drt fid; befonbere ©eWofmfyeiten b,erauS=
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gebilbet fyaben. 2Bie fein anberes 2lu§ftattung§ftüd beg Ätrd)engebäubeö, ja nod) mel)r

aM biefe£ felbft, tritt bie ©bde in Segiefmng ju bem %f)\m unb treiben, ben greuben
unb Seiben u.

f.
m. be§ djrtftlidjen SSofteö, ba§ fie aucft. jutn ©egenftanbe bon willigen

©agen unb etne3 oft fraffen 2lberglauben<§ gemalt fyat. ©ine Steige Don ©agen unb
abergläubigen 23orftellungen bergetcfmen Dtte ©. 169

ff, SBödeler a. a. D. ©. 98 ff., Sergner 5

a. a. D. ©. 84 ff. SKifolauS WMtx.

©bei, ^ofyanneS, geft. 1891.

Cannes ©bei, Dr. theol. unb ^ßrofeffor ber einleitenben Söiffenfdjaften unb ber ueu=

teftamentlicfyen @r.egefe an ber llniberfttät ©dangen, it)urbe am 22. 2lbrit 1857 aföjtoeiter

©ofm be3 $aftor§, fbäteren ©uberintenbenten $of>. $riebr. ©bei ju (Sörbelitj bei 9)cagbe= 10

bürg geboren. @r befugte ba3 ©r/mnafium in 9JJagbeburg, ftubierte in §alle unb Berlin,

ioar eine $e\t lang §au§Ieb,rer, bann ®omfrilf§brebiger unb ^nfbeuor be§ ©tifte§ ju

Serlin, mürbe nacb, einer lurjen Sfyätigfeit als ©djbfjbrebiger be§ dürften SReufs ju @rnft=

brunn $nfbenor am fdjlefifdpen ^onbift ju §aEe unb machte 1884 im auftrage be§

DomfanbibatenftifteS eine ©tubienreife nacb, §oßanb. hierauf habilitierte er fid) in Halle 15

unb begann im 2Binterfemefter 1888 ab ^ßrofeffor mit bem oben angegebenen Sei)rauftrag

feine S^ätigfeit in Erlangen, ©ie mar fefyr lurj. ©d)on am 16. $um 1891 erlag er

einer blöislicb, auftretenben unb rafd) unb totlieft, berlaufenben ©rfranfung beS •JJcagenB.

2lm 19. 3>uni mürbe er beerbigt. ©1.3 blöpcfyer unb früher %ob toar bor allem ein

fernerer ©d)lag für bie ©einigen, am meiften für feine ©attin unb aufblüfjenbe Familie. 20

3tber fein Sßerluft mürbe nid)t minber Don feinen Kollegen, bon feinen ©djülem unb S3e=

!annten mit tiefer ^Betrübnis embfunben. ©r mar ein SJcann, ber burcr) feine ©emiffem
Fjaftiglett unb feinen cftjiftlicfien ©rnft allgemein Vertrauen einflößte. 2Ran t)atte ben ©in=

brud einer burd)auS lauteren ^erfönlid)bit, bie fid) nie burd) aujjerbalb ber ©ad)e liegenbe

5RüdfficE>tert beftimmen laffen mürbe, ©eine fefte ©tyriftenübergeugung mürbe allgemein 25

refbeftiert, meil man mufjte, bafs er nad) bem tfjat, ma§ er glaubte unb lehrte. ®aju
fam fein lieben3mürbiges> Söefen im Umgang, fein bon innerlicher $einl)eit jeugenbeS Sluf=

treten, ©ein früher %oi berfyinberte, baf? ficft feine toiffenfd)aftlid)e S£f)ätigfeit boHfommen
entfaltete. ©r berechtigte ju ben fd)önften Hoffnungen. ®enn er mar ein 9Jcann bon

allgemeiner SSilbung, grünblicf)en $acf)fenntmffen, unermüblid)em gleifs unb bon miffen= 30

fcfyaftlidjem 9Jtut, ba§ für richtig ©tfannte auszubrechen unb gu bertreten. ©rei ©cf/riften

bon ib,m erfcfyienen im 2)rud: §otlanb§ fircbiid)e<§ Seben, ©er §eilige ©eift in ber

Öetbberfünbigung be§ ^ßaulu^, 1888; ®ie jüngfte ^ritif be§ ©alaterbriefeö auf ü>e SBe=

rett)tigung gebrüft, 1890 (gegen ©tecf: ®er ©alaterbrief nacb, feiner ©cfytfyeit unterfudjt).

®ie gleiten guten (Sigenfcfyaften I>aben ib,n mobl audj, ba3 Iä|t fic§ mit ©id^er^eit an= 35

nehmen, ju einer gefegneten Sefyrtfyatigfeit befähigt. ©d)üler im SMfinne be3 SöorteS b,at er

bei ber türje feineg Slagemerfö nia)t b,erangebilbet. Slber ergebene §örer, bie fid) feinet grünb=

liefert Unterrichtet, feiner mob,ImoIIenben Beratung, be§ liebeboüen @ingeb,en§ auf tt>re 33e=

bürfniffe erfreuen burften unb beute nod) mit ®anf ib,re3 bereiten Se|rer§ geben!en, b,at

er gehabt. 2lUe aber, bie berfönlid) mit il)m jufammenfamen, gölten ofme 2Iu§nab,me bem 10

frül; SMenbeten 33eref)rung unb treuem älnbenfen. Gafpim.

Gloria in excelsis, Gloria patri
f.
Siturgifdje gor mein.

©bffen. ©loffeme, ©loffarten, biblifdie unb Eitrdt) lieft, e. — ®ie SIrtifel öon 93ät)r,

StyfhtS, 3. Badjer in ©rfd» u. ©ruberg 3tüg. (SncöH. 1. Seit. 70. St. 1860; bie 9trt. öon 9fteufe

$3l(£2
S3b 5 1879; bie 3trti!el üon 3Se£er unb Raulen im ÄSIS2

93b 5 1888; ju mannen -15

fünften aud) 931afe, ^ermeneuti! u. triti! in 3. WüHerö §bb. ber Haff. StttertumSm. 2 1892

unb bie Slrt. Sibeltejt, 33b II, ©.713 ff.;
©atenen, 23b III ©.754 ff.;

§ermeneuttf, SBalafjfrib,

3ungenreben. ©pejieltere Sitteratur tmrb innerhalb beä 3lrtttel§ angegeben.

I. 1. 2) er moberne, allerbing§ ntcf)t einb^eitlid) geregelte ©bracb^gebraueb, untere

Reibet in bem äluöbrud' „©bffe" berfcb,iebene 5Bebeutungen, bie ben berfdnebenen ©tabien 60

in ber ©efcfnctite beö 3Borte§ meb^r ober weniger gut entfbrecb,en. ®a§ grieefufefte

ylöioaa bebeutet bereite in ben fyomerifcfyen ©ebbten nidt>t nur „Bunge" unb

„©brache" im allgemeinen, fonbern aueft, „gjiunbart, ®ialelt" ®ie noeb, fbegiellere 33e=

jiel)ung beg Söorteö auf eingebe in ber Umgang<%rad;e nid/t mef)r gebroudjltc^e unb
berftanbene Söörter mag fiel) im SlnfdEjIu^ an bie .ftomerleftüre gebilbet ^aben. 55

SCejte mit beigefeb^riebenen Sßerbolmetfdmngen gu ben befrembüd^en 2Iuöbrüden merben

uralt fein, ^ebenfalls aUx mufete ber Scl;rer im cd;uluntcrricf)t bie unberftänblicft, ge=
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toorbenen Söörter ber früheren Reiten berbolmetfdien lönnen ; ber ©cf)üler lernte btefe ©loffen

mit tt>rer Überfettung in bie UmgangSfbrad>e auStoenbig (bgl. 2lriftotob,aneS' AmxaXfjg
fragm. 222 ed. Rocf, too ein Bater feinen ©or)rt in Be^ug auf "Ojutjqov yXcoxxag

examiniert). Berjeidmiffe bon ©loffen mit ifyren äquivalenten, ber Anfang ber £erjfo=

5 grabfne, »erben alfo fdjon in bev ftafftfdien Beriobc ber griednfdjien Sitteratur nottoenbig

geworben fein, yXcooooyQacpoi zum §omer unb ifyre oft elementaren ©eutungen finben

fid) bereits in biefer sjett ertoäfynt (SefjrS, 2Iriftarcr)
3 36 ff. 1882; Olaf; a. a. D. 150).

Slber md)t nur bie einer anbern geit angefyörenben Söörter toerben ©loffen genannt, fonbern

aueb, bie BrobinzialiSmen anberer ©tämme unb ©täbte, fotoie bie eigentlichen grembtoörter

io jeber $)erlunft (SlriftoteleS, Poet. 21: xvqiov juev co xgmvxai exaöxoi, yXioxxav de q>

sxeqoi' 6)oxe cpavsqbv öxi xal yXwxxav xal xvqiov elvai dvvaxbv xö avxb, jurj xoig

avxdlg de' xö yäg oiyvvov Kungioig /uev xvqiov, fjjLiiv de yXcbxxd). üb baS neu=

teftamentlicfye yXobooaig XaXslv l)ierf)er gehört toie bie sIftet)er=BleeIfd)e Sluffaffung toill

(Bleef, Über b. ®abe b. yXcoooaig XaXelv x. Sl©tR 2, 1 1829), barüber bgl. ben 31.

io „gungenreben" ßlemenS bon 2tleranbrien bejiefyt gelegentlich (©trom. I, 404, •->> Pott.)

yXcöooa nur auf xäg ßagßägwv cpcovag. ©d)lief$lid) fyeifst yXwooa jebeS im ©bract)gebraud)

einer beftimmten $eit triebt altgemein gebräuchliche ober aud) nur in befonberm, eigen=

tümlidjem ©inne gebrauste unb bafjer erflärungSbebürftige Söort. ©ie gleiche Bebeutung

(gegen 3Se^er a. a.D.) fyai urfbrünglid) aud; baS fbätere unb feltenere yXc6oarjjua(t>al.

20 SJcarc. SCntonin. 4, 83 : al näXai ovvrj&eig Xeg~sig yXcmoorj/Liaxa vvv), tooneben aud)

Xetjig yXcooo7-jjuaxix^, övojua yXcooo7]juaxixöv borfommt. ®aS BebürfniS nad) ©Ioffen =

fammlungen fteigerte fieb, feit bem aleranbrimfcr)en Zeitalter m ^em 9ftaf$e, toie

fief) bie grtecfytfcfie ©brache verbreitete unb aud) beränberte, unb toie bie Sitteratur

touds. Stile benlbaren Kategorien bon ©loffen fanben ibre Bearbeiter, fei eS zum
25 ^toed ber ©rllärung bon borfyanbenen Herten, fei eS um anzuleiten jur JluSfcfymüd'ung

unb aud) Reinhaltung beS ©tileS (bgl. über bie (Einteilung ber ©loffen unb ben Unter=

febieb, toie bie Sllmlicr/feit ztoifdjen ben ©loffarien unb ben Serjfa unb Dnomaftila

Bäfyr a. a. D. 136, 138). Sotoeit bie ©loffen ber Seitüre bon ©cfyriftftellem ent=

flammten, behielten fie gern bie grammatifcfye gorm, bie fie im SEerte gehabt fyatten.

30 $Die balb gelehrte, balb tribiale ©rläuterung blieb nicf)t immer innerhalb ber ©renken ber

reinen äöorterflärung, fonbern tourbe oft gur Realerflärung ertoeitert. — ®ie gleiten

SluSbrücfe gingen bann aueb, auf bie Römer über. ®enn e3 fcfjeint nict)t, ba^ toäf)renb

ber S3Iüte§eit ber Iateinifcb,en ©Ioffograbb,ie glossa unb glossema anber§ gebraust toorben

finb, al§ bei ben ©rieben (bgl. Quintilian, Inst. or. I, 1, 35 : interpretationem

35 linguae secretioris, quas Graeci yXcoooag vocant — eine ©teile, aus> ber 2öe|er

a. a. Ü. baS ©egenteil fc^lie^en toill; Varro de ling. lat. 7 § 34: Camillam, qui

glossemata interpretati, dixerunt administram ; Duintilian, Inst. or. I, 8, 15:

glossemata etiam, id est voces minus usitatas). 2)aS SBort glossarium fommt
juerft bei einem Iateinifcf)en ©cb.riftfteller be§ 2. $ab,rl). n. ßb,r. bor (©elliuS 18, 7, 3).

40 2. 'iEfyatfäcfylicf) liefse fieb, nun ber Rame ©loffe in biefer S3ebeutung toie auf eine

Reifye bon ©rfcfyetnimgen in jeber Sitteratur, fo aud) auf folcf)e in ber Sibel unb i^rer

(§5efdE)idt)te antoenben. ©0 lönnte man eine 2ln$al)I bon KetibleSarten im E>ebräifct)en 21^
aud) als ©loffen im alten ©inn anfef)en, gu benen baS Kere bie 23erbolmetfd)ung bringt.

©0 finbet man aueb, ganj entfbrecb,enb 5. 53. bon 9teuf$ (©. ©efd;. b. fy. ©cb,rift yi%$6

45 § 40 1887) einzelne SluSbrücfe ber LXX unb beS %l%, toie äfMJv, äXXrjXovia, cboavvä

ferner t)XI i)Xl Xajuä oaßax'&avi Wt 27, 46 Par., xaXidä xov/lu Tic 5, 41 juagäv
ä&d 1 Ro 16, 22 u.

f.
to. als ©loffen bezeichnet, allgemein üblict) ift oaS aber nicb.t.

^atfäc^lict) f)ierb,er gehörten aueb, bie (Sammlungen bon fcfytoierigen 2luSbrüc!en ber

griecfjifcb.en, latemifcfyen u.
f. f.

Bibel nebft il)rer ©rftärung ; boeb, trennt unfer ©bracfygebraucf)

60 |ter ^ufammen ©el)örenbeS, ba nur bie griednfcfyen Glossae sacrae allgemein

fo genannt toerben, toeil fie ©loffen (im alten ©inne) ber Bibel, mit ©rllärungen (glosse-

mata im fbäteren ©inne, bgl. unten) enthalten (fo ©rnefti u. a., Reu| a. a. D. § 530).

Bon lateinifcfjen Glossae sacrae lann man aber natürlich aud) reben unb barunter

bie ettoa auS §ieronr/muS' liber interpretationis hebraicorum nominum, auS
55 (SuclieriuS' Instructionum lib. II unb auS ben gelegentlichen (Erörterungen ber Rommen=

tatoren gefloffenen ©rllärungen bon befremblicb.en Wamm unb ©acben ber lateinifcb.en

Bibel berftefyen, toie fie fiel) in manchen alten lateinifcfeert ©loffenfammlungen finben. —
©cb,on glei* beim ©intritt erft beS überfeinen 2l2;s unb bann beS R^S in bie gried)ifd)c

SBelt mußten, bei bem überragenben Söert biefer ©cf)riften unb bei il)rer Slufgabe fid) an
m jebermann ^u toenben, neben ib^ren facb^licben aueb bie nid)t toenigen fbvad;lid;en @tgen=
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tümlid;feiten jebc 2lrt Don erflärenbcr ^ättgfett iu befonberem rüiafje in 2lnfbrud; nehmen.
2öie bie älteften cbrtftlicben SluSlegungen unb ^rebigten unter Umftänben eine reine' SBcr-

bolmetfdmng ber ju bebanbelnben £er.troorte für nötig befanben, fo mufjten ftcb, früb 2Bort=
erftärungen am »tanbe ber 33ibelfyanbfdmften (bgl. baju bie Kataloge über £anbfdBriften
unb @tnjelau§gaben Don SJcanujfribten, ferner SBirt, 33. antue Sucbtoefen 1882; 2Batten= 5

bad\ 33. ©cbrifttoefen im Mittelalter 3 343 1896. 33ei ben f)erablarifcben 9tanbnoten rann
cS freilieb, jmeifelbaft fein, ob fte mebr b,ermeneutif*en ober fritifeben groeden btenen Jollen)
unb balb auch toammlungen ber febroer berftänblicben Söörter nebft ihren (Erläuterungen
einftellen. 33ie (Srftärungen boltc man juerft wohl meift aus ber Xrabition, ber münb=
liden (bgl. ^ren. 4,321 MSG 7, 1071: si et Scripturas diligenter legerit apud 10

eos qui in ecclesia sunt presbyteri apud quos est apostolica doctrina), wie ettoa

aud) ber fcbriftlidien ; natürlid) aud) auS ber jübtfcfyen, roaS namentlid) bei Überfe^ung unb
33eutung ber bebräifeben (Eigennamen 31t fonftatieren ift. 33er ©elbftftänbige fonnte auS
bem gufammenfyang ober tnbuftib aus borljanbenen parallelen ben ©inn beS bunflen
TSortö erfdjliejjen (bgl. ©loffen, roie fbäter bei ©uibaS: xaTaooyioope&a: ahiaxixjj 13

rtjvaaöfie&a, jurjxavf/ xivi. xaxcoaojUEv ju @r. 1, 10 u. 1, 11), für SluSbrüde ber LXX
auch bie anberen grieebtfeben Überlingen jum 212 bergletcb/en (bgl. bei ©uib. : diaXoyrj

:

diäkeiis, öjudta ju y 103, 31 ; bie beiben gegebenen (Erklärungen finb auS ben Über=
fe^ungen beS ©r/mmad;uS unb beS Slouila entnommen). Db bie tn jar/lreicben §anb=
febriften (bgl. bie §anbfd>riften4fataloge, 5 33. cod. Coisl. 345 fol.214ff., cod. Coisl. 20

347 fol.iff. : AEg~sig xijg 'OxxatEvxov AvEQamvgrjOEV : ävsxxijoaxo xljv ympjv xal
ävEvscooaxo xal JiagE/uvfirjdrj Aoxsiov: xaXbv, em%aQi, xExagixa>jUEVov Ava-
rpogsig: 01 ävoo e'xovxeg, 01 ävaßaoxä'Qovxeg xxX. — übrigen^ finb bie As&ig xfjg

'Oxtatei'xov unb xov Tsxgaßaadeiov auS einem äfynltcben Äobeg ganj ebiert bei

5-abriciuS=£>arleS, Bibl. gr. VI, 641
ff.

1798 — ober baS fog. ©tebfyanuSgloffar im Cod. 25

Coisl. 394 fo] . 5 ff . : Ae£eig xcöv evdia&excov ygacp&v sxxe'&evxwv (!) Jiagä Zxecpdvov
xal ixsgwv Xsg~iygd(pa>v (!) Aeg~£ig xrjg 'Oxxaxsvxov "Aßgai : deganeivai, dovXidsg
"Ayvioov: xaddgioov xxX., bgl. über biefeS ßbrift, gried). 2© 2 705 1890; ein ähnliches

in ber Sauren^iana Put. LVII cod. 42 Ae&ig xxX. Tiagd ZxEcpdvov xal Oeodcog-iq-

xov xal ixsgaiv Xe^ixoyQaqxjov Kaoiavov, Aoyyivov <pdoo6(pov), erhaltenen, teils ao

xaxd oxoixßov, teils nacb 33üd;ern georbneten ©ammlungen bon Xsijeig ber bl. ©d;rift

im ©runbe in biefe früt)efte ^eit gurüdgeben, fönnte bielleicbt nid;t ganj gefiebert fd;einen.

Setoeifen lä^t es fid; jebenfallS bon ben ebenfo berbreiteten, albb,abetifd; ober nacb, Sücbern
ober fonft irgenbtote faultet) georbneten, mit ber SCuffcbrift EQjurjveia dvojudxcov (xal

Xi^EOiv) ißga'ixcov xd>v iv xaTg dsiatg ygacpaXg sjuqjEgofisvcov (xaxä oxoixeIov) ober 35

(Umliefen berfef)enen ©ammlungen. 33enn eine folebe mürbe fd}on bon ,§ierom)muS ins

8ateinifd;e überfe^t, DrigeneS blatte fte auf baS $1% auSgebebnt, h)äl)renb fie urfbrünglid;

nur auf baS 312 33e§ug nahm unb unter bem tarnen beS ^r/ilo ging (Sagarbe, Ono-
mast, ss. 1 1870; 3alm, ©fi II, 2, 948 ff. 1892; §arnad, altdjjr. £© I, 385 1893).

SluS folgen ©ammlungen, bie meift nur bie einfache 3Sorter!lärung bieten, unb ü-r/ n>

jerbten auS einigen bielgelefenen Kommentaren, öenen man bie ausführlicheren ©d;olien —
liftorifcbe, !ircb,Iicb=bogmatifcbe, moralifc^=aSfetifcbe, m^ftifd}4^bifd;e unb f^ntaüifd^^gramma^

tifdie toill (grnefti unterfebeiben — entnabm, finb nun bie grted;ifd)en fog. glossae
sacra e gefloffen, bie in ben großen, ^um %txl bon einanber im 3lbbängig!eitSberf)ältmS

fteh,enben ©ammellerjciS auf unS gefommen finb. 3U nennen tft bon biefen an erfter 43

©teile baS Serjfon beS §ef^d;ioS mit urfbrünglid; barin enthaltenen ober fbäter eingefügten

biblifchen ©loffen. SluS b^antinifdjer $e\t bie Ae^ecov owayatyij beS ^3b°tioS, baS

Sejifon beS ©uibaS, baS fog. Jlr/rillgloffar nebft bem fog. ßonaraSlejtfon, unroid}tiger für

unS folcfie rote baS Etymologicum magnum, auS ben älteren noct) im 16. ^ai)x-

hunbert fombiliert baS Wörterbuch, beS 93enebiltinerS 3SarinuS ^3h;aborinuS. SSgl. über 50

alle biefe ?yabriciuS a. a. D. VI, 199 ff., 389 ff. ; i-Kofenmütler, Hist. interpr. s. Script.

IV, 356 ff. 1795; Söilfe, 33. .§ermeneutif b. W% II, 192 ff. 1844; «Reujj a. a. D.

§ 530 ; Gbrift a. a. D. § 569 ff. ; über bie SluSgaben, Hilfsmittel n\ bef. Ärumba^er,

b^ant. Ü©'"-
§§ 154, 216, 232 ff. 1897; enblicb, bie SSorreben gu ben meiften SluSgaben

jener i'ejila. 3iadbbem im borigen JJabrbunbert unb bis in baS unferige hinein bon $ßhi!o= 53

logen unb Geologen biel gethan ift, um bie glossae sacrae, beren relatiber 35>crt fidb

auS ibrer oben enttoidelten §erlunft ergiebt, richtig ju erlernten unb auS jenen ©ammel=
werfen heraushieben (nad; 'Sllbertt, äkldenaer u. a. — bgl. Weufj a. a. £}. § 530 —
bef. bon 3. (Shr. © ©rnefti, Glossae ss. Hesychii 1785 unb Suidae et Phavorini
glossae ss, 178<i; ©d;lcu^ncv, Auetor. obss. in Suidam et Hcsychium I IV ;o
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1809 ff.;
©turj, Zonarae glossae ss. NT. 1—8 1818 ff.; 9kber, in feiner 2lu3gabe

bon ^ß^Dtioä' £er.ifon 2, 354 ff., 450 ff., 1865 ; lj>ierf)er gehört aueb, ber SCrt nacb, bie bon

9Jlattl)aei, Glossaria gr. min. 59 ff. 1774 ebierte Ae£ecov iQjutjvsia xöbv iv reo ano-
oTÖlco IlavXcp ijucpsgo/usvcov, bgl. auet) beffen Lectiones Mosqu. II, 60 ff.,

72 ff.

5 1779), unb unfere Serifa %ux LXX (bgl. Siel, Nov. Thes. 1779 f.; ©d)leu§ner, Nov.
Thes. 1820 f.) unb jum 31% (j. S. ©3>Ieu3ner Nov. Lex.4 1819) ba§ 35eacbten§toertefte

aufgenommen fyaben, ift I)ier ein ©tillftanb eingetreten, ^m 2Infd)Iuf$ hieran mag toemgften3

erwähnt toerben, bajj im £>efr/d)io!§ u.
f.

to. aujjer ben eigentlichen glossae sacrae aueb, $u ben

bunfeln ÜJluSbrücfen ftrd)lidj>er ©d)riftfteller einzelne ©rflärungen borfommen, Sammlungen,
10 fyanbfcf/riftlid) erhaltene toie ebierte, aber nur unter bem Stiel Aegeig ober Aetjixov bor=

fyanben ju fein fcfjeinen (ju $Dtonbfiu3 2lreobagtta, ©regor bon üftagtanj k. bgl. %a-

bricht a. a. D. VI, 227 ff.; VI, 641. 677; ju Kircf/enliebern: 58ad)mann, Anecd. gr.

I, 450 ff. 1828).

II. 1. Sine gang analoge SEfyätigfeit wie bie grtedjüfdje Sibel in ber gried)ifd)en

15 Söelt erforberte nun bie ins> 2ateinifd)e übertragene im 2tbenblanbe. SDte betgefd)rtebenen

(Srflärungen in SStb elE)anbfd^rtften, bie Sammlungen ber erläuterten bunflen Söorter toaren

f)ier ebenfo nötig toie bort. 2Iber obfd)on ganj entfbrecfyenb fur^e 23erbolmetfct;ungen

ober aud) längere ©d)oIien mit ben btblifcb/en (unb batriftifdjen) latetnifd)en Seiten fort=

gebflangt tourben (Sertutlian adv. Valentin, c. 6 MSL 2, 549 : itaque plurimum
20 graeea ponemus : significantiae per paginarumlimites aderunt , nee Latinis

quidem deerunt Graeea, sed in lineis desuper notabuntur; .<oieron. ep. 57,

2

unb 106, 46 bgl. unten; Saffiobor de inst. div. litt. c. 3 MSL 70, 1114 läf$t £iero=

nt/tnu§' adnotationes ju ben ^3robt)eten in adnotato codice utrücf; »gl. ba§u 2Batten=

bad) a. a. D. 343 f.), fo finbet fic§ bie Segeidmung ©loffen bafür anfangs überhaupt

25 nidjit, unb ba too fie ftd) fpäter finbet, begießt fie \iS) nid)t mefyr auf ben ju erflärenben

2Iu§brucf, fonbern Glossa ift bann bie gegebene@rflärung. ®er erfte, bei bem biefe

eigentümliche 33erfct)iebung in ber Sebeutung jum 21u§brucf fommt, fd;eint Qfibor bon

©ebtlla §u fein (Etymol. 1, 30 MSL 82, 106 : Glossa Graeea interpretatione linguae

sortitur nomen. Hanc philosophi adverbum (al. adverbium) dieunt, quia vocem
30 illam, de qua requiritur uno et singulari verbo designat. Quid enim illud sit

in uno verbo declarat, ut conticescere est tacere . . et omnino cum unius
verbi rem uno verbo manifestamus). SOjmlid) fagt 2llfuin (Gramm. MSL 101,

858 : Glossa est unius verbi vel nominis interpretatio, ut catus, id est doctus,

toont man noef» Sluguftin, de gen. ad litt. 12, 18 MSL 34,469 bergleictje: audito

35 verbo inusitato, quaerunt primo quid sit, hoc est quid significet; quo cognito

deinde quaerunt, unde ita dictum sit cum me quisque interrogat,

verbi gratia, quid sit catus, et respondeo, prudens vel acutus), unb bie er=

fyaltenen alten ©loffare (Sötoe, Prodromus corp. gloss. lat. 2 1876) bezeugen ben

gleichen ©ebraud) glosema : interpretatio sermonum
;
glosa : interpretatio sermonum

40 sive lingua graece dicitur). ©s> tourben aber in gleicher Sßeife bie einfad)en@rflä =

rungen einzelner 2lu3brücfe eines» %vcti$ burd) anbere lateinifcfte, aber aud) aIt^ocfe=

beutfd)e, angelfädjftfcfye :c., toieaßebie ausführlicheren (Erläuterungen, ju benen ein

Söerf 2tnla| geben fonnte, ©loffen genannt. £>ie erfteren liefen fid) meift gtoifcfyen ben

geüen unterbringen (gl. intrinsecae, interlineares), für bie leideren bot ber breite

45 9tanb ben ^Raurn (gl. extrinsecae, marginales). 93on I)ier toar e3 bann nur noef) ein

©cfjrttt, toenn man auri) bie gange Kette fold)er ©injelgloffen gu einem S^ejte (gl.

perpetuae) je|t Glossa im ©ingular nannte. 2lucb, ba§ Söort ©loffem bat im Saufe
ber ftoäteren (Snttoitfelung ben ©inn „©rllärung" erhalten (»gl. oben); unb ba§ SSort

©loffar blieb nid)t auf bie 3Serjeid)niffe irgenbtoeld^er Kategorien bon bunflen Söörtern

50 befd)rän!t, obfd)on eS jum Xeil auef) bleute noeb, in biefem älteften ©inne gebraucht toirb.

2. „3Son biefer mittleren geit an blieb ba£ 9Bort ©loffe, glosa, ber ftebenbe 3lu§=

bru(f, einerfeit§ für eine einzelne ^Ee^terläuterung, anbererfeit-S für eine ganje ©ammlung
foldjer über ein befonbere§ 2Berf, alfo % S. bie Sibel." JBag bie erfte Sintoenbung
anlangt, fo ift ftar, bafj fie fid) auf @rfd)einungen in ber Überlieferung aller Sitteraturtoerle

55 erftreclt, alfo aueb, fold)e unferer Sibel unb ber Kircb
/
enfcb

/
riftfteller, unangefeb,en bie ©brad)e.

3Ran lann j. S. ba§ Kere (bgl. oben) bäuftg atö bie erflärenbe ©loffe jum J^etib an=

feben u.
f. f. ©ie fbegiellere Slntoenbung befdn-änft fid? faft ganj auf ba3©ebiet ber

latetmfeben ©brache (3Be|er toill aueb, einen ^etl ber rabbmifdjen Kommentare unb ber

9Jtafora bierbergtel^en, toetl fie meift nur au§ Söorterflärungen befteben). ©loffen finb bier

eo eine %x\ bon Kommentar jur Sibel, eine ©ammlung bon meift au§ älteren Slutoritäten
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fombilierten cr.egetifd)en 33emerfungen ju einem 2Berfe, beren urfbrünglid)C§ (Sfyarafteriftifum

e3 ift, bafs fie jufammen mit bem ganzen $u erflärenben Segte, ärmfct)en ben feilen ober am
9tanbe ober fcfyolientoeife auf Heine 2lbfd)nitte be3 %^k§ folgenb (SWeuf? a. a. D. § 529), in

ben §anbfd)riften unb SDruden fortgepflanzt mürben. Söäfyrenb fie fid) fnerburd) bon ben=

jenigen älteren unb jüngeren Kompilationen unterfd)eiben, bei benen ba§ nid)t ber %atL ift, 5

ftimmen fie barin mit ben gried)ifd)en er.egetifd)en ßatenen überein. $f)r SBert ift im att=

gemeinen nid)t ber gleiche, wie ber ber gried)ifd)en, med biefe un§ oft ©gerbte an§ ber=

lorenen 2ßer!en bieten, bie lateimfd)en aber, wie es> fcfyeint, nid)t. 25a infolge beffen bie

grünblidje ünterfudjung biefer ©loffen nod) au§ftel)t (bgl. Söotfe, ®. ©enefiäfommentar b.

$feuboeud)eriu3. 23. 3at)r.=33er. b. !. f. ©taat^gbrnn. im XVII. Sej. bon 2öien VIII 10

1897) unb bie Sttteratur bereit« unter „ßatenen" 23b III, 766 angeführt ift, fo mag e« genügen,

b/ier auf bie roid)tigfte ber SRarginalgloff en, bie be«2öalal)fribu3 ©trabo
(Slbte« gu g^eidjenau,

1

geft. 849 bgl. ben 31. 2lu3 2llfuin, Slmbrofiuö, Slugufttn, 33eba,

Gaffiobor, 6I)ri)foftomu§, ©regoriug SKagnu«, §armto, §efr)cf)iu3,,§ieronf/mu§,$fibor b.©ebitla,

Crigene«, Stabanus 2c. ^ufammengefeid, ben 5>nf)alt fyiftorifd), mbftifcr)=allegorifd) unb moralifd) 15

erörternb, mar fie fed)3 Igafyrlmnberte lang „ba§ gangbarfte 23abemefum ber ©jegefe", bie

glossa ordinaria, (bgl. unten ©. 716, 6 ff.), bie autoritas (bgl. betrug Sombarbuä
sent. VI d. 4), bie lingua ipsa scripturae MSL 11;!, 17), unb auf bie roicbtigfte

^nterlineargloffe, bie be£ Slnfelm bon £a-on (geft. 1117 bgl. b. 21. 33b I, 571 f.

©ie (Srllärung ber einzelnen üffiörter ift F>ter meniger bfytlologifd), ate tfyeologifd)
; fie fü^rt 20

„bie JCUnnteffenj ber bamaligen erbaulichen ©jegefe, faft möchten mir fagen, lerjfalifd)" ein,

„infofern bie einzelnen 2lu§brüde ber S3tbet burd) barüber gefd)rtebene ©d)lagmörter ber

geiftliden Deutung in ifjren inneren ©inn umgefeijt merben füllten"), I)ingumeifen. 3>n

Dielen £>anbfd)riften ift bie 3Mgata jufammen mit biefen beiben ©loffen überliefert, feit

bem 14. $ab,rr)unbert aud) nod} mit ^in^ufügung ber ^3oftille be§ WtfotauS £brenfi§ 25

unb ber Additiones be<? $aulus> 23urgenfi§ am unteren 9tanb, unb fo aud) gebrudt

toorben. Über weitere berartige ©loffen ögl. Steufj a. a. D. § 529. Über gloffierte 33ibeln in

neuerer $eit bgl. b. 21. 33ibelir>erfe 33b III ©. 180, 50 ff.
— 2lbera u<S) rein br)iloIogifd)e

^nterlineargloffen mußten fid) in bem 9JJa^e al§ notmenbig ertoeifen, mie bieKenntni^

ber lateinifd)en ©brache abnahm. 3Mlenb§ aber ba, too berftänblidje ©rüärungen nur so

unter öeran^ielmng ber £anbe§fbrad)en ju geben waren, unb bie<§ trifft befonberg auf bie

beutfdjeh Sänber feit Karl b. ©r. ju. 33on ber 33ibel, bie namentlich in ben für leidster

angefel)enen I)iftorifd)en 33üd>ern afe ©runblage be§ Unterrichte in ber ülofterfdtule biente

(l\ Mautner, SD. ©intoirfung b. Gfyriftent. auf bie alt^oc^b. ©brache 218 f. 1845), toie einft

ber §omer, finb eine fe£)r grofe gafyl altfyodjbeutfd) gloffierter §anbfd)riften meift au$ ben ober= 35

beutfd^en 33enenebtftinerabteien öorfyanben. ferner finben fidj attbeutfdje ©loffen ju faft allen

lircblic^en ©d)riftftedem unb ®id}tern big in§ acbte Sab.r^unbert, ju ben Kanone«, ben £>r/mnen,

ben Segenben, bem über comes, bem über pastoraüs, ben SJtÖnd^regeln ü. f.
to.,

enblid) aud) gu einigen Klaffifern. ©tettenroeife madjfen fie ^u Qnterlinearberfionen an.

2öert i)abm biefe ©(offen roie bie angelfäd^fifdjen, altmfdjen, romanifd)en k. in erfter 40

Sinie für bie ©bracr/röiffenfd;aft, obmob,I fie aud) für bie Kird)engefcb,id)te md)t ob,ne ^nter=

effe finb (Sitteratur: Don Mautner a. a. £>.; ^ßiber, S© u. ©ramm. b. 2tttb,od;beutfd;en

unb 2lltfäcbfifd)en 35 ff.
1880; ©öbele, ©runbrif, ber ©efd)id)te b. beutfdjen ®icb,tung 2

I, § 13 1884; ©teinmeber u. ©ieberg, Sie altfyod)beutfcr)en ©loffen I—IV 1879—98;

Körting, ©runbr. b. ©efd;. b. engl. Sitt. 66 1887; ^unfer, ©runbr. b. fran,v Vitt. 15 45

1889 tc).

®ie Iateinifd)en ©loffare ber älteren ßeit (2;euP=©d}roabe a. a. D. § 24, 5—7;
Corpus gloss. lat. 33b 2— 5, 1888—1894), bie ah unb an aud) (Erläuterungen jttr33ibel

unb ju Kird)enfd)riftftedern, interboliert ober urfbrünglid), enthalten (2öl»e a. a. D. 91,

119 u. 0.), gehören nod) ju ben sub I befbrod)enen, barunter aud) bie fog. glossae 50

Isidori (MSL 83, 1331 ff.,
Sßtoe a. a. D. 23). ßu ber au3füf>rlid)ercn 2lrt ber ©toffare, bie

man fcr)on eb^er (gncbllobäbien (33orbdb ^ftborS Etymologiarum 11. XX 'i) nennen

forax, unb bie fid) fet)r biel auf bie 33ibel unb bie Kird)enfd)riftftelTer begießen, gehören

fotd)e gebrudte unb ungebrudte Sammlungen, mie ber nur in groben beröffentlid)te Liber

glossarum, mit bem ber 5Rame 21nfilcubu§ berfnübft ift, aui bem 7. ober 8. ^abji)un= 65

bert (Guellenberjeid)ni§ bei 33erger, de glossariis et compendiis exegeticis 7 f. 1879),

unb ber feinerfeit« mieber §aubtquelle für eine ganje !Rett>e bon ä()n(td)en 2öerlen ge=

morben ift: 1 33. bie glossae Salomonis (III. 33ifd)of<3 bonKonftanj, -\- 919) gebrudt

1483 ; Papiae elementarium doctrinae erudimentum (um 1050) oft gebrudt feit

bem 15. 3at)rl)unbert (über ben Warnen erflärt bie^orrebe: Jam vero de hujus artis eo
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nomine non praetermittendum videtur: quae quidem etsi olim, quia ad-

verbii et simpliciter unius alicujus dictionis retinebat interpretationem (r>gl.

Isid. Etym. I, 30) glossarium voearetur : jam vero diffinitionibus et secun-
dum regulas notationibus, sententiis quoque et multis id genus super-

5 additis, altius atque aptius elementarium doctrinae erudimentum nominari
potuit (Serger a. a. D. 13, bort aud) bie in ber Sßorrebe angeführten Duetten) ; Osberni
Glocestrensis (um 1150) Panormia (ed. 9Jiat, elass. auct. VIII 1836); Ugutionis
Pisani über derivationum (um 1190); Joannis de Garlandia Dictionarius sive

de dictionibus obseuris, oft gebrucft; Alexandri Neckam (f 1215) Repertorium
10 vocabulorum unb Vocabularium biblicum ; Joannis Balbi de Janua (f 1286)

Summa seu Catholicon; Guillielmi Britonis (f 1356) Voeabularius, Syno-
nyma, Summa sive opusculum difficilium vocabulorum Bibliae ex glossis

Sanctorum ; ber Breviloquus Voeabularius, 1475 t>on Sieucr/Iin überarbeitet unb ebiert

;

ber Mammotrectus (feit 1470 öfter gebrucft. ©er 9came ioirb in ber SSorrebe erHärt:

15 quia morem geret talis deeursus pedagogi qui gressus dirigit parvulorum
mamotrectus poterit appellari. SDie inbirefte Cluele bierfür ift 2luguftin3 @r=

Körung ju $f 30, 15 MSL 36, 246: Adhuc lacte vis nutriri, et fies mammo-
threptus, quales dieuntur pueri qui diu sugunt) ; ber Breviloquus Benthe-
mianus (15. ^ar/rb/unbert, SJtitteilungen bei Hamann, 3 ^progr. ber Stealfcb,. be3 3io=

20 fyanneumg! Hamburg 1879 f. 1882) unb anbere meb/r. Sitteratur : ®ucange, Glossa-

rium ad scriptores med. et inf. Latin. I XLI
ff. ; ©dreier, Lexicographie latine

du XIIe et du XIIIe siecle 1847; Sötoe a. a. D. ; Serger a. a. D.; £cuffel=

©cf/toabe a. a. D.
3 roei'ftor aasige ©loffarc entftanben teils baburd), baf? man bie afyb. u. f. to.

-5 Stoffen $u einem ©djriftftetter fammelte, ober baf$ man ein borIiegenbes> lateimfcfyeS ©loffar

einfad) mit Überfettungen in bie anbere ©toracfye öerfaf/. 3}on ben altb, o ebben tfd;en ge=

r/ören ju ben aftofyabetifcb, georbneten j. SB. bie fog. §rabamfcf;=$eromfcr/e ©itofce, b. i).

jroei öerfdjiebene Überfettungen eine§ nod) im cod. Carolsruh. Aug. CXV erhaltenen Ia=

tetnifd)en ©loffarS, ferner Überfettungen be§ Liber glossarum unb ber glossae Sa-
30 lomonis, <$u ben nad) ©egenftänben georbneten befonber§ ber Voeabularius libellus

S. Galli, bie Glossae Cassellanae, ba£ Summarium Heinrici u.
f. f.

Sitteratur

togl. oben.

III. 1. 2tu§ biefer SCnroenbung beö Sportes ging bann enblicb, bie jüngfte berbor, meldte

unter©Ioffen unb©loffemen bie® tnfdjnebfel oerftefyt, bie im Saufe ber %er.tüber=

35 lieferung in ein Söer! bineingefommen finb. ©ie erllärenben sJtanbgIoffen nämlicb,, unb nod)

leichter bie ^nterlineargloffen fonnten burd) Unacfytfamfeit ber SCbfcbreiber fätfcf) lieft, in ben Xqtt

mit aufgenommen unb entmeber neben bie Sßorte, ju benen fie gehörten, ober aud) an bereu

©tette gefegt werben. ©a<S ©leicfye gefebab oft aud? mit 2lbfid)t, obfcfyon ob,ne mala
fides, ba in einer ,ßeit, in ber bie Söorte be3 Xej:te§ rote bie ^ufäije ber ©loffatoren

40 beibe nur fyanbfcr/riftlid) fortgepflanzt unb oft mit äfmlidier SEinte unb äbnlicr/em ®uftu§

gefcfyrieben mürben, jeber 2lbfd)reiber bie erflärenben gufätje in feiner Vorlage unbebenflid)

für aufjunefymenbe 9>Zad)träge unb SSerbefferungen galten fonnte (bgl. §ieronr/mu3 ep.

106, 46 MSL 22, 853 : miror quomodo e latere Adnotationem nostram nescio

quis temerarius scribendam in corpore putaverit, quam nos pro eruditione
45 legentis scripsimus si quid pro studio e latere additum est, non

debet poni in corpore; ne priorem translationem pro scribentium voluntate
conturbet). ^n üielen gällen ift atterbing§ nid)t mefyr ju entfebeiben, ob »on einer auf

btefem 2Sege entftanbenen ^nterbolation p reben ift, ober bon einer beabftcfytigten 53erbeffe=

rung be§ £er.te§. 5Ran nennt aber biefe in ben urförünglid)en %qd fbäter bineingeratenen

50 fremben Seftanbteile toorroiegenb erflärenber Slrt ©(offen ober ©loffeme, falte man nid)t

bie Sejetdjnung ©loffen ben 9tanb= unb ^nterlineargloffcn r>orbefyält, afö ©loffeme aber

bie in ben £er.t eingebrungenen ©loffen bezeichnet („toa§ in ben Xejten an bie ©teile eine«

eckten, bunlleren 2lu§bruc!ä aU ©rKärung gelommen ift" Slafe a. a. D. 150, 267).
Sie Sntbecfung unb Entfernung biefer ©loffen unb ©loffeme ift eine ber Hauptaufgaben

55 ber ^ritif.

2. ©loffen unb ©loffeme in btefem ©inne finben fid; nun in ben Urtexten ber Sibel
ebensogut raie in tb,ren l'lberfe|ungen; benn je mefyr ein Sßerl gelefen unb Dementfprecfyenb

gloffiert toorben ift, befto me^r Gelegenheit ^at eg geboten jum Einbringen ber ©loffen
in ben SEert ®a^ ber un§ jefct Dorliegenbe Söortlaut be§ bebrätfc&en 212;§ oon folgen

üo frei f«, läfjt ftcf; ntebt beraubten. :

x
>t ©egenteil ift ber Setoci? für ba§ Sorr;anbenfeiu
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bon öloffen burd) 9Jergleid)ung bcv bo^elt überlieferten ©tüde, burd) ^eranjiebung ber

alten Überfettungen mitunter bi§ jur ©biben^ ju leiften (togl. bie (Einleitungen m3 21X

,V 33. 33reer-=äBelll)aufen
6

§ 269 1893; 33ubX ßanon unb Xeri beS 21X§ 257 1891).
$iel beutlid)er nod) ift bie ®urd)fei$ung mit ©loffen bei ben Druden unb Manbfcferiften

beo gried)ifd)en 9JXB, inbem ein erf)eblid)er 33rud)teil aller Varianten ntd)t§ anberei ift 5

aU erflärenbe 3itjä£e O™ 6 ^ 7 >
2 / lyo ^iele codd. ben ßufal} EfiEfxipavxo, D wm'-

yvcoaav baben) ober ©ubftitutionen (j. 35. 9Jtc 7, 7, too für xoivaig yj-noiv in bieten

,vSanbfd)riften bie 2e3art äv'mxoig xeqoiv borfommi, ibätirenb anbere " xoivaig %eqo\v
ävinxotg bieten. 3jgl. bie (Einleitungen in§ 9JX; SReuf? a. a. D. § 359 unb bie bort

angeführte Sitteratur ; aud) ben 21. SBibettegt be§ sJiX<§ 33b II, ©. 736,33). SDie bon 2Be|er io

in biefem ^ufammenfyange citierten Hagen be-S ©ionr/fiu<o bun ^orintb, (ßufeb. h. e. 4,

3, 12: ijiioxoldg eyQayu, xal xavxag ol xov öiaßdXov dnöaxoXoi t,iQa-

ylor yeyejuixav, ä juev i£aigovvxf:g, ä de JiQoaziMvxeg ob &avjuaoxov äga
ei xal xcöv xvgiaxcbv Qadiovoyrjoai xiveg Emßeßh\vxai yqatpaiv) begießen fid) tbic

bie ärmlichen i'iufjerungen be§ Drigeneg (in 9Jtt tora. 15, 14), @ufebiu§ (h. e. 4, 29, 6), i»

.^ieron^mug (praef. in quatuor evangelia MSL 29, 528) in erftcr Sinie auf betoufjtc
sJJegenfiongtf)ätigIeit. 9ttcbt mtnber finb bie alten Überfe^ungen burd) ©loffen entftettt.

Sie ®rude toie bie §anbfd)riften 3. 33. ber LXX (bgl. befonber-S granfel, SSorftubten ju

ber ©ebtuagtnta § 11 ff. 1844) enthalten tro| ber eifrigen SSerbefferungSberfucbe ber^ritifer

(Drigene3, Sucian, ,§efi)d)iu3), %. X. aud) gerabe erft infolge biefer, eine Sittenge Don OJloffen bis 20

ju ganzen ©obbelüberfeftungeu tun. llnb roieberum in ber (§5efd^tdt)te ber lateinifcljen Über=

feimngen geigt fid) bagfelbe ©cbaufbiel (bgl. ,3. 33. Raulen, @kfd)id)te ber SMgata 212 ff.,

266 1868), bem burd) alle Überfettungen nacb^ugefyen nid)t nötig fein mirb. 3Baä fd)lief$=

lid) bie Xejrfe ber fird)Iid)en ©d)riftfteller anlangt, (0 genügt t§ einfad) gu fagen, bafj fic

biefer 2lrt t>on ^orrubtion ebenfo toenig überhoben bleiben tonnten, mochten aud) bie 25

33erfaffer nod) fo bringenb forgfälttgeg 2lbfd)reiben unb korrigieren embfofylen b,aben (bgl.

$renäu3 bei @ufeb. h. e. 5, 20, 2: oqx'iQo) oe xov jUEiayoaymjuevov xö ßißliov

xovxo xaxä xov xvqiov fj/ueov 'Iyjoov Xgioxov iva ävxißdXj]g o jUEXEyQatpo),

xal xaxoQ&diong avTo nobg xö avxiyoacpov xovxo, o&ev /uexEyQäya), Emjuekcög'

xal xov öqxov xovxov 6/uoia>g lAEzayoäyjEig xal d-rjOEig iv xeo ävxiygdcpa) ; bgl. 30

SBattenbad) a. a. 0. 317 ff.).
©rief) ^toftermann.

©loffctt «llb ©loffatoten be§ fatiomf^iett 9tei^t§. — Sarti de claris archigym-
nasii Bononiens. professoribus, I, P, 1, 2, Bononiae 1769. 1772 ; Mauri Sarti et Mauri
Fattorini, de claris archig. Bonon. profess. iterum edid. Caesar Albicinius et Carol. Ma-
lagola. Bononiae 1888—1896; ö. Sanignt), ©efet). b. röm. 3Red)t§ im Mittelalter 33 b 3—7,35
2. yi. §eibel6erg 1834—1851; ü. ©cfiulte, ©efd). ber Cueßen unb Stteratur b. fanon. SRedjtS,

Stuttgart 1875ff., 93b 1 unb 2; ». ©euerer, §bba^. b. SSR, ©raj 1886, 1, 254.

%ixx bie 33ebanblung ber §aubtquellen be§ !anonifd)en 9ied)t3, ber ©ammlungen beö

Corpus juris canonici, I)at bie SJJetbobe, toeld)e in ber feit bem @nbe beg 11. ober

Slnfang be§ 12. %at)xfy. ju 33oIogna aufbtül)enben ^ed)t§fd)ule ber fog.Segiften b,infid)tlid) ber 40

römtfeben 9ted)t^büd)er üblid) geworben toar, ba§ 33orbilb abgegeben, nad)bem fid) eine

felbftftänbige juriftifd)e 33eb^anblung be§ Mird)enred)t§, beffen 33earbeitung alä eine§ SetleS

ber ib,eo!ogie früher ben Geologen anbeimgefatten tnar, bor allem baburd) entmidelt

l»atte, ba^ ©ratian, ber 33erfaffer beö erften Sleileö beä Corpus juris canonici, be§

decretum, feit ber SOtttte be§ 12. ^ab,rWnber^ Su 33ologna über fein 28er! 3]orlefungen 45

gebalten unb barin 9?ad)folger gefunben b,atte. ©0 entftanb neben ber ©d)ule ber 2e=

giften eine befonbere ©dmle ber üanoniften, junäd)ft ber ©efretiften, fbäter aber, al§ bie

Sftetbobe ber £el)rer be§ 3)efrete§ für bie 33ef;anb(ung ber toeiteren Steile bes> Corpus
juris, ber ®et'retalenfammlungen mafegebenb ir-urbe, aud) eine©d)ule ber ©efretaliften.

2)ie fd)riftftellerifd)e %fyätiaie\t biefer fd)Iie^t fid) im mefentlid)en an bie gebauten 50

Duellen an. ©ie ift namentlid) Sluölegung in bev Aorm bon ©loffen b. f). bon furjen

©rflärungen einzelner 2öorte unb Slusbrüde ober aud), namentlid) fbäter bon fad)lid)en

unb mefyr au^fübrlidien ©rläuterungen. ®iefe iourben teibs jtoifd)en bie feilen be§ Xertee

(glossae interlineares), teils an ben Sianb (glossae marginales) gefetjt. hieben biefen

©loffen rburben einzelne Xede ber betreffenben 9ied)t§büd)er aud) mit furjen Angaben 55

über ben ^nbalt cinjelner Slbfcbnitte unb Xitel bcrfeb,cn (fog. summae) unb ben einzelnen

©teilen ber fog. casus, b. b,. bie Eingabe be€ il)nen entfallenen ober eine* mit 9uttffid)t

auf biefelben fingierten ^ecbtefalleö ober aud) blo^ be<§ ^nbalt^ beö «Rabitels ^ur (Srldute=

rung unb -}H'ranfd)aulidntng beigefügt, fbäter unter '.Mnfcbliefmng bev in bem Xerte mU
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baltenen 9?ecf)t§regeln (notabilia, brocarda). Da bte ÜJkcfyfolger bie 2lrbeiten il)rer

Vorgänger benutzten unb bal Brauchbare aus> ben leideren beibehielten, toobei fie fotoofyl

bie ©loffen biefer, fotoeit Urnen bie Berfaffer begannt toaren, toie aud) ifyre eigenen mit

ben 2lnfang3bud)ftaben (©igten) bezeichneten, fo toucfyfen bie ©loffen unb bie fonfttgen er^

5 läuternben Bemerfungen %a ben einzelnen ©ammlungen immer mefyr an unb tourben

fcfjliefslicf; ju umfangreichen, fortlaufenben (Srflärungen (apparatus). Unter ben ber=

fcfytebenen Bearbeitungen ber ©loffen tourbe bann eine %a jebem "Seite bei fanonifdjen

3lecr;t3bucl)el ftänbig (jur fog. glossa ordinaria), b. b,. fie mürbe juerft mit bemfelben

burcf) bie ©cf/rift, bann fbäter burcf; ben Drucf Verbreitet unb erfubr fyöcbJtenS nur unbe=

10 beutenbe 3ufä|e, oa ^ ftoäteren $anomften fcfyon feit bem 13., bor altem aber feit bem
15. ^af)rt)unbert eigene umfaffenbe fog. apparatus, lecturae, commentarii ^u ben

Sammlungen, freilief) ebenfalls? unter Benutzung ber ©loffen unb ber arbeiten ifyrer Bor=

ganger fdjirieben.

Den Steigen ber ©loffatoren jum befreie ©ratianl eröffnet beffen ©cfjüler $auca=

15 balea. Söeiter gehören J)terr)er namentlich 9toIanbu§ Banbinelli (ber fyätere $abft

Stleranber III. 1159—1181), ^ufinul, ©tebfjan bon Sournai (f 1203), ^ofwnnel
gabentinul, B. b. gaenja (1160—1190), ©icarbul, B. b. gremona (1185—1215), £u=
guccio b. ?ßtfa (Seb,rer bei fanon. 9red}tS in Bologna, 1190—1210 B. b. gerrara) unb
$ot>annel Sleutonicul (©emeca, eigentlich gemefe, £ef>rer bei fanonifcfyen ?Red)t§ in Bologna,

20 fbäter ^ßrobft in £>alberftabt, f 1245 ober 1246). Die fortlaufenbe ©loffe bei leideren (um
1215), toelcfye auf benen feiner Vorgänger ruftt, unb nur in einzelnen fünften bon Bar=

tolomäul bon Brelcta (f 1258) umgeänbert unb ergänzt ift, ift bie Glossa ordinaria

jum Defret getoorben.

Die glossa ordinaria jur Defretalenfammlung ©regorl IX. rüljirt bon Bernarb be

25 Botone aul Marina, ^anoniful, ^3rofeffor unb ^anjler ju Bologna b, er, roelc^er babei

namentlich) bie arbeiten bei Bincentiul §ilbanul (um 1240), bei ©ottfrieb bon Srani,

Cßrofefforg ju Bologna (f 1245) unb bei ©inibalbul glilcul (fbäter $abft ^nnocenj IV.,

1243—1254) benutzte, ©loffen jum liber sextus fyaben ;gof)annel 9Jionact)ul ($arbinal=

legat Bonifag' VIII. in granfreief/ 1302 unb 1303, j 1313), ferner ©uibo be Babfio,

30 £et)rer bei $ecf)tl in Bologna (bil 1304, j 1313) unb Qofjannel 2lnbreä, einer ber

berühmteren Sebrer bei fanonifeben 3te<$t8 in Bologna (1302— 1348) berfafjt. Die ©loffe

bei legieren ift bie glossa ordinaria ^um Sextus getoorben. Dergleichen ift er auefj

ber Berfaffer ber glossa ordinaria ju ben ßlementinen.

Die ©loffatoren, ju beren $eit z™* innige äßecfyfeltoirfung jtoifcfyen ber ©cf/ule unb
35 ber fircfjlicfyen Autorität beftanb, t)aben bie Aufgabe erfüllt, bal neue SRed^t in bal braf=

ttfd^e Seben einäufüfiren unb ifyrerfeitö aueb auf bie gortbilbung bemfelben burd) bie bäbft=

Iicb,e ©efeijgebung einen ma^gebenben ©influ^ ausgeübt. De3l)alb b,aben i^re arbeiten

aueb £;eute nid;t nur für bie Sirtercirgefctjicbte, fonbern aud) für bie ©efcf/icfyte be§ Ianoni=

fcb;en SRed£)teg überhaupt einen bebeutenben 9Scrt. ^infc^tn§ f.

40 ©loffolaltc
f.
^ungenreben.

©lütffeHgfett ift ebenfo toie bom ©enuffe eine§ ^3lücfel aud) bon ber ©eligfeit ju

unterfd)eiben. Da§ ©lue! ift gegenftänblicf;, md)t aber in ber ^erfon begrünbet, bab,er

aueb, immer ettoal einjelnel, fo ba^ ber SKenfcf; gugleicb, in einer Bejiefyung glücflid;, in

einer anberen unglücflicb, fein fann. Dagegen ift bie ©lücffeligfeit nie eine einzelne £uft

45 fonbern immer eine folcfye, toelcb^e jur ©runblage be§ SebenS getoorben ift, ein 3u(tano

be§ ganjen 9Jlenfcf)en, ein ib,n boüftcmbig unb allfeittg be&errfd;enbe§ befriebigenbeS ©e=
füf)I. ©ie ift aber anbererfeitS nid;t, toie man fie b^äufig gefaxt f)at, an fiel; felbft

gleidjbebeutenb mit ber ©eligfeit, toelcbe in bem Slnteil an einem übertoeltlicf>en ©ute, an
©ott, beftefyt unb barum, toenn aud) fct)on im bielfeitigen Seben beginnenb, boer) erft in

so einem jufünftigen Ruftanbe jur Bollenbung fommt. $m Unterfcbiebe l;ierbon ift bie

©lücffeligfett toeltlicf;er unb bieöfettiger 2lrt. Sie ift naef) 5?ant§ Definition (ßx\t. ber

braft. Bernunft) „ber .ßitffanb eine§ bernünftigen SßefenS in ber Söelt, bem e^ im ganzen
feiner ©jiftens in allem naef) Sßunfcl; unb Sßtllen gef)t, unb beruht alfo auf ber Überein=

ftimmung ber 5Jcatur ju feinem ganzen Qvotd, tngleic&en jum toefentlicf/en Beftimmungl=
55 grunbe feineg 2BitIen§" 2llfo fie ift bie fyöcbfte mögliche Befriebigung im enblicl;en Seben.
^n biefem ©inne erfef^eint fie bielfacf) in ber antifen @tf>if al§ beb^errfcftenbel ^rinjib beö
§anbeln§, aber in fef)r berfcliiebener Stiftung. 9?acf) ber 3lnfcl;auung ber ©obfyiften er=

retcf)t man bie ©lücffeligfeit buref; Älugf;eit, bie auf ©efe£ unb 3Recf;t feine «Rücfficfjt

nimmt, naef) ©ofrate§ bagegen burcl; bie axi§ ber grfenntnil bei Söeifen entfbringenbe
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lugenb, nad) ben ©toifcrn burd; eine bon ber 2lu^cni»clt Wie Don bem eigenen £kgef;ren

frei mad;enbe 2lffeftlofigfeit, nad; ben (Sbifuräern burd; ben äftr;etifd;en ©elbftgenufj. 3lrifto=

teles" erfennt jWar bie ©lüdfeligfeit ju einem Seil ate burd; bas" ©efcfyid bebingt, aber
jum anberen Seil aU bon ber eigenen Sfjätigfeit be§ 9Jtenfd;en abhängig, nämlid; burd)

lugenb erreichbar. ÜKur Sßfato benft in ber antifen $l;iIofobf)ie als giel bes" ©trebens" 5

bie leilnafyme an einem überWeltüd;en ©ut, an ber ©rfenntnig ber Igbeen, unb befonberg
ber b,öd;ftcn ^bee nämlid; ©otteS, alfo nid)t foWob/l ©lüdfeligfeit, fonbern biefmeb/r ©e%
feit, nähert fid; mithin tnfofern bem 6r/riftentum an, ofme aber jene ©eligfeit mit ber

innerWeftlid;en ©ittlid;feit in eine ftdjere Sßerbinbung bringen ju fönnen. ^n ber cr)rift=

lieben ßtbjf mürbe aber bie Söegrünbung ber ©ittlid;feit auf ba3 ©treben nad; ©lüd= 10

feligfeit jur $eit ber Slufllärung erneuert unb ^War junäd;ft im ©inne eines berfeinerten

@bifuräi3mu§, fo Don Sab/rbt, 3. ®. 9)}id;aeB, ©teinbart. Unb eS mar erft Hant, ber

bon jolcfjer eubämoniftifcf)en 3fUcf;tung bie bf)üofobf;ifd;e unb tf)eologifd;e Seljre energifd;

befreite. Gr befämbfte bie ©lücffefigfeitsinoral gerabegu als bie ir/bifd)e gorm ber falfcfjen

9JioraI, infofern fie ben 9Jcenfd;en barum ettoag ju tt;un lefjre, Weil er etwas" anbere€ 15

Wolle, unb burd; Unterorbnung ber SSernunftforberung unter eine fo embirifcfye @rfd;ei=

nung, mie es" ba3 ©treben nad; ©lüdfeligfeit fei, nur Jjr/botb, etifcfye ^mberatibe, 9?atfcf)läge

ber Mlugfyeit, fyerborbringen fönne. tiefer r/eteronomifd;en ©füdfeligfeitömorat gegenüber

mad)t Jfant bie abfolute Slutonomie bes" ©ittengefe^es geltenb, forbert alfo, bafs bas" fitt=

lid;e ©ebot, um im llnterfd;iebe bon bloßer 9?ütdid)feit bebingungstofe ©eltung ju I)aben 20

ober ein fategorifeb/er Jmberatib 311 fein, allein um feiner felbft mitten aufgeftettt fein unb
ofme 9iüdfid)i auf meitere folgen, ja im ßambfe gegen bie Neigungen, um feiner felbft

millen erfüllt werben muffe. 2lfterbings meint $ant, baf$, ba ber 3Jcenfcf; fotoof)l ber finn=

liefen als" ber fittlidjen Söelt angehört, bas f)öd;fte ©ut für itm in ber Sereinigung bon
£ugenb unb ©lüdfeligfeit befielen muffe, unb bajj bafyer ba§ moralifd;e SeWufjtfetn bie 25

bon ber irbifdjen ßrfafyrung md)t bargebotene $erWirflid;ung jenes f)öcf;ften ©uteS jenfetr»

ber @rfaf;rung, alfo Unfterblicf)feit unb bas" SDafein ©oites als bes" Seiters" einer mora=

Itfdjen Söeltorbnung boftulieren muffe. SIKein burd; bieje ^oftulate ber braftifcfyen Ser=

nunft Will $ant bie Autonomie bes" ©ittengefe|e§ fo Wenig berührt Werben laffen, baf? er

bielmeb,r mit ber ©lüdfefigfeitsinoral aud; bie tf)eologifd;e 3JtoraI berWirft, Welcher er 30

bortoirft, alle 2trten ber §eteronomie gu bereinen, inbem fie bie Steaftion beö ©efe^eg im

göttlichen SSitlen, ba§ Kriterium in ber Xltilität unb ba§ 3Jcotib in ber ©rWartung bon

£of)n unb ©träfe fefye. liefen gefeilteren 9tigori3mu£> ber ^antfd;en SSJcoral fud;te man
nun bod; bon bieten ©eiten §u milbern unb baburd; Würbe man aueb, baju geführt, bie

©lüdfeligfeit in eine engere Sßerbinbung mit ber ©ittlid;feit ju bringen. ®a§ tb,ut aud) 35

gid;te, ber eine Segeifterung für ba§ ©ute anerfennt unb atlerbingS affer ©tücffefigfeit

jeben fittlid;en Söert übertäubt abftorid;t, bielmeb,r einen folgen nur ber mit ber ©ittlidifett

unmittelbar berbunbenen ©elbftbefriebigung jugeftef)t, bie er ©eligfeit nennt, aber festere

toefentlief; innerWettlid; alfo at§ etWaS benft, Wa$ tt;atfäd;lid; al§ ©lüdfeligfeit ju be=

^eidjnen ift. ©eSgleid;en gefd;iel;t eS metjrfad) bon tt)eoIogifct;en @tf>ifera, fo bon fofd;en, 40

Wefcfie bie ©lüdfeligfeit irgenbwie afö golge ber ©ittlicf;feit geltenb machen (bgt. 3. 33.

9teinf;arb, Woxal II, 155), fo aud) bon 9totr/e, Welcher als bag t)öd;fte ©ut unb als bie

fittlicf;e Aufgabe bie Sßergeiftigung beä Sinnlichen faffenb, bie ©tücfj eligfeit afe Anteil

am f)öcf;ften ©ut unb infofern mit ber SEugenb ibentifcf; benft, in ber $flicf;tenlef;re aber

bie bflicfytmafcige ©elbfterjieftung ^ur tugenbf)aften ©lüdfeligfeit fo barfteflt, ba§ aud; bie 45

(£rjief;ung ^ur 3ufriebenf;eit mit ber 2Mt, ben ©cf)idfalen unb ber Sebensftellung mit

^u gehört. £>a| aber ©lüdfeligfeit nicf)t bie f;öd;fte Seftimmung beö 9Jcenfcf;en ift, bringt

gegenüber einem Cbtimis'muS, ber bieg beraubten Wifl, ber fonft ebenfo unwahre s
^effi=

mi^mu§ mit feiner erfreuten 33eb,aubtung ber 33eftimmung be3 9Jcenfd;en jur Ünfeligfeit

energifd; jur ©eftung. Seibe (gjtreme Weift bie d;riftlid;e Sefjre ab, nad) Welcher ber 50

SRenfcf) Wabere, bolle ©elbftbefriebigung nur alu überWeltlicfte, alfo aU ©eligfeit, nämlid;

in ©ott, unb jWar nur in bem ©ott, ber fid; in 6f>riftitö al§ b,eilige Siebe offenbart

b/at, geminnen fann, burd) biefe ©eligfeit aber baju geführt Wirb, mit bem 9cebenerfolge

aud) einer relatiben tnnerWeltlidjen ©lüdfeligfeit (bgl. 3Jct 6, 3:3 ; 1 %x 4, 8) bafür mitju=

arbeiten, bafc baö 5Reid) ©otteS mit feiner ©abc beS griebeng unb ber Jyreube unb feinem 65

©efefe ber ©ottes=unb 9ZäcbftenIiebe bie innerWeltlicfje ©ntwidelung bcr5Renfd)beit burd;bringe.

(ff. SSeisfäcfer) ©teffert.

©nabe. — ß. ©. Sut^arbt, 3)ie Sieljre uom freien SBiUen unb feinem S8erpitnt§ jur

©nabe 1863; Sc. Maffei, Historia theol. dogmatum et opinionum de divina gratia, lib.

arbitrio et praedtstinatione qniw viguciunt ccclc^iae primis quinque sacmlis. Ex ital. lat. 00
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lvdrl. Reiö'enbergius 1756; g-v. Wörter, $>ic diriftf. Seljrc uon ©nabe uub Q-rei£jeit »im bei'

apoftol. $eit bi§ auf Sluguftin, greiburg 1856, I; beif., ®er SßetagianiämuS nact) feinem Ur=

fprung unb fetner Sefyre, 2. 91u§g. 1874; Sauberer, 2)a3 S3erf)ältni§ v>on ©nabe unb $ret=

t»eit in ber Aneignung be§ §eil§, $b£f) 1857; SHecffjoff, 9luguftin§ Seigre üon ber ©nabe, Sird}!.

5 Bettfdiv. 1860, ©. 11—121. 524 - 582; Sq. SReuter, 9luguftiniftf)e ©tubien 1887 ; ©. gr. SStggere,

SSerfuct) einer pragmat. ®arftellung be§ 9luguftmi§mu§ unb ^klagiani§mu§, 2 33be, 1833;

gr. SBörter, Seiträge jur S)ogmengefrf)ic^te beS ©emipelagiani§mu§, 1898; 3)ic«f£joff, Sutljerg

Setire Don ber ©nabe, Äircfjf. 3eitfcf)r. 1860 ©. 633-729, 1861 @. 1— 100. 180- -242;

§. ©djulfc, S)er fittlic&e S3egriff be§ 33erbtenfte§ unb feine 9(nroenbung auf baS 93erftänbni§

10 be§ 3Serfe§ ©tirifii, £t)@tÄ 1894, ©. 1—50. 245—314. 554—614. — Slujserbem bie ®ar«

fteHungen ber Sogmengefd)ic£)te Hon £f)omaftu§, g. 9>?i£fcf), 91. £arnacf, Soofg, 31. ©eeberg.

©nabe bejeicfmet urfbrüngücb, ba§ ©idmieberbeugen, bie fterablaffung, barum bas

3$ob,In>oIlen, meines ber ^öfyerftefjenbe bem Untergeorbnetcrt ertoeift. 3n ba religtöfen

©brad)e ift ©nabe bie fbontane, unberbiente Setfyätigung ber göttlichen Siebe, auf ber bie

15 ©rlöfung bes ©ünbers beruf/t. Von ben entfbrecfyenben r/ebräifcfyen 2lusbrücfen fyat in

bie allgemeine Sebeutung ©unft, .'pulb, roäfyrenb "?.~ fyejiell bem reltgtö€=fittltc^en ©ebiet

angehört unb ebenfo bie göttliche rote bie menfcfylicfye Siebe bejeidmet. SDaS neuteftament=

licfye x^Qi? bertritt beibe Vegriffe, bod) fo, ba| es übermiegenb bort ©otteS Verhalten ge=

brauet wirb. 2)ie Siebeserroeifung ift Erbarmen, ^~"~", Zfoog, fofem fie einer 9<iot,

20 einem (Slenb abhilft; ©nabe, fofern fie ben Unwert bc3 ©mbfängerä ntc^t al3 .§emmms
gelten läfjt, fonbern übertombet.

S)ie grommigleit Israels weif* bk @rmcif)lung be£ Volfs auf ©ottes ©nabe ge=

grünbet. Igafybe fy
at babei freie 2öaf)l gehabt unter ben Golfern ber ©rbe Oj; 19, 5 unb

ficf» 2>staels meber um feiner ©ro^e SDt 7, 7
f.

noef) um feiner ©ered)tigleit mitten ®t 9, 4 f.

25 angenommen, fonbern aus lauterer Siebe 3)t 10, 14
f. 2tuf feiner freien Qnittattrje be=

ruljen bie Verkeilungen unb §eil3tf)aten, beren Qsrael unb feine 3Säter teilhaftig werben,

bie ©nabenjufage an 2lbral)am ©en 12, 2 f.; 17, 2 f.,
bie Vunbfcfyliejjung am ©inai

@£33, 19, bie bem 3)abib unb feinem £>aus gegebene Verkeilung 2 ©a 7, 15; $ef55,3;

$f 89, 3 ff.
trrie bie 2Bieberf>erftellung bes Volfe£ auZ bem @rj[ $ef 54, 7. Dbmob,!

30 bie Übertreter be§ Vunbes $al)bes ftrafenben (Eifer ju erfahren befommen, fo ift boef) feine

©nabe ftärfer unb bauernber als fein ©eric£)t, @j 34, 7; 5Ru 14, 18; %od 2, 13; ^ef

57, 15 ff.; ^er 31, 34; Vf 103, 3. ©ott roifl nic^t ben Sob beg ©ünberö, fonbern

feine Umfefyr unb fein Seben ©3 18, 21—23. Sie Hoffnung ber frommen getröftet fief)

barum einer ©nabe, bie unerfcfmtterücb, feftftef)t unb lein @nbe nimmt, $ef 54, 8—10.

35 Ijefu 35er!ünbigung ift ofme Verroenbung be§ SBorteö ©nabe ein ,3mgni3 ber öer=

get^enben unb errettenben Siebe ©otte§. ®ie toon 3 e
f
a

i
a getoei^fagte ©nabenjeit ber=

fünbigt ^efuä aU nunmehr gefommen, Sc 4, 18
f.

21. @r roeift f)in auf ©otte^ juöor=

lommenbe§ SBo^Itb.un 9Jlt 5, 45, auf feine öereitfcfwft, ba§ ,s>etl^erfangen ju erfüllen

3Jtt 5, 6 unb bie ©ünbe ju bergeben 3JJt 6, 12. @r fd£>tlbert in ben ©leidmiffen Sc 15

40 bie ©ünberliebe ©otte§. @r offenbart ftd) felbft aU ben Mittler ber ertöfenben ©nabe,
inbem er bie Sftüfyfeligen ju fief) einlabet Mt 11, 28—30, ©ünbenbergebung aufbriet

Wlt 9, 2; Sc 7, 47, bem ©cb.äctjer ba§ $arabie3 berEjei^t Sc 23, 43, fein Sterben all

ben Söfebreiö jur Rettung bteler 9Äc 10, 15, fein Slut aU ba$ Mittel jur SSefctjaffung

ber ©ünbenbergebung bejetdmet Mt 26, 28. Sie Sefeligung im Sieicb, ©otte§ mirb bon

45 2>efu toieberb,olt ate ber Solm eineö entfbrecf)enben 3Serb,attenö bargefteßt Sc 6, 35; 16,9;
9Jit 5, 11 f.; 19,29. 2lber glei^ettig mirb jeber Siecfitganfbrucb, be^ aJtenfcb.en an ©ott
Sc 17, 10 unb jebe Vrobortion bon menfcfylidjer Seiftung unb göttlicher &ab^ Wlt 20,
1—16 berneint. Da Sob^n ift barum im ©runbe ein nad; ©otteg freiem ©rmeffen ber=

Iiet)ener ©rfolg.

bo ©er $ro(og beö ^o^anneäebangeliumg bezeugt bie güße ber ©nabe, bie bei $efu
ju finben ift 1, 14. 16 unb fteßt yäQic; al3 bie neue, buref) 6f)riftuä geworbene ®abi
bem mofaiftt}en vö/Aog gegenüber, &. 17- SDa§ übrige ©bangelium unb bie Briefe bebor=

§ugen, roo fie bom erlöfenben Sf/un ©otte§ unb (Sfjrifti reben, ben Segriff ber Siebe, 3, 16;
13, 1; 1 30 3, 16; 4, 7—10. 16. 19. ©agegen roirb bureb, VauluS bie yagig jum

55 ©runbbegriff be§ ©bangeliumö gebrägt. ©ie ift ©ottcS freie §ulb gegen bie ©ünber
(Sremer, Sibl.jt^eol. ffiörterbutt) s. v.), roelctje in G^riftug ib,r §eil fct)afft. ©ie ift

böltig fbontan, fouberän {exkoyi] xägaog 3tö 11, 5) unb fcfyliefst jebe§ Verb^ältnig fcfiu^

biger Seiftung aus, 9rö 4, 4; barum ftefyt fie im ©egenfa| 311m ©efe£ 3tö 6, 14 f.;

©a 5, 3 f. unb ben bon ifym geforberten Sßerfen 9Jö 11, 6. Sfyr berfönücb,er Präger
counb Sürge ift 6f)riftus, roestialb fie ebenforoor,( %ägig Xqiotov 2 So 8, 9; ©a 1, 6;

^ßfyi 4, 23 als %äQLs &eov f>eif?t 5Rö 5, 15. ©ine Söeisfagung auf fie ift bie snayyeMa,
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loeld'e fd)on im 21 1 im Untcrfdneb Ihm» ©efel? bic unbebhtgte iRkifc beS gottlidu'n ©e=
benS barfteßt. ,'^bre 2Jennittclung bilbet bic äjrofahQoaic:, roeld)e bie dixmoavv^ ih-<>?

auf bem 2\5cf5 beS ©efdjenfeS erreichbar mad)t, 3lö 3, 24. .'^m ©ubjeft entfbrid)t bem
bebtngungSlofen Söalten ber ydgig bie ©mtofänglicbieit bes ©laubenS, $io 4, IG. Qbr
©rfolg ift bie dixmoavn] 3iö 5,21 ober bie ©ünbenbergebung Ü'bb 1, 7; fte begrünbet 6

fo eine neue Stellung jui ©ott, mit ioelcbev bie ©eroar)rung ungehemmten iu'rfcbrS ber=

berbunben ift, 3iö 5, 2; if)r (Snbjiel ift bie C«"/ auhnoc; SM 5, 21. Die ^«o/s ift fo

für ^auIuS sunädbft ©otteS berfönlid)e ©efinnung unb äi>i(lenSrtd)tung; barum unter

=

febeibet er bon tl)r bie Scogm, meiere fte mitteilt, 9tö 5, 15. 17 ober baS yd^io/xa, baS
auS ibr entftoringt, 9tö 5, 15 f.; 6, 2:5. Daf? ©otteS ©nabe im ©egenfa^ ftünbe 311 10

feiner ©ered)ttgfett beutet ^auluS niemals an. Tic 2Bar)rung ber etf)tfd)en ^orm, ber

dixaioourij, roirb bielmefn auSbrücflid) in baS ^anbeln ber fünbenbergebenben ©nabe
eingefd)loffen, di'6 3, 24 f. ©nabe l)etf$t aber aud) ©otteS roirffameS 33err/alten in ßr/rtftu§,

wie eS in gefd)id>tltd)en Dfiaten fid) boll^t, @bf) 2, 5; Dit 2, 11. (Snblid) ift fte aud;
ber im ©lauben ergriffene Inteil beS (Einzelnen am £etl, diu 12, :j ; 2 $0 12, 9 ; @b| 15

4, 7. Niemals aber betrachtet ^aulu§ bie ©nabe als eine bon ©fyriftt ^ßerfon unb ge=

fcr/tdjtlicfyer Setftung abtrennbare allgemeine traft, fte ift immer y yd^ic; V ?v Xoiorco
2 %\ 1, 2. 2tud) baS Tivevpia uyiov, baS ber ©laubige embfängt, ift nid)t eine t)öf)ere

.traft unbefttmmten ^nrjaltS, fonbem jirtv/ua Xqiotov, $iö 8, 9; ©a 4, 6; 2 ^0 o, 17,
bie auS bem $eilSmerf (5f)rifti unb ber ©laubenSbegtebung gurrt ©rlwfyten ftammenbe neue 20

SebenSbeftimmti)eit. 'Die ©egenroirfung ber ©nabe gegen bie ©ünbe SHd 5, 20
f.

rotH

barum als bie im ©ubjeft gurrt SMlgug fommenbe 3Birlung 6I)riftt berftanben fein unb
aHe ©befulattonen, roeldje bie ©nabe als eine unberfönlicbe, metabl)r/ftfd)e ©röfse Ut)<xn--

beln, ftnb bon boml)eretn unbaulimfcf). @ine etroaS anbere SeroanbtniS bat eS mit ben

Charismen, ben befonberen formen inbtbtbueller ©eifteSauSrüftnng. ©ic ftnb nid)t blojj 25

bie inbibtbuelte ©rfdietnung beS allgemeinen §eils, fonbem eine babituelle, befonbere 2IuS=

ftattung ju ben Aunftionen, bereu baS ©emeinbeleben bebarf, 1 £0 12, 4 ff. 3ie ent=

fbrtngen barum aud) ntdjt einfadj auS ber ©laubenSanetgnung Slirtftt, fonbem geb,en auf
eine befonbere, bem natürlichen SLalent analoge SluSrüftung jurüd". Den Sofmbegriff b,at

aud) ^auluS unbefangen auf befonbere, um Sr/rtftt loillen übernommene Setftungen unb 30

©ntfagungen angeroanbt, 1 ko 3, 8, 14; 9, 17
f. Da tr)m aber ba<? erotge Sebcn ein

yäqiofxa ©otteS ift 9^ö 6, 23, fo !ann bie SoInvborfteUung nur befagen, ba^ in bem
d)riftlid)en §eil jugleid) ber @rfolg ber geletfteten Slrbeit unb ber @rfa§ für bie ertragenen

Setben enthalten ift. — ^n äfmlicfyer 2öeife roie bei ^JauluS erfd)eint bie ydgig als bte

Quelle beS d)riftltd)en §etlS auef) in ber 2lboftelgefcbicbte, j. 93. 13, 43; 15, 11; 2o, 24. 35

32, im erften ^ßetruSbrief 1, 13; 5, 12 unb im §ebräerbrief 12, 15: 13, 9.

Qn ber Slneignung btefer neuteftamentlid)en ©ebanfen faf) fiel) fcfyon bie alte Strebe

bureb bte 3luffaffung bom ftttüd)en Seben gebemmt, roelcfje fte auS ber antifen 33ilbung

in baS 6b,riftentum mit Ijerübernafym. Den gried)ifd)en £ird)enler)rern gilt bie formale

gretl)ett, bte ebenforoob,! S3efäf)tgung jum guten rote 511m böfen §anbeln ift, als bie un= 40

auftjebbare 93ebtngung alles fittlid)en SebenS unb als baS ttnterfd)eibenbe 5Rer!mal beS

5Renfd)en in ber ©tufenreibe ber ©efdjöbfe. DaS Dfmn beS ©uten ift immer beS 3Jien=

fd)en eigener unb barum berbienftlid)er @ntfd)lu| unb bie 33etb,ätigung einer ibm eignenben

traft. iSerbtenftlicf) ift eS namentlid) bann, roenn eS ntdjt geboten roar unb beSljalb nod)

im befonberen ©inn baS ©ebräge ber greiroilligfeit an fid) trägt. Darin iourjelt ber 45

SRoraltSmuS, ber febon bei ben aboftoIifd)en Tätern, namentlid) bei §ermaS, berbortritt

unb eS blof? ju einem ?iebeneinanber, nief/t gu einem ^netnanber bon Steligion unb ©ttt=

lid)feit fomnten läfjt. Die ©ünbe, bie nur momentane 2BiflenSentfcf)eibung ift, fyebt bic

^reit)eit nid)t auf, fte ift bielmeb/r felbft in ifjrer Steife eine 33etbätigung bcrfelben. 2lber

aud) bte ©nabe rann nur fo am 50ienfd)en roirffam roerben, baf^ fte jugleicb feine greibeit 50

ad)tet unb fd)ont. ©ie beftefjt barum ntdjt in einer inneren Umroanbelttng, fonbem in

ben aufjcrbalb beS 9J?cnfd)en liegenben objeftiben SEb,atfad)en ber SBeltregierung, Dffen=

barung, 9Jcenfd)rocrbun'g unb ©rlöfung. 2luf ben 9)ienfcben wirft fte teils erleud)tenb, teils

beffen fbontaneS Dl)un ergänjenb unb botenjtcrenb (Sauberer a. a. O. ©. 554). Die

©nabe bat fo immer bie Jretb, ett als roirlenbcS ^rinjib neben fid) ; fie befd)ränft fid) 55

barauf, bem freien menfd)ltd)en 2öir!en baS reebte ßtel 511 jetgen unb böberen 53eiftanb

ju geroäbren ol)nc 33eetnträd)tigung feiner Autonomie. Der bon 2luguftin befämbfte bela=

gianifdje Segriff ber (^nabe entfbrid)t barum ber im 2JtorgcnIanb b,errfd)enben Denf=

metfe. ^ßelagtuS bält im moralifeben 3» tev
'

e
ff

c ^k ^reibeit als unberlterbare 9Jatur=

auSftattung feft unb benft in fte bie ?fäbigfcit bes guten .<panbeInS eingefcbloffen. Die eo
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©nabe brauet ben 3Btßen nid^t ju erneuern, nur 31t leiten; fie befielt teils in ber \<5)ö--

bferifcfyen SluSftattung beS 9Kenfcben mit beut liberum arbitrium, teils in ber llnter=

toeifung bureb, baS ©efe| foroie bureb (grifft £ebre unb 23eifbiel (Sluguftin, de grat.

Chr. et de pecc. orig. I, 3 u. 45). Sluguftin leugnet ätoar bie greibeit nicfyt, aber fie

6 ift ibm eine blofje $orm, für toelcfye obne bie (Erfüllung bureb bie ©nabe nur ein fittlicf;

berroerflicfjer %nf)alt übrig bleibt, Durcfy ben ©ünbenfall ift für baS 9Jcenfcbengefcf)Iecfyt

bie übernatürliche ©nabenbilfe berloren gegangen. Der in ©elbftltebe unb finnlicbe 33e=

gierben berfunfenen, gutn ©uten gän^lid) unfäbig getoorbenen ©eele !ann bie ftttlicr)e $raft

nur buret) bie ©nabe nneberbergefteftt toerben, olme bafs bem 9Jcenfcr)en eine Sftitroirfung

10 baju tnöglicb roäre. Die ©nabe ift barum bie fouberäne $raft, bie bem SRenfcfyen ©lauben

unb Siebe fcfyenft, ibn bon ber §errfd;aft ber mala coneupiscentia befreit unb ein gutes

SSoßen in ibm fcfyafft (de divers, quaest. ad Simplic. I qu. 2). Der gute SBitle

bleibt rote in feinem Slnfang fo aueb in feinem Fortgang ganj bureb, bie ©nabe bebingt,

ba feine gute Qualität an bem gbttlict) gefdt)enlten IJnbalt tjaftet. Die ©nabe ift als

15 gratia cooperans nicf)t minber alleiniger ©runb beS neuen SebenS benn als gratia

operans (de grat. et lib. arb. 33) unb bie SSollenbung beS §eilSroerfS buret) baS do-

num perseverantiae, baS nur ben ^räbeftmierten ju teil wirb, ift erft recfjt ©otteS

unbebingte (3abt. %wc menfcb
/
ltcb

/
e§ Skrbienen febeint fo fein S^aum ju bleiben; allein

auet) Sluguftin bermag fiel) ein guteS §anbeln nur in ber gorm ber merita ju benfen.

20 (Er fteßt biefe barum in Slbbängigfeit bon ber ©nabe unb faf$t fie als dei munera, als

(ErfcfyeinungSformen ber inneren llmroanbelung (Enchirid. 28). Diefe ©nabenleb)re Stugu=

ftinS berührt fiel) groar mit ber baulinifeben, inbem fie baS §eil auSfcr/liefjlicr; auf ©ott

jurücffüb/rt. ©ie unterfebeibet fieb, aber bon biefer baburet), bafj fie bie ©nabe mit ber

^krfon Qifyxi\ti nur in lofe 3Serbtnbung bringt (bgl. 21. §arnarf", Dogmengefcf)icbte, 3. 31.,

25 III, ©. 80) unb baf$ fie ibr SÖefen niebt foröotjl in ber ©ünbenbergebung ak in ber

Mitteilung fiitlicr/er Gräfte fieb,t. Sin bie ©teile ber perfönlicben ©nabe ©otteS tritt bie

btmatmfcfye SSorfteltung einer göttltdjen ^raftroirfung unb auS ber ^teflerjon auf bie Un=
toiberftebtic^feit beS göttlichen 2SirfenS folgt bie ^räbeftination, in ber ftet) bie metabbtyfifcfye

Deutung eineS SegriffS berrät, ber bem perfönlicben Seben angebört. Söeil bie erlöfenbe

30 ©nabe niebt bie banbelnbe SSetbätigung einer göttlicben ©efinnung ift, fonbern eine ah--

ftrafte SBirfung feiner Slllmacbt, barum ift eS Sluguftin auef) niebt gelungen, bie in

ber ©efct/iclite roirffamen ©nabenmittel in eine innere Sßerbinbung mit feinem Segriff ber

©nabe p fetjen. ©otteS unbebingte SlUmact/t ftefrt in feinem beftimmbaren SSerbältntö

ju gefcbidt)tlt<^en Siebten unb bermag barum auef) biefen feine beftimmte SBebeutung unb

35 Sßirfung ju fiebern.

SluguftinS ©nabenlebre ift bon ber Äird;e nur mit Slbfdjroädmngen reeibiert roorben.

Die ©tjnobe bon Drange 529, beren Sefcfjlüffe bie 33eftätigung SonifatiuS' II. fanben,

bat niebt nur bie femipelagianifcbe Xb^efe berroorfen, ba| ber ©laubenSentfcf)lu| beS

3Jtenfcf)en ben entfebeibenben Slnfang beS §eifoleben3 bilbe, fonbern aueb, bie Unroiberfteb=

40 licb,feit ber ©nabe unb bie ^räbeftination abgelebnt. Die Sftrcbe fyattt feinen 9laum für

©pefulationen, toelcbe bie Sßirfung tbrer .vSeilSmittel unfieber maebten. ©ie bat barum
aueb "" 9. ^ab^rbunbert ben SSerfucb ©ottfcbalfS, bie auguftintfebe ^räbeftinationSleb,re ju

erneuern, auS moralifcb,en tote auS Jircblicben ©rtoägungen ^urücfgetoiefen.

Dennocb b,at bie mittelalterlicbe ©cfjolaftif bis auf DunS ©cotuS trefentlicbe (Sle=

45 mente ber auguftinifc^en ©nabenlebre feftgebatten. SefonberS eng fcltlie^t fieb, XbomaS
bon Slquino an Sluguftin an. ©otteS ©nabe ift bie ©runblage beS §eilS. ^l;re erft=

malige Mitteilung fann niebt berbient roerben. ©ie beifjt barum bei ben älteren ©^0=
laftifern gratia gratis data; %i)oma$, ber unter biefem Sitel bie cbariSmatifcl)en (§>abm

berftebt, bie jum Dienft am ;ftäcl)ften berlieben toerben (Summa II, 1 qu. 111
50 art. 1. 4), nennt fie gratia prima. Diefe erfte ©nabe ift bureb ßbriftum berbient.

©in ftrenger 3uf
amm«"banS berfelben mit bem gefebtebttieben §eilSi»erf roirb freilieb,

ebenfoteenig aufgewiefen toie bei Sluguftin, obroobl SlnfelmS ©atiSfaftionSlef>re einen be=

merfenSroerten ^erfueb in biefer Sftcbtung gemalt batte unb biefer fonfequent burcb=

gefübrt auf baS SSerftänbniS ber ©nabe als ©cfmlberlajs bätte fübren muffen. @S bleibt

55 bielmebr beim auguftinifeben Segriff ber Sfraftmitteilung. Die ©nabe ift eine qualitas
ber ©eele, bie biefer eingegoffen roirb (qu. 110, art. 1. 2), eine altior virtus (qu. 109
art. 5), ein habitus, ber an ber essentia ber ©eele haftet (qu. 110 a. 4). Daf; gratia
aueb bie aeterna dilectio Dei felbft bebeuten fönne, toirb nur beiläufig erroäbnt, für bie

lircblicfoe Sebre fommt fie als effectus divinitus in nobis causatus in S3etrac|t (qu. 110
eo a. 1). 3b« SBirfung befielt barin, ba^ fie bie ©eele ^etft, Äraft 311m Söoaen unb S?oll=
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bringen giebt, baS Bebarren im ©uten fd^afft unb jur JperrUd^Jcit fü^rt (qu. 111 a. 3).

^m Unterfcb/ieb bon ber cfyariSmatifcf/en ©nabe (gratia gratis data) Reifst bie £>eil3gnabe

gratia gratum faciens. ©ie ift operans, fofern ber Söitlc burd) fte bewegt Wirb, toa$

namentlich bei ber erftmaligen UmWenbung bom Böfen jutn ©uten gefdnefyt, cooperans
fofern ber 2ötHe felbft fid) in ben einzelnen SBitlenSaften ab§ beWegenbe Äraft betbätigt 5

(qu. 111 a. 2). ©ie bringt mit ber fittltdjen ^eubelebung aud; bie remissio culpae,
bie aber in fadjlicfyer Slbfyängigfeit bon jener ftefyt (qu. 113 a. 6—9). Stuf ben Gmbfang
ber ©nabe fann fid^ ber SOlenfd; md;t felbft Vorbereiten; bie Bewegung feinet 2BiHen3

mufj Don ©Ott als> bem primum movens ausgeben (qu. 112 a. 3). ©a3 liberum ar-
bitrium, ba§ biefe Bewegung ausführt, ift fein felbftftänbigeS Vermögen, fonbern nur 10

©ureb/ganggbunft für ba£ Söirlen ©otteS. ©benfo bebarf e§ jum Beharren ber fortgeb,en=

ben ©nabenfnlfe; benn obWofyl in bie gratia habitualis ber SöiHe jum Beharren einge=

fcf/loffen ift, fo bleibt bod; jum Wirflidjen Beharren ein divinum auxilium nötig (qu. 109
a. 10). ©eWif#eit beS £>eil3 giebt eS nicr/t (qu. 112 a. 5), ba bie ©nabenmitteilung

nid)t im fyeHen Sidjt beS BeWufjtfeinS, fonbern in ben liefen ber ©eelenfubftanj bor fid? 15

gefyt unb bie gufunft ungewifj ift. 2Bie äluguftin benft aud) ^ornaS ben 2öeg jur

©eligfeit bureb, Berbienfte begeiermet, bie auf ©runb ber empfangenen ©nabe möglieb

werben (qu. 114 a. 1). ©0 nab,e fid) Ifyomtö mitäluguftin berührt, fo finb feine ©ä^e
bod£> jutn Seil anberS begrünbet unb barum aueb, anbersi gemeint, ©inmal folgert er bie

•JlotWenbigfeit ber ©nabe nid^t aus ber rabüalen 9latur bes> fünbigen BerberbenS, beffen 20

Umfang er vielmehr auSbrüdlid; einfcfyränft (qu. 109 a. 2), fonbern au3 ber tran3fcen=

benten Strt beS religiöfen ©ut<§, bas> als bonum superexcedens aud) nur burd) eine

tranSfcenbente $raft erreichbar Wirb, ©obann giebt eS naef; if)tn aucl; eine Betrachtung

ber praeparatio auf bie ©nabe, bie bas> liberum arbitrium in Stnfd^lag bringt unb

biefe Betrachtung ift braftifd) um fo einleudjtenber, als bie ©rWägung, bie it>r einfd)rän= 25

fenb gegenübertritt: ©ott baS primum movens, ein abftrafter metabfybfifcfier .©at$ ift.

gerner gewinnt bei ib,m bie llnterfd)eibung ber gratia operans unb cooperans eine

Vertiefte Bebeutung. ätnfang unb Fortgang beS .getlSlebenS finb nid)t in gleicher SBeife

bon ber ©nabe abhängig ; ber llmftanb, baf; bon ber Belehrung an ber SBille ntd)t blofj

bewegt roirb, fonbern aud) felbft bewegt, begrünbet eine befonbere Beurteilung beS Stnteilö, 30

ben er am berbienftlicf)en Sßirfen nimmt. ©aS opus meritorium beS Begnabigten ift

meritum de congruo, fofern eS bon feinem freien Söillen auSgeb/t, meritum de con-
digno, fofern eS auS ber ©nabe flammt (qu. 114 a. 3). ©oll baS aucl) nur einunter=

fetueb ber BetraditungSWeife fein, fo fannte man ifym boc§ leicht eine reale Bebeutung

beilegen, Wie ba? fcfyon bor Stomas bon Sllernnber bon §aleS gegeben War unb in ber 35

fcotiftifcfyen ©c^ule ftebenb geworben ift. @§ finb fo tro| bem beabfid)tigten 2luguftini§=

mu^ fd)on bei ^b^omaä manche @rWeid)ungen ber ©nabenlefyre in femibelagianifc^em ©inn

Wenigften§ bräformiert.

2öar bie ©nabenleb,re bei 2f)oma§ ju einem guten %til auf beterminiftifc^e 9Jcetabb,bfif

gebaut, fo Wirb fie bon ®un§ ©cotu§ auf ©runb einer anberen bbjlofoblnfcfyen Slnfcb.auung 4c

aufgelöft. ©er SJcenfcb/ ift fouberäner §err feinet 3Billen§ unb bie alleinige Urfacfce ber

einzelnen SöiUen^afte. Slucf) bie ©ünbe bermag ib,n im %i)un be3 ©uten nic|t ju b,emmen.

@r fann ob,ne bie ©nabe bie ^obfünbe meiben, ba§ ©efe| erfüllen unb ©ott al§ ba§

böd)fte ©ut lieben, ©ie ©nabe fcb,afft barum bag ©ute niefet, fie fteigert eö nur. ©aö
meritum erlangt fo einen Weiten ©bielraum. 9Jcan lann fieb, fet/on bie prima gratia 45

bureb, ein meritum de congruo berbienen. ©urd) bie ©ingie^ung ber ©nabe Wirb bie

bollfommene ©otte^liebe unb fo ba<§ meritum de condigno ermöglicht, ©afe bie 3tn=

erfennung be§ meritum ganj in ©otteg ©rmeffen geftellt ift, t^ut feiner moralifcfyen Be=

beutung feinen ©intrag (S&omafmS, ©© 2. 21. II ©. 168 ff.; ©eeberg II ©. 142 ff.;

©dml| a. a. D., ©. 294 ff.).
2Bie e§ in ber ganzen fcotiftifd)en ^eifölebre feine innere 50

9cotWenbigfeit ber ©ad;e giebt, fo beruht aueb, bie ©nabe auf bem göttlichem Belieben,

ba3 bie Berbienfte frönt unb jugleicf) fteigert. ©egen biefe Berflacbung ber ©nabenlebre,

bie ber 5Rominali§muä fortfe|t, richtet fid) ber SBiberfbrucb, be3 ftrengen 2luguftiniömu'S

bei Xb^oma§ bon BrabWarbina (f. b. 31. Bb III ©. 350 ff.) unb 2Btcßf. ,Sur baulinifd)en

Oeilöleb^re fonnte aueb, luguftin nieftt jurücffül)ren. _ 65

Sutber beginnt feine reformatortfet/e ©ntWid'elung gleicb;fate aU ^duiler l'luguftinS.

SOltt if;m lel>rt er ba§ gängltdbe llnbermögen be§ natürlid;en SRenfcben jum Wabrl)aft

©uten (Quaestio de viribus et voluntate hominis sine gratia 3B2B 2ÖSt I, 145).

Stiles ©ute ift barum Söerf ber ©nabe. ©ine Borbereitung auf ibren ©mbfang bon feiten

be3 9Jlenfd}en giebt es nicf)t (a. a. D. ©. 147). ©ic $rcif)eit Wirb auf ba§ BerbältniS co

SReaI=encflt(ot)äble für Jfteotoflic unb SHrcfce. 3. M. VI.
.J(;
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gur 2Mt eingefd;ränft, fo bafe fic ben fünbigen ßfjarafier bei natürlichen ©efamtlebeni

im 33erl)ältnii gu ©Ott nid)t aufgebt. £>er fcfyolaftifdje Segriff ber infusio gratiae bleibt

gunäcfyft unangetaftet (Resolut, disput. de indulgent. virtute SB21 I, 540 f.). Mein
in biefer überlieferten §ütte birgt fidj bod; fcfyon früfye ein neuei roefentlicfy paulinifd)ei

5 Berftänbnü ber ©nabe. ®a§ eigentliche ©efdjienf berfelben ift nief/t bie ftttlidje Umman=
belung fonbern bie ©ünbenbergebung (2luileg. ber 7 Sufjbfalmen 2B31 I, 167. 189 f.;

Resolutiones etc. I, 542). ©ie ©nabe ber Vergebung ift an ßf/riftum, ben gratui-

tus largitor reraissionis (a. a. D. I, 542) unb fein 2öer! gefnüpft, bai bon uni ali

sacramentum, ali ©rlöfung rr>ir!enbe ©otteifraft ergriffen fein toill (©ermon bon ber

10 Betrachtung bei b,l. fieibeni Sr/riftt 2B21 II, 139—141; Äöftlin, 2ut$«g 3#eoI. I, 143 ff.).

©a§ SKittel, burd) toeld&eS ©Ott bie ©nabe fdjenft, ift bai 2Bort (©alaterbrief bon 1519,

2Ö2I II, 509: verbum, inquam, et solum verbum est vehiculum gratiae). ®er
le£te 3UÖ m biefem ebangelifdjen Berftänbnii ber ©nabe ift ei, baf$ biefelbe aud) nid}t

mef)r ali qualitas infusa fonbern ali bie ^erfönltdt)e §ulb ©ottei gefaxt toirb. ©iefer

15 ©cfyritt ift gunäd)ft bei SRelancr/tljion nacfytoeiibar, ber (Didymi Faventini advers. Tho-
mam Piacent. orat. pro M. Luthero CR I, 311 unb Loci bon 1521 CR XXI,
158) gratia burd) favor erflärt. @rft aui ber benevolentia Dei erga nos folgt bai

donum spiritus saneti. St^rtltc^e (Srflärungen Sutfyeri finben fieb, in Rationis Latom.
confutatio 2821 VIII, 106; SSorrebe gum SRömerbrief @2l 63, 123 f.; Enarratio psalmi

20 LI, @2C Op. exeg. 19, 109). £)iefelbe (Erläuterung ber gratia burd} favor gratuitus

trägt aud) ßalbin bor, Institut. II, 17, 1. 2. 5. 2)amit ift bie facr/lidjie Borftellung

bon ber ©nabe ali einer eingegoffenen traft im ^ßringib übertounben unb tln* berfönlicfyer

@f)arafter mieberb/ergeftellt, toie er ber berfönlicf/en Söeife ber §eitianeignung im ©lauben
entfbrid;t. SDie merita bei ÜJtenfcften berfd)roinben hinter bem einen fyeilibegrünbenben

25 meritum ßfjrifti.

Saft bamit freilief) bie metabfyr/ftfcfyen ©befulationen über bie ©nabe nidjt abgetan
finb, geigt Sutfyeri ©cfyrift De servo arbitrio bon 1525, too er ben SSerfuct) mad)t, bie

ÜRotroenbigfeit ber ©nabe unb bie §eil§getoif$eit bei ©laubeni burd; beterminiftifcfje unb
bräbeftinatianifcfye ©ebanfen gu unterbauen. ®ie über bai religiöfe ^ntereffe f)inaui=

30 greifenben metabb,bfifcb,en tonftruftionen b,aben jebod) in ber Iutf)erifd)en tirdje eine be=

fcb,rän!te ^cacr/tbirfung gehabt. Sieben £utb,eri religiöfem ®eterminiimui ftanb 9Mancb=
tfyoni feit 1527 fyerbortretenbe gretfyeitilefyre. ®ie 2luieinanberfeijung beiber Strömungen
im fr/nergiftifcr)en ©treit

(f.
b. 21.) geigte, baf$ aud) bie ©egner bei ^Inltbbümui groar

bie alleinige taufalität ©ottei in ber Belehrung feftfyalten wollten, olme aber bie £el;re

35 bon einer unttnberfiefylicb, mirfenben unb unberlierbaren ©nabe gu billigen. £>ie tonfor=

bienformel feat barum ben ©treit balnn entfebteben, ba| ei feine SRitmirfung bei 3Jcenfd;en

bei ber Belehrung gebe, ba erft bureb, bie Sßirlung bei ©eiftei bie capacitas passiva
in eine activa umgetoanbelt tberbe (2lrt. 2) ;

gugleicb, aber bat fie bie 5ßräbeftination auf
ben emigen SöiHen ©ottei befd;rän!t, bie an 6I)riftui ©laubenben gu befeligen (2lrt. 11).

40 ©ie bat bamit unter ßurüdftellung ber metab^^fifdien §wigm bie religiöfe ^Sofition £utb,eri

gu mab,ren gefucfjt.

Sine tiefer geb,enbe 2Birlung bat bie bräbeftinatianifcfie ©nabenlel)re auf reformiertem
Soben erlangt. (Si ift lein B^^ifel, ba^ biefelbe bei ^tningli Wie bei (Salbin mit bem
religiöfen ^ntereffe ber §eiligehuf$eit in Serbinbung ftet)t unb aui biefem ib,re eigentliche

45 Straft gief)t (SR. ©tä^eKn, §ulbr. SWmali II, 185 ff.; 3Ji. ©cb,eibe, Salbini ^ßräbeftinationi=

Iet)re 1897). 2lllein fie folgt aui ber £jeilslel)re bod; nur unter ber Sebingung, bafe gu=

gleid) ein metab^^fifd^ei Serftänbnii ber allgemeinen göttlichen 3BeItleitung angeftrebt

tbirb, toeil)alb fie aud) bei beiben reformierten Geologen mit ber £eb,re bon ber Süor=

feb,ung in 3ufammenb,ang gebracht ift. Bleibt man babei fteben, ba^ ©ottei ©nabe nid)t

50 fein alltoirlfamer 2öiIIe übertäubt fonbern ber auf unfere ©rlöfung gerichtete, in 6l)riftui

offenbare unb mirlfame äöitte ift, fo nötigt uni nid)ti, bie ©etoipeit i^rer Realität unb
traft burd) metabfybfifcfye §ilfilonftru!tionen gu begrünben unb tfjre Jßirffamfeit anberi
borgufteHen ali mie fonft eine berfönlid;e 2BitIenibetf>ätigung motibierenb unb leitenb auf
ben berfönlid)en Söiaen mirlt. 2Bai ben ©nabentoillen ©ottei bon aßer anberen 2öiümi=

55 betf)ätigung unterfc^eibet, bai ift fein unbergleid)Iicb,er ^nl)alt, bie übermältigenbe ©rö^e
unb gülle ber 3)cotibe, bie er in fid) fcblie^t unb barbietet, ©ine SDietabb^bfif, meldte fein
genug märe, biefe Vorgänge bei berfönlid)en Sebeni gu erklären, ift bii^er nicb,t aufge=
treten unb barum ift alle ^onftrultion ber göttlichen ©nabe mit metabb^tofifd)en Mitteln
noef) immer eine Bergröberung berfelben gemefen.
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(Sine Hauptaufgabe ber ebattgelifd;en Theologie liegt barin, ba* au? bem favor gra-
tuitus Dei entfbringenbe donum gemäf? bem eüangelifc^en begriff ber ©nabe gu be=

ftimmen. Siefe Stufgabe ift iit ber £et>re bom 1)1. ©eift unb Don ben ©nabenmitteln ju
löfen. o. ftirn.

©nnbe, Drben üou ber
f.

SLrinitarierorben. 5

©itabcntiilb. Sarunter berftef)t bie römifcfye ®ird;e ein §ei[igenbitb, bei beffen 2ln=
blid ®ott in 9tüd'fid;t auf bie Fürbitte be? barin bargeftellten Heiligen, foWie auf ba<§

größere ober geringere Sttaf? ber fubjeftiben ©mbfänglicbiett bon feiten ber ©laubigen befonbere
©naben erteilt. 3u biefeu rennet man borjüglid; Heilungen, ©ntfyüllung bon ©efyeimmffen,
^nfbiration ju gottgefälligen SBerfen u.

f.
tu. 9JJan nennt bergleid;en Silber aud; Wunber= 10

tätige Silber, toaS bem Wortlaute nad> bebeutet, bafj bie Silber felbft eine SBunberfraft
befi^en unb Wunberbare Söirfungen fyerborbringen, eine 2lnfd;auung, bie bei bem Solle
borwiegt, Wäbjenb bie Geologen fid; bemühen, tyx entgegenzutreten unb ©ott ale ben
2ßunbertf)äter, ba§ Silb nur aU ben Ort unb 3CnIafj beö göttlichen 2ßunbertr/un? auf
Sermittelung ber Heiligenfürbitte, aud) afö Mittel ber äöunbertyättßfett felbft, Wenn 15

j. S. ba? Silb ju reben, mit ben Slugen ju rotnfen ober ju weinen anfängt, bar=

aufteilen. Sgl. Conc. Trident. sess. XXV Sa^u Gtyemni£, Examen C. Tr., de
imaginibus. ©vüneifett f.

©ttobenbrtcfc. — Ferraris prompta bibliotheca canonica s. v. gratia ut est gratio-
sum rescriptum; ^f)Mipg, Ä9t 3, 651 unb 5, 95; §infd)tu§, t9t 3, 158. 805; u. ©euerer, 20
$5R 1, 141.

Sie ©nabenbriefe, gratiae, gratiosa rescripta, finb Steflritote, in Welchen ber

Sabft au? ©nabe ober 2öofyltoollen, meiften? auf ein eingegangene? Siitgefuct) (suppli-
catio) eine Si§benfation, eine ^nbulgenj, ein ^Sribilegium, eine @r.emtion, eine Sfrünbe
(beneficium) ober eine 3lntoartfd)aft auf eine fold;e (gratia exspeetativa,

f.
b. 31. @j= 25

fbeftanjen Sb V ©. 700—702) erteilt. Sie SeWilligung nad; SOiafigabe be? ©efud;e3, fiat

ut petitur ober aud; coneessum, ut petitur, bie gewöhnliche $orm berfelben, enthält

ftet? bie ftitlfd)Weigenbe Sebingung, bafj bie in ber ©utotolif angegebenen ©rünbe tf)atfäd;=

lieb, richtig finb (preces veritate nitantur), c. 27 (Sonif. VIII) in VI de praeb.
III. 4. 2Birb bagegen bie ©nabe in ber gorm : placet motu proprio erteilt, fo madbt 30

bies biefelbe bon ben bom SittfteHer angegebenen ©rünben unabhängig unb bewirft, baf$ fie

aud) in Äraft bleibt, wenn fid; biefe fbäter als niebt jutreffenb ergeben. ^inftfjtuS t«

©nabenjaljr, ©nabenumnat
f.
Sb I ©. 560, 12.

©nabenmtttel (media salutis); ber Slusbrud bezeichnet in ber ebangelifcfjen Sog=
matif äßort unb ©aframent all bie media divinitus ordinata, per quae deus ac- 35

quisitam a mediatore Christo salutem omnibus hominibus in peccatum pro-
lapsis ex gratia offert veramque fidem donat et conservat (HoUaj, Examen
theologic. acroamaticum 1750, p. 991).

1. ©eit e? eine df>rtftltct)e ^ircfye giebt, b. f). feit ber 2luferftel)ung be? Herrn unD
bem erften Sfingftfeft, gewinnt biefelbe itire ©lieber für ben ©lauben unb ein neues Seben *o

unb erhält fie barin bureb bie Serfünbigung be? 2öorte? unb bie SlnWenbung ber ^aufe
unb be? Slbenbrnatd?. Sem entftoricfyt e§, baf? ber Herr, ber ben gortbeftanb feiner h.-

xlrjoia borau§fagt (9Jtt 16, 18), feinen Jüngern leine anberen Aufgaben jur Herftellung

unb @r£)altung feiner ©emeinbe aufträgt, al? bie 2Bortberlünbigung famt ber Slaufe

(Wt 28, 19. 20), foWie bie 2Bieberb,olung ber ^eier be? legten 2lbenbmabje3 (1 Äo 11,«
24. 25). 9Run fcfjlie^en biefe ^"ft^"^ "^ fid; S^ar beutlicf) beftimmten formen be«

i^raelitifc^en Seben# an (f^nagogale Sorträge, brobb,etifd;e SRebe, Srofelbtentaufe, ^affab,=

mar/l), inbem 6t)riftu§ fie aber mit ber Serfyeifjung feiner gnäbigen ©egenWart unb 3\>ir=

fung berbinbet, gewinnen fie einen fbejififcfyen ^nf)alt unb 3^ed. Sem entfbred)enb b,aben

bie Slboftel fid; biefer formen al§> 9JtttteI für bie S^irfungen ber ©nabe bebtent. Qn ber so

Srebigt, bie fie galten, ergebt ein /uagrugiov rov §eov, eine änodei^ic: jtvevuqtos xal

uXrjDmg köyov deon, og xai n'eQyeaai rv vp.iv tok mmEvovmv (1 2b 2, 13). 65

3Bte nun bie ©egenWart ©otte? über bem Hören bec Söorte? embfunben Wirb (l^o 14,25),

fo geben bon ib,m bie fbejififd; göttlichen älUrlungen au?, ber ©laube unb bie (grjeugung
16*
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in ein neues etf)ifcf)e<S ©ein (g. 93. 21© 18,8; 9fö 1, 16; 1 «ßt 1, 23 ;
3<x 1,18). Ebenfo

Wirb bie §anblung ber Saufe all 9JUttel ber ©nabengemeinfcfyaft Efyrifti unb ber ftttlict;en

Erneuerung teilfyaft gu Werben (21© 2, 38; Ebb, 5, 26; £br 10, 22. 23; 9ft> 6, 3 ff.;M 2, 11; ©a 3, 27; Sit 3, 5; So 3, 6 f.; 1 $j$t 3, 21) angefefyen, unb bon ber Wieber=

5 fefyrenben ©egentoart Et;rifti im 2tbenbmat;l (9Jtt 26, 29; 1 $o 16, 22 juagavatiä ber=

glichen mit Stbacfye 10, 6 unb Acta Thomae c. 46 : elfte vvv xal xoivcovyoov fjuXv)

bte Aneignung bei burcl; fein SBIut betoirften neuen SBunbel, b. t;. ber ©ünbenbergebung
(l$o 11,25 bgl. ÜJit 26, 28) erwartet. Sie ©egenWart ©ottel mit feiner ©nabe, feinen

SBirfungen unb ©aben vermittelt fiel; alfo ben 9Jienfct;en burd) bie angeführten Mittel.

10 Sie ^ufammenfteQung Don Saufe unb 2tbenbmaf)l t;at fcf;on $aulu<S 1 5lo 10, 1—5 boll=

gogen, fo bajj biefelben im großen 9iettung§tt;aten, bie ©ott einft an 3§rael getl)an, ba=

raftel gefegt Würben.

2. SSegiigltd) ber fircfyengefdndjrtftcfyen Entwicfelung muffen Wir unl auf einige fnabbe

sßemerfungen bekrönten. 2luf bie 2öortberfünbigung Wirb bon Slnfang an bal größte

15 ©etoicfyt gelegt, guerft liegt fie ctwrilmatifcl; begabten ^3erfonen (änooxoXoi, öiödoxaloi,

TiQocpfjxm) ob, bann faßt fie in ben Sereicf; ber fird)enamtlicfyen St;ätigfett (gum Über=

gang
f.

Sibacf;e 15, 1). -JRag immerhin fcfjon balb ba§ Ebangelium in ©efe| bertoanbelt

unb mögen bie beiben ©aframente in einen nod; fo frembartigen 9tol;men geftetlt Worben

fein, fo blieb bie gufammenftellung bon Saufe unb 2lbenbmaf;l foWie bon SBort unb ©a=
20 frament ber$ircb,e boct; noct; lange erhalten, Saufe unb Slbenbmal

f. j. 33. %$nat ad Smyrn.
8, 2 ; Sibacb,e 7—10

;
Quftin. 2lbol. I, 65 ; Sertull. adv. Marc. IV, 34 ; de resurr. 8 ; de

praescript. 40 ; de coron. 3; Element Protrept. 12; Samafin. de fide orth. IV, 13;
2öort unb ©afr. g. 33. Sertull. de cultu fem. II, 11: aut sacrificium offertur aut dei

sermo administratur cf. de orat. 19, ad ux. II, 8, cbenfo ^feuboclem. de virginitate

25 ep. I, 5; 9Kett;ob. Über bie llnterfcfyeibung ber ©beifen 11, 6
f.

aucf; bie 2lberciu3infcf;rift

lin. 6. 9. 16. SRafsgebenb Würbe für ba§ 2lbenblanb Sluguftin, inbem er einerfeitö burcr)

§intoei§ auf 3>o 19, 34 Saufe unb SlbenbmabJ all bie §aubtfaframente feftfteUte, anberer=

feits> bie formet verbo et sacramento fd;uf: spiritualiter ergo nascimur et in

spiritu nascimur verbo et sacramento (in Joh. tract. 12, 5; Serm. 88, 5; Ep.
30 21, 3). — Sie mittelalterliche Sluffaffung ift gefennjeic^net burd; bie Überorbnung ber

^Jtyfterien ober ©aframente als> ©nabenmittel über ba§ ©nabenmittel bei 2öortel. Sie
©nabe ift babei all eine geWiffe I)r/berbt;r;fifct;e neufcfyaffenbe 9<caturfraft gebaut, ©o ein=

get;enb bie Sfyeologen bal)er bon Söefen unb Söirlung ber ©aframente ju fyanbeln für

nötig erachteten, fo wenig begegnet man einer £et;re bom Sßort ©ottel im bogmatifctjen

35 ©ebanfengefüge. 28ie Stonr/ftul 2treobagita bie StRorgenlänber bie ©nabe in ben „9Jty=

fterien" fucf/en lehrte, fo forrtgterte Slbätarb bas ©cf;eina ber auguftinifcfyen ®ogmatif:
©laube, Siebe, Hoffnung, inbem er mit richtigem $8erftänbntö fetner $«: bie Hoffnung
burd) eine eingeljenbe ©aframentöletjre eiferte. ®ie ©aframent^lefyre bilbete fett ifjm unb
bem Sombarben, ber t!t>r ba§ 4. 93ud) ber ©entengen toibmete, einen ^aubtbeftanbteil ber

40 mittelalterltd;en Sogmatif. ©o toenig übrigen^ bie $rarj3 bie ^Jrebigt unb bie übrigen

formen ber religiöfen Untertoeifung aufgeben fonnte, fo fel)r ift auc£> im bogmatif(|en

©Aftern ein^3unlt erfenubar, ber auf eine Set)re bom Söort l)tnn)eift. Sßenn nämlicb, nacfj

ben mittelalterlichen 2eb,ren baö SBirfen S^rifti nid^t nur bie Einfe^ung ber ©aframente
jum Erfolg fyat, fonbern ebenfo bie Offenbarung ©otte§ unb bie Slnregung gur frommen

45 Befolgung ber ©ebote unb be§ SeifbieK Eb,rifti bejmecft, fo ift flar, bajj ba§ geilen einer

Selb,re bom 2Bort eine Sücfe innerhalb be§ ©t)ftemeö barftellt. Site Settelorben lüaren eö,

bie mit größter Energie bte Sebeutung ber ^ßrebigt geltenb machten. Ser granjigfaner
Sun§ ©cotu§ betoegte fiel; auf biefer Sinie, inbem er in ber erft füngft herausgegebenen
©djrift de perfectione statuum ($artfer Sluäg. fetner Opp. XXVI) ben ©ebanfen burcf;=

50 füb,rt, baf$ mie bte SBortberfünbigung unb bie berfönlidje Eintoirfung ber Sertoaltung unb
©benbung ber ©aframente überlegen ift, fo auef) bie brebigenben unb ben ©tanb ftttticfyer

Sollfommen^eit berfönlict; rebräfentierenben SRönd^e für bie Hircfye bon größerer SBebeutung
finb al§ bie faframentfbenbenben ^riefter. ©o fefyr btefe Kombination bon ben ©cb,ranfen
bei mittelalterlicljen £eben§ibeal§ gebrücft toirb, fo flar ift e§ bod), ba^ l;ier bie 33ab^n

55 befristen tbirb, auf ber bem ©nabenmittel bei 2öorte<§ bie il)m gebüfjrenbe Sebeutung
ibieber gewonnen werben fotlte. — Sutb,er f)at bann bellen Ernft mit Dem ©ebanfen ge=

mact>t. Ser ©eift fommt nur burcf; „2öort unb ©aframent" gu un§. Surcb, fie boll=

bringt Eb,riftui feine großen ^aubttounber an ber ©eele (E31. 16, 190). 3Sor aümx
gilt bal bom 2Bort, benn bal SBort ift bal eigentliche ^aubtgnabenmtttel : er (Et;riftu3)

60 tft bir nit nu|, fannft fe^»n aucl) nit nl;ffen, ©ot macf)e ^n ban tju Wortten, ba§ bu tm
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fjoren unb alfo erfennen fannft (SÖ31. 2, 113). @r ift ba bei; unb teretf) mnerlid)

fclbft ba§ er gibt eufferlicr) burd) ben ^rtefter (ib. 112). ^m Kambf mit ben ©db,Warm=
geiftem ift biefer ©ebanfe bann heiter fidler geftellt Worben. ®er ©eift fommt nur burd)

ba3 Söort unb fommt immer im 2Bort. SDie Formeln „in", „mit unb burcb/', „babei unb
barunter" be^eidmen bie Slrt ber Serbinbung (Selege in m. £)©. II, 267). $nbem nun 5

Sutljer weiter gur urfbrünglicfjen ^Wei^ab,! ber ©aframente jurüdfefyrte unb bie §eil§=

Wirfung berfelben in gufammenfyang %w bem bürdj bie (SinfeijungSWorte erzeugten religiöfen

©lauben fe^te (f. m. ®@. II, 268 ff.), ift ba§ biblifäe Serftänbnte ber ©nabenmittel

Wieber erreicht Würben. £)araug begreift fiel) bann aud; bie 5Reugefta(tung be3 Kirct)en=

begriffet: SÖo Söort unb ©aframent Wirfen, ba iftKirdje; unb Wo Söort unb ©aframent 10

rein gebraust Werben, ba ift bie „redete Kircfye" Demgemäß fyeifd e§ Conf. Aug. 5:

per verbum et sacramenta tanquam per instrumenta donatur Spiritus sanetus,

foWie 3t. 7 : est autem ecclesia congregatio sanctorum, in qua evangelium reete

docetur et reete administrantur sacramenta. ©. nod)Art. Smalcald.8, 3. Form.
Conc. sol. decl. 11, 76 foWie Apol. 13 (7), 5: et eorda simul per verbum et 15

ritum movet deus, ut credant . Sicut autem verbum incurrit in aures,

ut feriat corda, ita ritus ipse incurrit in oculos, ut moveat corda Ritus
oculis accipitur et est quasi pictura verbi idem significans quod verbum,
quare idem est utriusque effectus etc. ©a^u ib. 24 (12), 18 : sacramentum est

ceremonia vel opus, in quo deus nobis exhibet hoc quod offert annexa cere- 20

moniae promissio. @<§ lann frier bon einer eingeftenberen Sfyarafteriftif ber reformierten

Sefyre Slbftanb genommen werben unter Sertoeifung auf bie 31. Söort, ©aframent. 9iur

ba§ fei bemerft, bafs fo energifd) bie reformierte Geologie Söort unb ©aframent ah
Sefrifel ber ©nabe unb bafyer al§ SJierfmafe ber Ktrd)e betont (j. S. (Salbin

f.
m. ©©.

II, 398 ff.), Söort unb ©aframent cd§ erjjribittoe ©nabenmittel bod) nur in ben ^ßräbefti= 25

nierten Wirffam Werben, inbem nur itmen ba§ Söerf ßfyrifti bermeint ift. 3lu§ biefer 3Iuf=

faffung ergiebt ftd6> jWar nid)t bie Konfequen^, bafs bie ©nabenmittel entbefyrlid; Wären,

benn ©ott f)at fie Wie aud) ßfyrifti Söort $um ÜQlittel für ben s>toed ber ©rrettung ber

6rWäI)lten beftimmt, Wof)l aber folgt eine anbere 3lnfd)auung bon bem inneren Sßer^ältnig

jtoifdjen ben gefdridjtlicfyen §eifömebien unb ber SÖirfung ©otte3, fofern ba§ ©afein biefer 30

atterbingä jene tmifefct, nid)t aber biefe notWenbig mit jenen gegeben ift. — £>ie £>ogma=

tifer be§ 17. ^afyrfyunberr» fyaben bie 3luffaffung ber Sefenntntffe Weiter ausgeführt unb

begrünbet
(f.

©d)mib, £>ogmatif ber lutb. flirre, 7 SfufL, ©.366 ff.). Söort unb ©afra=

ment finb bie SRittel, burd) bie ©ott in ber Ktrd)e feine §ettöabftd)t an ben einzelnen

burd)füf;rt ober ifmen burd) ben fyeil. ©eift ba§ Söerf ßfjrifti aneignet. ®ie Kraft unb 35

Söirffamfeit beiber ift bie gleidje; nicfyt physice, fonbern moraliter (illustrando men-
tem, commovendo voluntatem) Wirft ©ott burcb, fie, fo aber, baf eine supernatu-

ralis operatio, nid)t blofj eine moralis persuasio, ftattfinbet. Söenn babei, befonberS

im ©egenfa| §u Stahmann (f.
ben 31.), ber ungefd)tcfte ©a$, bafj ba3 Söort aucr) extra

usum Kraft fiabe, mitunterlief, ober Wenn bie nicf)t glüdlicfye Koorbination bon ©tauben, 40

Söort unb ©aframent unter bem gemeinfamen %\td ber media salutis (jener medium
XrjjixMÖv, biefe media öoxixa) berfucf;t Würbe, fo Wirb b.ieburd) — fo Wenig Wie burd)

mand)e Unboßfommenf;eiten im einzelnen — bag gefd)id)tlid^e Serbienft biefer Geologen

nidEjt gefd)mälert, nämlid) ber Sefyre bon ben ©nabenmitteln ben gebüfyrenben %\a% im tt)eo=

logifcfyen ©Aftern angeWiefen ju fiaben. 9Jkn fefe bie 3Ibfd)mtte über ba§ 2öort ©otte§ 45

ober über bie §eiföorbnung, um ben ungeheuren aud) metf;obif(fjen ^ortfd^ritt über bie

mittelalterliche ©d)olaftif ju embfinben. ®urcf)fd)lagenbe neue ©eficfet^unfte Bat bie

Weitere ©efcfricf)te ber £eb,re bon ben ©nabenmitteln nidjt b,erborgebrad)t. ®ie gorberung

be« ^ieti§mu§ in Konbentifeln ba§ Söort ©otte§ reid^Iidjer aU im öffentlichen ©otte§=

bienft ju betrachten, greift an fid) ntct)t fytnauS über Art. Smalcald. 3, 4 (per mutuum 50

colloquium et consolationem fratrum), ben untunlichen Gfyarafter embfing biefe ^or=

berung erft burd) bie Kritif ber Kird)e als „Säbel" Söenn bagegen in ben fd)wärme=

rifd)en ©rubben be3 ^ieti^muS bie aSorftellung bom inneren Söort als einer unbermittelten

©eiftoffenbarung gehegt Würbe, fo f)atte bieg fein SSorbtlb an bem ^iöiebertäufertum unb

fanb feine ^ortfe|ung in bem ©ebanfen ber Slufflärung, bafj bie Wab,re Offenbarung 55

©otteS in ben angeborenen natürlichen religiöfen unb fittltd)en Segriffen befiele, ©ie

neuere ©ntwidelung erfennt jWar burd)Weg SÖort unb ©aframent aU bie ©nabenmittel

an, bebotenjiert aber bielfacb, bie beiben Segriffe, inbem bie ©aframente lebiglid) aU £\--

tnnerung§jeid)en im ©inne ßwingli^ berftauben Werben, bei bem Söort bie in bemfelben

gegenwärtige unb Wirffame göttliche Kraft nid)t jum ScrftänbniS fommt. 6o
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3. Dag bogmatifcfye Verftänbnig ber ©nabenmittel nimmt feinen Auggang bon bcr

Sejte^ung, bie fie jum Söerf Gt;rifti b>ben. ®ie in ßfjriftug ergefyenbe Offenbarung

©otteg b>t ibren gielbunft in ber Erzeugung beg ©laubeng ober einer ©emeinbe bon

©laubigen. 2Sie nun bie Offenbarung fiel) auf ben ©tauben richtet, fo regiert ber

5 ©laube bie belebenben Anregungen, Gräfte unb SEröftungen ber Offenbarung in ber SBeife,

bafj er Anfang unb -Iftittelbunft ber SBiebergeburt Wirb, ©o ftrömt ber ©taube unb

mit ü)m unb in ifytn bie ©ünbenbergebung unb bie $raft eineg neuen Sebeng bon ßt>rifto

bem Söeinftocf in bie @f)riften alg feine Sieben, bon if)tn bem §aubt in bie ©lieber, bon

bem äylatcov zu ben äyiaCo/uevoi (bgt. $o 6,68; 7, 37 ff.; 15, lff.; M 1,15; Pi-
lo 2, 11). 3^un fann aber biefe 2Sirfung Wie 6f>rifto, fo audj bem 1)1. ©eift zugefctjrieben

Werben (j. 33. 2 8o 13,5; 1 2f> 4, 8 unb ©al 3, 2 ; $05 8, 9. 10 unb 11; @bf> 2,22

;

3, 16). $nbeffen bebeutet bieg feine reale SSeränberung beg bezeichneten ©ebanfenfreifeg,

benn ber ©eift fe£t nur alg Vertreter ßfyrifti fein Söerf fort, ©o wenig ber ©eift bag

©ebtet ber Offenbarung über GI)riftu§ frinaug erweitern wirb Qo 16, 13 ff.), fo fefyr fann

15 feine ©ntfenbung gergbezu alg ein kommen ßbjtfti bezeichnet werben Qo 14, 18). 9SoI)l aber

liegt eine formale Anberung bor. ©a nämlict; ber ©eift erft nad) Verlauf beg @rben=

lebend $efu in 2ßirffamfeit tritt Qo 7, 39), fo bebarf er beftimmter tnftorifcfyer SKebien,

um eine innerWeltlicfie SBirfung au§juüben. Qft nun im allgemeinen bie ©tätte beg

SBerfeg beg göttlichen ©eifteg in ben SßecfyfelWirfungen beg bon (5I)riftug angeregten ge=

20 fcfyicfytlictjen Sebeng zu erblicfen, fo werben alg bie fbejtfifcfyen Dffenbamnggmittel beg

©eifteg bie Mittel ju gelten bßben, buref) bie bieg Seben entfielt, beftefyt unb nact> auf?en

wirft unb fiel) berbreitet. ®ag finb aber beftimmte menfd)Iicfye SBorte unb §anblungen b. f).

bag Söort unb bie ©aframente. Sag 2öort alg ©nabenmittel ift aber nia)t bag urfunblicfje

©djriftWort alg foletjeg, fonbern bag aug bemfelben fyerborgefyenbe 3cu9n^ ba ©emeinbe.

25 ©er ©ebanfe, ber fiel; Ineraug ergiebt, ift nun ber, bafj Wie in bem gefd)id)tlict>en SRenfctjen

^efug ber göttliche pilgwilte Wirffam unb gegenwärtig War, fo auc§ bag H;iftorifdf;e 3euÖ=

nig bon @|rifto unb feinem Söerf begleitet Wirb bon ber SBirfung beg gegenwärtigen

§eilgwilteng ©otteg. ©uref) ben ©eift unb in bem ©eift ift Gfyriftug in ber ©emeinbe
unb ben Söorten ib/rer 3eu9en m^ berfelben llrfbrünglid)feit unb JMftigfeit Wirffam Wie

30 einft Wäbjenb feineg ©rbenlebeng. SDamit I)aben Wir ben Segriff ber ©nabenmittel ge=

Wonnen. Aug ber obigen (SntWicfelung fönnen Wir fotgenbe ^äfyerbeftimmungen beg

Vegriffg ber ©nabenmittel ableiten: 1. ®a bag bon ßfyriftug auggefyenbe ©emeinleben

gefc^idjtlicfyeg Seben ift, fo Werben bie in bemfelben bräucf)Iicl)en Sftittet zur Fortpflanzung

unb @rl)altung beg Sebeng auf ber Sinie ber gemeinmenfctjlicfyen SRittel f)iftorifct;er %vabi-

35 tion iu fucfyen fein; 2. ba bie gugefyörigfeit juber ©emeinbe bon bem ©rlebnig unb ber

3lnerfennung ber Autorität ßfjrifti abfängt, fo muffen bie ©nabenmittel alg bon Gfyriftug

eingefe|te unb il;re Verwaltung alg bon ib,m gewollte bewährt Werben. 3. ®a bag bura)

bie ©nabenmittel erzeugte unb erhaltene Seben fid; nur alg Sßirfung einer überWeltlictjen

5laufalität berftel;t, fo ift anjunefymen, ba| ber Wahrnehmbare SoÜ^ug ber ©nabenmittel
40 nie erfolgt, otme ba^ ©ott gegenwärtig Wäre, b.

fy.
obne ba^ ber allmächtige ^eilgwille

fid) auf bie .görer ober (Smbfänger fonberlicf) richtete. 4. ©a bie ©nabenmittel alg ge=

fdE>td^tItdE)e 3;orm ber Dfonomie beg b^I. ©eifteg, Wegen beg 33ert)ältniffeg le^terer ju bem
3Serf ßlirifti feinen bon bem $W& Sf;rifti abWeicljenben ^totä b^aben, fo fann ifmen

feine anbere Söirfung alg bie ber ©rlöfung ber ©eele beigelegt Werben. 9cacf; biefem Qu-
45 fammen^ang finb alfo btfyfifcfie ©inWirfungen ber 3;aufe (beachte bag beliebte aber mi^=

berftänblicfje Silb: „l^eime eineg neuen Sebeng") unb beg 2lbenbmal)lg (Anbahnung beg

3luferftel)unggleibeg) fc^lec^tWeg au^ufd;lie^en. 5. ®a§er ift ben ©aframenten notWenbig
eine im SBefen gleiche SBirfung Wie bem 2Bort beizulegen, Wobei aber natürlid) ber be=

fonberen 3JJobalität ber §anblungen Differenzierungen in ben Sßirfungen entf^red)en Wer=
so ben. SDafj j. 33. bie £aufe einmalig ift unb in bie früt>e Hinbb^eit fällt ober bafs bag

aibenbmab^l ben ©eift auf bie leibhaftige ©egenWart beg §errn mit ber Stiftung auf bie

^ßaffion lenft, Wirb bag ©rlebnig ber §eilggegenWart ©otteg b^ier unb bort ebenfo mobi=

fixieren, wie etwa bag Söort alg ©efe$ ober @bangelium bifferente äöirfungen augübt.

6. 3lug ber Semerfung sub 3 ift Weiter ju fcfjlieften : ba bie Offenbarung auf ben ©lauben
55 abhielt, fo ift auef) ber gweef ber ©nabenmittel alg (Erzeugung unb ©rfyaltung beg

©laubeng ju beftimmen. ©ilt bieg aucf> bon ben ©aframenten unb ift bon jeber fbeji=

fifeben ©inwirfung berfelben auf bie 9?aturfeite beg 3Kenfcf;en abzufegen, fo erhellt, baf?
tt;r aSoa^ug oljne bie Voraugfe|ung beg 2öorteg unb o§ne bie 2lbjielung auf bagfelbe un=
benfbar ift. Über bie befannten fragen, bie fic^ Ijter an bie ^inbertaufe fcblie^en, ift

60 tuev nicEjt zu fwnbeln, ©benfoWenig fann eg bie Aufgabe biefeg A. fein, bie ^rage naa)
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beut äöie ber Verbinbung ber materia terrestris unb coelestis in ben ©nabenmitteln
eingebenb ju erörtern, darüber f.

bie 31. 28ort unb ©aframent. Söäbrenb nämlicf) bie

älteren SDogmatifer btefeS Problem für bie ©aframente eingefyenb beb,anbelten (bef. bei bem
2lbenbmaf)l), faffen fie ftd; bezüglich, beS SSorteS furj. SDie göttliche Kraft toofyne bem
bj. öeift originaliter et independenter, bem 2Bort communicative et dependenter 5

ein unb jtoar propter mysticam verbi cum spirtu s. unionem intimam et indi-

viduam (§011% Examen theol acr. p. 992). — £)aS Söort ber menfcblicfyen £>eil3=

berfünbtgung fotoie bie faframentalen ffymbolifdjen §anblungen rufen einerfeits im menfcr)=

lid;en ©eift auf bffycbologifcbem SSkge beftimmte ©inbrüde unb 33orfteHungen fyerbor,

anbererfetts üben biefe in bem ^nenleben eine 2öir!ung au§, in ber fidj bem SJcenfcfyen 10

bie toirffame ©egentoart bes göttlichen §eilSwiHen3 offenbart. SJtan fann alfo ettoa an bie

Slnalogie eines 33oten benfen, ber bie3lbftd)t feines §errn einem britten einbrüdlid; mad;t,

nur bafj in unferem galt ber §err nicbt blofs birtuelt, fonbern real gegenwärtig ift. Unb
jwar gilt bieS ebenfo bon ben ©aframenten ober bem verbum visibile tote bon bem
9Bort. Übrigens ift nicbt, wie bie alten SDogmatifer ^um Xeil annehmen, baS 2Bort als 15

bie materia coelestis bei ben ©aframenten amufeb,en, ba ja baS SBort ber (Sinfeijung

felbft burd; ftd; auf bie befonbere ©abe beS ©aframenteS I)intoeift. ®ie (SinfeijungStoorte

unb ber ©aframentSembfang »erhalten ftd; alfo ju einanber itne bie Stnfünbigung einer

©abe ju bem ©mbfang berfelben. ©ofern bie 3lrt ber Bereinigung ber göttlichen 9Bir=

fungen mit ber menferlief)en SBetfyättgung in ben ©nabenmitteln eine einzigartige unb 20

tounberbare ift, ift barauf ju beraten fie einer ber uns bekannten formen ber 33erbin=

bung einjuorbnen. @S fann alfo biefe SSerbinbung toeber burd; bie Slnalogie ber 3Ser=

einigung jtoeier d)emtfd)er ©ubftan^en nod; burd; baS 33tlb beS SBerfjeugeS unb ber baS=

felbe fübrenben §anb toeranfd^aulid)t toerben, ba betbeS $u falfdjen 23orftellungen führen

toürbe. ®ie Stlten Ratten fonad; gan$ recfyt, toenn fie bon einer befonberen neuen g^nn 20

nämlid; ber unio sacramentalis rebeten. SDiejelbe finbet aud; auf baS Söort 3lntoen=

bung. 9Jcan fann biefe 93erbinbung fotoobj für baS Söort tote für bas ©aframent ge=

nauer burd; bie befannte oft auf baS 3lbenbmaf)l angetoanbte formet „in, mit, unter"

cfyarafterifieren (bgl. Sutfyer oben sub 2). ,,^n" bem menfd;ltd;en 2ßort unb ber menfd?=

liefen öanblung ergebt ©otteS Sötrfung an baS §erj, aber fie fommt bod; als ein 30

anbereS' „mit" Sftenfdjentoort unb =b,anblung, aber fo baf? fie nur „unter" ber 3tuSfüI;mng

biefeS befonberen SöorteS unb biefer befonberen ^anblung gefcbiefjt.

4. ®ie ältere ®ogmatif rebete nod; bon media salutis late dieta unb badete babei

an ben Sob, bie Slufertoedung, ba§ füngfte ©erieb^t unb bie SSoßenbung (3. 33. §oIlag,

Examen acroam. p. 991
f.).

3Kit bemfelben Siecht fönnte man aber bie ©eftaltung 35

unb Seitung be§ £eben§ jebeS (Stiften (j. 33. bie ©rjieb^ung burd; ba3 Ureuj), ja ber

ganzen aBeltgefcf)id;te aU ©nabenmittel be^eidinen, ba ber ©laube annimmt, baf$ biefe ©e=

ftaltung bie für bie ©rreidmng beS §eiföstoed'e§ angemeffenfte ift. ©od; toürbe biefe Gr=

toeiterung beS ©brad;gebraud;eg feine^toegg ber Klärung ber Probleme bienen — jumal

ba bie Deutung ber £eben3gefd;ide ung nur burd; bag SSort ju %til toirb —
,
gerabe 40

ebenfotoenig toie bie formet medium salutis Irjjinxov (f.
oben). ©es>l;alb ift aud)

bie bjer unb ba begegnenbe ©inreifjung be£ ©ebeteS unter bie ©nabenmittel ju ber=

toerfen. &> ©eeJerg.

©nabenftufil
f.

S3b III ©. 554, is.

©nabenäett
f.
2!ermini§mu§. 45

©na^f)CU§
f
2Bilf)elm, geft. 1568. — de Hoop-Scheffer in ben Studien en Bijdragen

op t'Gebied der hist. Theol., Slmfterbom 1871 u. 72; 9?eufcf) in b. (Stbinger ©t)mnaf.»5ßrogr.

ü 1868 u. 77; 33alude, 58. ©n., ein Sefirer ait§ bem SReformationSjcttalter, 1875; berf. in

ber ?tb«8 IX, @. 279 f.; Sjdjacfert, U33. j. 5tef.=©efcf). b. ^erjogt. ^reufeen, I. 1890 o. 254 ff.

20. ©nabbeug (Söillem ban be 23oIber3graft, auc^ 2ö. be 33olber, $ußomn§) ift 50

1 493 im §aag geboren, ^umaniftifd; gebilbet toürbe er früb^eitig Hefter in feiner 33ater=

ftabt, mufe'te aber 1528 nad; mancherlei Verfolgungen feines ©laubcnS falber fliegen.

1535—1541 toar er Steltor be§ ©^mnafiumä ^u ©Ibing, bann lam er afö Ü?at be§

^erjogg Sllbrea^t nad» Königsberg unb toirfte 1541—1547 als SReftor beS ^ßäbagogiumS

bafelbft. 3luc^ bon bier bertrieben ging er na<f) DftfrieSlanb. Gr ift ju Sorben in bem 55

oben angegebenen ^abr geftorben. Über feine tl;eologifd;en Äämpfe in «ßrewften f.
93b III

©. 103,';;9— 60 unb ben 31. ©tabl;t;luS. ^nurf,
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©noftä, @nofttctSnttt§. — Ser nadjftefjenbe 9trtilet befjanbelt nur bie allgemeinen

fragen nad) SBefen unb @rf<fjeinung§formen, llrfprung unb 33ebeutung be§ fog. ©nofttci§mu§.

9lHe§ auf bie einzelnen Selten, inSbefonbere auf bie Stifter unb beren ©öfteme 93eäügü(f|e

trioHe man unter ben betreffenben Strtifeln naifjtefen.

5 9lltgemeine Sitter atur (©efamtbarfteüungen): E. Massuet, Dissertatio (prior) de
haereticis, quos libro primo recenset Irenaeus, «ßartS 1712, abgebrudt in ©tierenS 9lu§gabe

be§ grenäu§ 2, Lips. 1853, 54—181; J. L. von Mosheim, de rebus Christianorum ante

Constantinum M. commentarii, Helmstadt. 1753 ; 91. Sßeanber, ©enetifcfje ©nttnidetung ber

öornebmften gnoftifcfjen ©tifteme, SSerltn 1818 (»gl. S©*, 2. 53b, ©ottya 1864, 1—217);
10 J. Matter, Histoire critique du gnosticisme, 2 33be, «ßari§ 1828 (beutfd) öon Sörner, |>eil=

bronn 1833), 2. Stuft. 1843; g. Sfjr. 33aur, Sie cfjrtftlicfje ©nofiS ober bie dmfilitfje «Reit«

gion§üt)ilofofc{rte in i£)rer gefdjtditlicfjen Entroicftung, Tübingen 1835; 9t. 9t. Sipfm§, 9t. ©no=
friciSmuS, in (Srfd) unb ©ruber§ Slltgemeiner (Snctictopäbie, 1. geft., 71. Seit, Seip^ig 1860,
223— 305 (feparat u. b. £. Ser ©nofticiSmuS, fein SSefen, llrfprung unb (£ntroidelung§gang,

15 Setpjig 1860); SS. SKöüer, ©efdjidjte ber ®o§motogte in ber gried)ifd)en Strebe bi§ auf
OrigeneS, §aHel860; Th. Mansel, the gnostic haeresies, ed. J. B. Lightfoot, Sonbon 1875;
3. S. 3acobi, 9t. ©nofiS in ber 2. Stuflage biefer gncbftopä'bte 33b 5, Seidig 1879, 204 —
(217) — 247; G. Salmon, 91. Gnosticism, inDchrB 2, 1880, 678-687; E. Eenan, Marc-
Aurele (Histoire des Origines du Christianisme, Vol. 7), ^3ari§ 1882, 113

ff.
; 91. §tlgenfelb,

20 Sie $e$ergefd)icfjte be§ ltrd)riftentum§, Seipjig 1884 ; 9t. §arnacf, Setirbud) ber Sogmen*
gefdjicfjte, l

8
,
greiburg unb Seip^ig 1894, 211—271. SSgt. bie neneren Sefyrbüdjer ber Sog=

mengefcf,id)te (5Ri|fd), 54-91; Sbomaftu§s33onroetfcfj, 62—86; SoofS 69—73; ©eeberg 54
M8 62) unb St® (StüHer § 20; Götter * t>. ©djubert, 137—169).

Sitterat ur ju einzelnen fragen, in§befonbere jur 5ra9£ na d) &ev retigion§=

25 gefdidjtlidjen 33ebeutung unb nad) llrfprung unb 93eri)ältnt§ ju ben jeitgenöfftfdjen OTöfterien«

reltgionen unb «Butten: (gf. SKünter), SBerfudj über bie firtrjlidjen 9lttertümer ber ©noftifer,

9tnfpacfj 1790; 3. 9t. 9Köt)Ier, Ser llrfprung be§ ©noftiji§mu§, Programm, Tübingen 1831;
©. ipeinrici, Sie tiatentinianifdie ©noftS unb bie fiettige ©cfirtft, 93erlin 1871; S. §acfen=

ftfimibt, Sie 9tnfänge be§ cattjotifc&en StrcfjenbegrtffS, Strasburg 1874, 83 f.; §. SBeingarten,

30 Sie Umwanbtung ber urfprüngüdjen d)riftlidjen ©emeinbeorganifation jur fattjoltfctjeu Sircfje,

in §3 45. 33b («Rft 9. 33b), Seipjig 1880, 441-467; 9R. 3oei, S31icfe in bie 9tefigton§=

gefdjid&te ju 9tnfang be§ jweiten djrtfilitfjen 3af,rf)unbert§, 1. S3b, 93re§Iau 1880, 114—170;
©. Soffmane, Sie ©noftS nad) ttjrer Jenbenj unb Drgantfation, 12 Stiefen, 33re§tau 1881;
t. Sefjter, über ©nofi§ unb altbabütontfdie Religion, in 9tbfianbtungen be§ fünften Drien=

35 tatifcfjen SongreffeS, 33ertin 1882, 288—305; £. 3. 93eftmann, Sie 9tnfänge be§ fatrjoltfcben

gb;riftentum§ unb be§ S§Iam§, Färbungen 1884, 17—39; 3S. 33ranbt, Sie DKanbäifcfje 9?e«

tigton, Seipjig 1889 ; 91. SietericFj, 9lbraja§, ©tubien jur 5Jetigion§gefd)irf)te be§ fpäteren
9tttertum§, Seipjig 1891 ; 9t. §arnacf, UnterfucEiungen über ba% gnoftifd&e 33ud) ^iftiS^Sopb.ia,

in SU 7, £eft 2, Setpstg 1891; ©. 9tnri(fj, Sa§ antife ^fterienmefen in feinem (Smffufe auf
40 ba% Gfrriftentum, ©ötttngen 1894; §. ©unfet, ©cböpfung unb 6t)ao§, ©öttingen 1895;

9S. 93ouffet, Sie Offenbarung 3of)anni§ (TOeöerS Kommentar. 16. 9tbt. 5. 9luft.), ©öttingen
1896; ©. iSSobbermin, StettgionSgefdjiditticbe ©tubien jur %xaQ<? ber 33eetnftuffung be§ Ur*
tfiriftentitm§ burd) ba% antire ÜJiijftertenwefen, 33ertin 1896 (baju @. be gatje, in Eev. de
l'hist. des rel. 38, $ari§ 1898, 207—220); 93. 9tnj, 3ur grage nad) bem llrfprung be§

45 ©noftiji§muS, in %\l 15, £. 4, Seip^ig 1897 (bap S- SR«Süiüe in Eev. de l'hist. des rel.,

a. a.D. 220—224); SR. 2J8ünfd>, ©etfjianifdje S3erfludntng§tafe(n au§ «Rom, Seipjig 1898 (bagu
e. ©diürer in STfiSB 1899, 108 ff., unb

f. aud) be§f. ©efd)id)te be§ jüb. SSolfeS tm Qettalter

3efu et)rifti
3

3, Seipj. 1898, 293—304); W. gtiebtänber, Ser nord)riftlid)e jübtfd)e ©noftU
ciämu§, ©öttingen 1898 (baju ©djürer in £f)28 1899, 167—170; §. 9Seinet, Sie 2Sir!ungen

50 be§ ©elftes unb ber ©elfter im nadiapoftolifdien Seitalter bis auf Srenäu§, greiburg, 1899.
Sie lleberrefte ber gnoftifdjen Sitteratur gefammett in @tteren§ 9tu§gabe be§

3venäu§ 1, 901-971, unb in §ügenfelb§ ^e|sergefd)id)te (f. o.); $ifti§»©Dpfita edd. Söt. ©.
©djtoar^e unb 3. §. «ßetermann, ©otba 1851. 53 (foptifd) unb tateinifd)) ; Codex Brucianus,
ed. 6. ©dnnibt, ©noftifebe ©diriften in foptifdjet ©pra^e, in Sil 8, ©. 1. 2, Seipjig 1892;

55 Serf., (£in üorirenätfd)e§ gnoftifdjeS Driginattnert in toptifdjer ©pradie (©öangetium Wariä),
in ©9391 1896. 839—847. £ur gnoftifd)en Sitteratur im allgemeinen ogl. 91. §arnad, ®e-
f(^id)te ber attd)riftüd)en Sitteratur bis 6ufebiu§ l, Seip^ig 1893, 143-201. Sie 9tu§gaben
ber tjärefimad)ifd)en ©diriften ftnb öor ben betreffenben 9lrtifetn angeführt. 9tu§ ber
aUgemeinen Sitteratur bn^u ift ^eTüorjubeben : ©. SSülfmar, Sie Duetten ber Se£ergefd)id)te

eobtS sunt 3Weänum, Seipjig 1855; 9t. 9t. SipfiuS, gur Ouettenfritif be§ epip^anioS, äBien
1865; berf., Sie Quellen ber ätteften Se|ergefd)td)te, Seipjtg 1875; 91. §arnad, 3ur Oueflen-
frttt! be§ ©noftici§mu§, Setpjtg 1873 unb in 3f,Xfj 1874, 143—226; §. ©täfielin, Sie
gnofttfdienGuelten §ippot^tS, in XVi 6, §. 3, Seip^ig 1890; 3. tun^e, de historiae gnosti-
cismi fontibus novae quaestiones criticae, Lipsiae 1894.

6B 1. Einleitung. Seit bem @rfd)einen be§ 21. ©nofig in ber jroeiten Stuflage
btefer @nc^Io^äbte ftnb ^roei ^ar/^eimte bergangen. ®te emfige unb tiefgrabenbe SlrBett,
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bie mäfyrenb biefer $eit ber ©rforfcr)ung bon 2öefen unb ©rfdjeinunggformen, Urfbrung,

©efdncfyte unb Bebeutung be§ fog. ©noftici§mu§ geroibmet morben ift, t)at unfere ^enntntg

beS ©egenftanbe§ beträct/tlid; erroeitert. 2ßir f)aben bor allem gelernt, bafj man ber ©e=
famterfdSeinung be§ ©noftici3mm3 nicfyt geregt mirb, menn man fie lebiglid; nad; ben

„©internen" beurteilt, in benen mefyr ober meniger geiftreid;e Äobfe tfyre ©befulationen b

über ©ott unb bie SBelt niebergelegt t)aben unb bie feit ber Urbäter Reiten in allen $)ar=

ftellungen be§ ®noftici§mu3 ben breiteten Sfaum eingenommen b)aben. ÜJian fyat un§
energifd; barauf Ipgetoiefen, bafc in ber Sßeroegung al§ ganger nid)t fotoobj bfülofobl)ifcr)e

al§ religiöfe ÜRottbe mirffam roaren unb bafc fie nicr)t fomolil bon tt/eoretifcfyen, afö biel=

mel)r t>on ^rafttfc^en Sebürfniffen getragen mar. üfteben ben gnoftifc|en Sefyren finb aucr) 10

bie gnoftifcfie ©tfytf unb ba§ gnofttfcfye ^ultmefen, übertäubt bie ©emeinfcr/aft bilbenben

Elemente in ifyren berfdnebenen formen unb ©eftaltungen in unferen @eficb,täfrei§ gerücft

morben, ja fie feffeln ba§ 3ntere
ffe ber ©ele^rten in folgern ©rabe, bafj man faft be=

fürcfyten möchte, ber 9tüdfcf;Iag gegen jene Sktradjtungömeife, ber ber ©noftictämug nur

al§ eine 5£eilerfcr)emung ber d>riftltc^en 9ieligiongfi)I)iIofobfrie bon SBebeutung mar, merbe 15

fidf) als> ju grünbltd) ermeifen. ®a§ groeite, totö mir ber geteerten Slrbeit berbanfen,

ift ber mit alten SDtitteln moberner $orfd;ung unternommene SSerfudj), bie @efamt=

erfcfyeinung bes> ©noftici§mu§ meit mefyr als> früber gefd)et)en im Stammen ber allgemeinen

3teligion§gefd)id)te gu erfaffen. 2öir maren guerft baran gemöfmt morben, ben @noftici§=

mus> nur mit bem 2tuge be§ Äircfyem unb ©ogmentnftoriferg ju betrachten unb bemgemäfs 20

auf biejenigen unter feinen formen unfer §aubtaugenmerf $u richten, bie in ber @efd>id)te

be3 ß^riftentumg bon befonberer SBebeutung geworben finb. ®as> b,at feine großen 33or=

jüge gehabt, ntd>t nur für unferen %ologtfd)en Unterrid)t3betrieb, fofern bie ftraffere 33e=

jugnafyme auf bie für bie ©efdncfjte ber djriftlicfyen Hirc^e unb Geologie burd; ben ©egen=

fa| mistigen (Srfdteinungen gegenüber ber früheren ^Srar,i§ mit üftedjt als eine 3Bor)ltf)at 25

embfunben merben mufjte, fonbern audj für bie wiffenfcr)aftlid)e ©rforfdmng unb 2Bür=

bigung biefer ©rfcfyeinungen felbft. *3)abei ift aber bie (ürforfdmng be<§ borcf/riftlid)en unb

aufjerd;riftlicr)en ©noftici3mu3 bemad)läffigt roorben, ja e§ mochte bie SSorfteKung ent=

fielen, atö fyaht ber ©noftici^muS eben nur burd) jenen ©egenfa^ feine Sebeutung ober

gar feine ©jiftenjberectjtigung. Sßenn e§ nun auc^ falfd) märe, bem gegenüber in ba3 30

(Irttem ju berfallen, ba| für bie religionägefctncfjilidje Setra<|tung§meife ber cfyriftlicr/e

©nofticiämu§ nur atö eine befonbere Stbmanbelung ber allgemeinen ©rfc^einung toon 33e=

beutung ift, fo bürfte bocb, ber ©efat)r feiner Sereinjelung ober Überfc^ä|ung bura) jene

Setracr/tung§roeife borgebeugt merben.

2. 3fteItgtonggefdE>tdE)tHdt)e SSebeutung unb Urfbrung. ^nbeffen fteb,t bie 35

reIigion§gefcb
/
i(|tlicb

/
e @rforfd)ung unfere§ ©egenftanbe^ bocb, noc§ in ben Anfängen unb

fyat überjeugenbe ©rgebniffe nocb, nidjit überaß ju STage ju förbern bermod)t. ^nSbefonbere

über ben Urfbrung be§ ©nofticiSmug gef)en bie ÜJfeinungen fet)r auäeinanber, unb fo lange

fyier eine Beobachtung bie anbere aufgebt ober einfdjränft unb bie ©ntbecferfreube bie

^orfcfjer noa) fo fefyr ju einfeitiger Verfolgung be§ etma neuentbecften 9Begeä bereitet, ift 40

^urütf^altung gegenüber ben ©rgebniffen nur angebracht. 2luf ber einen ©eite fucbt man
ben ©noftici§muS au§ bem §elleni§mu§ herzuleiten, ja man fiefyt „in ber @efamterfcf)ei=

nung nad) it)rer @runbftru!tur ein boHeg ©egenftüd' gu berjenigen be§ Drbt)i8mu§" unb

bejeidmet ben @nofticiämu§ gerabeju ate ben c^riftlicb^en Drbf)i^mug (Söobbermin 71):

nicf/t nur foll im allgemeinen bie eigentümliche 35erbinbung bon %ogonifcb^tosmogonifcr;en 45

Seftanbteilen mit bem borfyerrfcfyenben retigiöfen ^ntereffc an ©ntfü^nung, Söeifmng unb

(Errettung bafür cb^aralteriftifcf) fein, fonbern eine 2J[rt§aE)£ Sefonber^eiten gnoftifct/er Set)re,

ber ®emiurg, bie ©erlange, bie ©%t)gieen follen fid; nur au3 biefer Quelle erllären laffen.

Slnbere bermeifen auf bie religiög=magifd»en3SorftelIungen ber babt»lonifd)en Religion (l^e^ler:

ber altbabr/lonifdjen, Inj : ber jbätbabt)lonifd)en) al§ auf ben gjfutterboben be£ @noftici^= 50

mus, benfen an töeeinfluffung burd; ben ^arfiömug unb nehmen an, bafe bie Bemegung,

alg fie fid) auf griecf)ifcf)=d)riftIt^em §8obm ausbreitete, if)ren urfbrünglid;en Glwrafter ber=

loren fyat (2tn^ 57). Slber, ganj abgefebett bon ber (burd) bietend unb SÖobbermin

nicr/t aufgeworfenen) grage, miemeit ettoa ber Drbb>5mu* felbft fdton ortenta!ifd;e Religion

in ©ried)enlanb fei, barf man gegen bie Ableitung beä ©nofticiömuS au§ bem Drbl)iömu8 bs

einmenben, bafe jmar 2lnalogien unb Übereinftimmungen ^mifdjen beiben @rfd)einungen

aufgemiefen merben fönneit, nid;t aber ber Urfbrung ber einen au<3 ber anberen fid) ftreng

erweifen lä^t. Unb anbererfeitö fjat ein fo fad)funbigcr ^orfd;er mie 9tebille ben .(Smmete

auf ben d)albäifd)=berfifd;en Urfbrung be§ ©noftici^mug mit ber SemerJung beftritten, bafe

ein ii'lgt)btoIoge bie betreffenben ©teilen mit bem gleiten )Hed)te für Verleitung gnoftifdier w
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^been aus ägbbtifcfyett SJorftellunggfreifen mürbe bermerten fönnen. £>ie bei früheren

gorfdjem fo beliebte genetifd/e 23erbinbung be3 ©nofticigmug mit ^üo unb ber aler.an=

brmtfc^en SteltgtonätofyUofotofyte i[t in ben neueren arbeiten mit Redjt zurüdgetreten (f.
je|t

ioieber grieblänber, in beffen 2lrbeit übrigeng zum minbeften ber negatibe Radjmeig, bafs

5 unter ben SRinäern nicfyt (griffen ju berfteb/en finb, mcr)t überfein werben feilte). ®od;

barf man nicfyt bergeffen, baj?, toie ?ßf)tIo bie (Einigung beg griednfdjen unb beg igraeli=

tifdjen ©lementeg barftellt, jo neben il>m 2lnbere bie beg orientaItfcr)en mit bem jübijcfyen

(bgl. .genod) unb bie SCtoofaltjbtif). 2)abei treten überaß bie gleichen 9Jcotibe unb @injel=

lehren toie im ©nofticigmug auf.

10 @rft jüngft ift ber 23erfucf) gemalt toorben, al§ „ßentralleb/re" beg ©nofticigmug bie

Sefyre bom 2tufftteg ber ©eelen aug ber S?ned;tfcf)aft beg irbifcfjen ^atumertb/alg burd) bie

Steige ber feinbliefyen 2tonen (2lrct)onten, ^ßlanetengeifter) zum fyöcf/ften ©ort, zur feiigen

greib,eit beg ^leromag ju ertoeifen (2lng). ®ie (Irlöfung aug ber SEr/rannei biefer 2tr=

fönten fei ber eigentliche ©runbgebanfe, fei gtoed unb $nb,alt ber ©nofig übertäubt ge=

istoefen; biefe Sefyre laffe fiel) bei ben Dbf/iten toie bei ben ©noftifern ^ßloting, bei 23arbe=

faneg, in ben apofrf/bfyen 2lboftelgefd;id)ten, bei ben 3SaIentinianem, ^arbofratianem, 23a=

filibtanern, enbltd) aud> bei SRenanber unb ©imon 9J?agug nadjtoeifen. SDaran bürfte auf

äße gälte bon Sebeutung fein, baf; nidjt toieber einzelne ©tüde all aug einer „fyetbmfcfyen"

Religion ftammenb rtadEjgetotefen toerben füllen, fonbern bag, toag ben ©nofticigmug im
20 ^nnerften jufammenb,alt, toag bag Zentrum feiner ©ebanfentoelt bebeutet, aug ber Ur=

quelle abgeleitet toirb. 216er eg bleibt eben bod) fraglict), ob man übertäubt ber unge=

teuren Mannigfaltigkeit einer fo toeitberztoeigten @rfd)einung, toie eg ber ©nofticigmug ift,

baburd) nafye fommen lann, baf$ man fie auf eine einheitliche gormel bringt. „3Ran toirb

ben ©nofticigmug alg allgemeine @rfd)einung nur berfteb/en, toenn man barauf berzief/tet,

25 einen allen feinen ©rfd/einunggformen gemeinsamen Urfbrung nad/zutoeifen, unb ftatt beffen

bie bielfadjen unb fo berfd/iebenartigen (Sinflüffe aufzuzeigen ber[ud/t, bie innerhalb ber

Sßelt beg ©nofticigmug in fef>r berfefnebenem 9JJaf$e, je nad) bem ©Aftern unb meift ben

örtlichen ©ntfte^ungsberljältniffenJebeS ©fyftemg entfbred/enb, getoirft b/aben." „£>ie 93e=

fenner all ber alten Religionen 2tgr/bteng, 3^«a^/ ©tyrieng, ßfyalbäag unb $erfteng, bie

30 ©laubigen ber griecfiifdten SKbfierten unb ber religiöfen 2lbfonberlid)fetten beg Drbf)igmug

unb %ty§agoräigmuö, liefen ib)rer ©inbilbung freien Sauf, um ir/re ©lauben^iüeifen mittelft

tieffinniger ^Deutungen unb getoagter Umbeutungen bem geiftigen ©tanbe ibrer Umgebung
anjubaffen unb barauS jene mt)ftifd)e 2Btffenfc^)aft für ^öftere ©eifter ju enttüicfeln, bie

©nofiö, bie alle biefe ©laubenotuetfen in fic^ fc^lte^en" (RebiHe 22-"}. 222). ®er Ser=

35 faffer biefe3 21. befennt ftdfc) ganj ^u ber in borftel»enben ©ä|en au§gefbrod;enen 2ln=

fic|t, mit bem Semerfen allerbinge, ba^ er bie in ber ^Bezeichnung beg ©nofttci3mus> ate

be§ df>rtft[tcl)en Drbfjigmug Ijerbortretenbe S3etrad)tungöir)eife biel lebhafter afö einfeitig

embfinbet al^ bie Verleitung au3 ber ortentalifc^cn ©ebanf'entoelt. S)a§ „l)ol;c Sieb bon
ber Wlafyt be§ ©eifte^ über bie Materie unb ©innlicb^ett" (§arnad' 3 213) ift ganj getoift

40 nict)t au^jc^lie^licb, „{»ellenifcb," ©a*3 SebürfniS, in bie §immeföroelt unb in U)re yteinl;eit

hinaufzubringen, biefe ©eb,nfud)t nact) ©rlöfung, ift in ber gefamten bamaligen %&zlt ber=

breitet, unb neben ben gried)ifcr;en 3)i^fterien!ulten tfyun ib,m allerlei bor bem 6b,riftentum

entftanbene Religionen ©enüge. ©o lange man mit gutem ©runbe beraubten fann, ba^
nod> ber ed)te Saftlibe^, bon früheren formen be§ ©nofticiämug nid)t zu teben, bureb^ unb

45 bureb, Orientale mar
(f. b. 2t. Sb II, 432, u), fo lange ir>irb bie gorfefjung bort anju=

Mbfen b,aben, mo e§ feit uralten Reiten ©noftüer (Mandäjä
f.

Sranbt, 167 f.) gab.

2ßag aber inSbefonbere bie ©ud)t, alle ©enlmäler be§ ^elleniftifd^en ©t>nfreti§mu§ „gno=

ftifcf)" zu nennen angebt, fo gilt fnerbon ber alte ©bruef) in leichter SSariation: mag
man nic|t befinieren fann, ba§ fieb,t man gern ab? „gnoftifd;" an (bgl. ©dimrer 110).

50 ^n ben nacfyftefyenben 2lugfüf)rungen ift, ber Seftimmung unferer @nc^)flobäbie unb
bem ©tanb ber gorfdjung entf^red)enb, nur ber djriftlicfye ©noftici^mug unb awfy biefer

nur unter bem ©efict/täbunft feiner Sebeutung für bie tircb,en= unb ©ogmengefcfncfjte be=

^anbelt. 2luf ben Skrjud;, eine „©efdjid^te" ber @rfcf)einung zu geben ober bie berfd£)iebe=

nen @rfcf)einunggformen zu flaffifizieren, ift ganz bebtet morben: eine „©efdjid^te" fann
55 olme Heranziehung be§ ben 2lrtifeln über bie einzelnen ©dmlen unb «Selten zugemiefenen

©toffeö md>t gefettrieben merben, unb alle tlaffififationen gehören in bag Reicf) ungefcf)icfr>

lieber tonftruftiongberfucf;e.

3. Quellen. Um unfere Kenntnis beg ©noftici^mug mürbe e3 ob,ne ^toeifel biel

beffer beftellt fein, meitn ung bie gnoftifdje Sitteratur nocl) in urfbrünglid;er 23ollftänbigfeit
eo erhalten locire. ® ie g n o ft t

f
d) e © d) r i f t ft e 1 1 e r e i ift febv mannigfafy gemefen. Sßtr finben
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in ifyrnicfytnur bie and) ber übrigen d)riftlicr/en Urlitteratur geläufigen gönnen uneber: (§ban=

gelien (ber @ba, ber 9Karia, be<8 ^vibaä, %t)oma§, ^fülibbuS unb anberer 2lboftel), 3lbo=

falr/bfen (be3 Slbam, 2lbrat>am, 9iicotI)eu3, ßoroafter a. a.) 2ltooftelgefd)id)ten (Tigä&ig be§

betrug, 3°^nne§, %\)omeß, 2lnbrea§ nnb 9J£attIjäu3) u. ä.; baju §r/mnen (3. 33. ber

9taaffener, be§ VarbefaneS, Sucher 3eü) unb Dben (j. 33. be3 23afdibe3), Vfalmen (9Sa= 5

lentini, 33arbefane3', ber SJcarcioniten) unb ^omilien (Valentin^). 2tber aud) eine im engeren

©innc tfyeologijcfye Sitteratur i)ahm bie ©noftifer befeffen: bogmatifd)=pl)iIofobIj)ifd)e 2lb=

l)anblungen (Sfibor : jiegl ngoocpvovg yjv%fjg unb rjfiixd
; Valentin : jiegl rebv ngooag-

Tijfiäuov [zfjg ipv%rjg\; Excerpta Theodoti; VarbefaneS: negl eljuagjuevtjg ; 9ftar=

cion: ävu&eoeig), fritifct)e Unterfudmngen (23rief be§ $tolemäu§ an bie %loxa; ©bllo= 10

giämen be3 3lbeUe§); @r!Iärungen ^eiliger ©djriften unb Offenbarungen (Safilibeg: jum
©bangelium; ^erafleon: ju 9Jtt (?), Sc, %o; $fibor: zum Vrobb/eten ^ßardjor). 2)aju

5(cr;fterienbücr)er nacb, 2lrt ber llloug-JSocpia unb ber 33üd)er $eü
(f.

unten). Von
biefer ©dmftfteHerei ift nur ein Heiner Seil auf un£ gelommen. Qnbeffen finb bie folgen
babon fo fcfylimm bod) nid)t, afe e§ auf ben erften Slid fcf>emen möchte unb manchmal 15

bargeftellt ftürb. ®ie nod) erhaltenen tlberrefte ber gnoftifc^en Sitteratur ermöglichen

immerhin jiemlid) tiefe ©inblide in bie ©lauben3= unb ©ebanfenroelt il)rer Verfaffer, unb
bie gorfdmng ift felbft nict)t immer ot)ne ©dmlb baran geroefen, bafj ba£ ibr zu ©ebote

ftef>enbe Quellenmaterial nicfyt genügenb auggenutjt werben ift. 2lucfy fyaben neue gunbe
mefyrfad) roiHfommeneg Sicf)t berbreitet. Von gnoftifcfyen ©Triften finb ganz erhalten: 20

1. ber Vrief be3 Valentinianerg ^tolemäu§ an bie glora jur Vefd/nndjtigung ifjrer Ve=
beiden über bas> mofaifcfye ©efe| bermöge einer Unterfcfyetbung ztoifd>en erotgen unb ber=

gänglidjen Veftanbteilen; 2. bie fog. LTlongSocpia unb bie titellofen ©driften be§ ^ßa=

bfyrug 33rucianu§, beren eine (Xoyog xaxä juvoxijgiov) mit ben in ber IL Z. gitterten

35üd)ern ^eü ibentifd) ift, in fototifer/er Überfe^ung, au§ ben Greifen ber ©etb,ianer=2lrcb,on= 25

tifer („©nofttfer") neben fj)elulattben 2lu§füf)rungen fyauptfäctilicr/ ^raftifcf)e Slnroeifungen, 2luf=

fcr)lüffe über Soeben unb 3Jc^)fterten, unb Timmen entf)altenb ; 3. brei gnoftifd)e ©Triften au$

bem 2.^di)xf). in foptifer)er Überfe|ung (Evayyekov xmä Magidju, Sofia 'Irjoov Xgiorov,

IIgäs~ig tlhgov betitelt), bie noefy ber Veröffentlichung b,arren. 2)a§ ©bangelium SRariä,

über ba§ ber (Entzifferer ber §anbf(|rift einige Mitteilungen gemacht f)at(©. 728, 50), ftammt 30

au§ bem Greife ber 33arbelo=@nofttfer unb ift nichts ©eringereg al§ bie Quelle, bie %n-
näu§ für feine ®arftellung biefer ©rup^e (1, 29—31) erjerpierte, fo ba^ ein glücr'ltdjer

gunb unö in ben ©tanb gefegt b^at, bie Slngaben be§ angefeb,enften unter ben $e|er=

beftrettern an einem mistigen fünfte b\$ in bie ©mjelfjeiten hinein fontroßieren ju

!önnen. Qm übrigen finb jafylreiclie 93rucb,ftücfe au§> ©Triften angefeb,ener ©noftifer er= 35

galten, bie mir in erfter Sinie ben beiben Sllejanbrinern Clemens unb Drigeneä ju ber=

banfen b^aben: Wa§ un§ b^ier bon 23aftlibe<S unb ^xbox, bon Valentin unb £erafleon, fo=

roie bon ben Valentinianern ber orientalifcljen ©cf)ule (fog. Excerpta Theodoti) auf=

beroab,rt ift, ift rcofyl geeignet, bag Vtlb, ba§ in ben ^ärefimacb.ifc^en ©ct)rtften Don

biefen 3Jcännem entroorfen mirb, mefentlicb^ ju erhellen. 2lber aueb, Varbefaneg ge= u>

toinnt ein anbere3 ©eftcf)t, roenn man tfm nxd)t nur im Sichte ber Volemif @bl)räm§ be^

©t>rerg, fonbern feiner eigenen ©ebanfen betrachtet, roie fte ein ©cfiüler im „Sucfje ber

©efe|e unb Sänber" aufgezeichnet i)at. Unb bon 3)iarcion unb 2lbelle3 roiffen roir genug,

um un§ ein beutlicf)eg 33tlb tbjer reformerifcf;en Seftrebungen machen ju fönnen.

?ceben ben ©cfe,riften ber ©noftüer bilben bie fe^erbeftreitenben <&d)x\ f ten 45

eine jtoeite, Jtnar fehmbäre, aber boct) roertboöe Quelle unferer 5?enntnig be^ ©noftictemu^.

Gö roirb freilieb, immer gu bebauern bleiben, baf? gerabe bie älteften antignoftifcfyen 2lb=

§anblungen berloren gegangen finb: 2lgritoba Äaftor§ eXey%og xmä Baodeidov, ^uftinS

ovvray/ua xaxä jiaoäv tcöv yeyevfjjuevcov algsoecov (älbol. 1, 26, 8) unb ovriay^a

xarä Magxicova Qm\. 1, 6, 2 unb 5, 26, 2), beren >fyalt fiel), gelehrten Semüb^ungen 50

jum SErofe, au$ ber fbäteren Sitteratur nicl;t mel)r borftellig machen läfjt, 9Jb,obon§

©Triften "gegen SRarcion unb latian (@uf. 6, 1:5), bie ©cfjriften beö ^f)ilibbu§ bon ©or=

ti)na unb be3 9Jiobeftuö gegen SRarcton (@uf. 1,25), nicb,t 3ule|t §egefibbö {mo
t

uv^iara.

Socf) roerben biefe Verlufte bureb, bie erhaltenen ©cf;riftcn bermutlicf) xiidjüd) aufgeboben.

Unter biefen finb bon befonberer Öebeutung: 1. beg "srcnäu'S bon Vr/on Heyzog xal 65

uvaTooTj}) zrjg yacdovr/iou yv«'>af<og (adv. haereses), eine auf berfönlicfyer ~öefannt=

jc^aft"" mit ©cfmlern Valentin^ unb auf Kenntnis! gegnerifd;er ©driften beruftenbe Tav=

ftetlung befonberö balentinianifcf)er unb obf;itifd;er Schreit cntljaltenb, bie roertboü bleibt,

tro^bem ber 30m über ba'3 Xruggeiuebe ber ^rrle^rcr unb if)re falfd;berüb,mte Äunft bem

ruaderen 4itfd)of bielfad; baS .Uoii^ebt berrüd't unb feine 5(üd;ternf)eit il;m bie ©befula= uü
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tionen ber ©egner lebiglid; afö §irngefbinnfte erfcfyemen läßt; 2. bie antignofttfdjen 2fl>=

fyanblungen SLertuIItanä, bomef;mltd> de praescriptione haereticorum, adv. Marcio-
nem unb adv. Valentinianos : mag aud; be§ 2ffrifaner§ Sttyetorif unb Stbbofatenfunft

mand;e$> 2öort unb marine 2Infid)t entftetlt ober unterlagen §aben, bon 9Jtarciong @ban=

5 getium unb feinen Slnttt^efen toürben mir un3 olme feine bem ©egner ©cfyritt für ©djrttt

folgenbe 5ßoIemif nur einen ungenügenben Segriff machen fönnen; 3. be§ |>ibbolr;to§

bon Siftom xaxä naocbv algeoscov eXey%og, getoöfmlid; al§ Philosophumena gittert,

eine alte§ entftellenbe, roeil in bie Analogie griecfyifcfyer $bilofobl;ie bineinjtoängenbe S£en=

benjbarfteüung, bagu neuerbingg ftar! in SJUßfrebit geraten burcf) bie ftarfen Ijtoetfel, bie

10 gegen bie guberläffigfeit mancher barin benutzter Quellen laut geworben finb (©täf;elin)

;

bod; begießen ftd; biefe gweifel nidjt auf ade 2fbfd;nitte unb finb nid)t überaß au§reid;enb

begrünbet; eine anbere ©cfyrift §ibboli;t3, ba£ ovvxayfia Jiqbg äjidosig rag algeosig

ift leiber berloren, bod) läßt fid; ifyr ©ertybe au$ ben ba§ gleite Sljiema be^anbelnben

3(u§fd;reibera $feubo=£ertuIlian, tyfyilaftriu§, (Sbibf)aniu§
(f.

u.) hneber i)erfteHen (2ibfiu<§)

;

15.4. bie ©Triften be§ Memen§ unb DrigeneS
(f.

o.); 5. be3 ©bibfyaniuS bon ©alamig auf

Gebern Ttavägiov (adv. haereses), mit Bienenfleiß au<§ alten unb jungen Quellen ju=

fammengetragene $td;tung unb 2öaf)rB,eit; 6. bie fog. ^etjerfataloge be<§ $feubo=£er=

tuHian, $t;ilaftriu§, 9(uguftinu§, ^räbeftinatuS u. a., bie tetltoeife auf älterem Material

berufen (§ibboIt)t<3 ©imtagma
f.

o.), unb 7 S£l)eoboret<§ bon ßtyrus» algsxixfjg xaxojuv-

20 Mag imTOjurj (haereticarum fabularum compendium). ®er §aubtfef;Ier aller biefer

©arfteöungen unb Söiberlegungen bleibt ba§ gänglicfye Unbermogen, ftd; auf ben gegne=

rifc^en ©tanbbunft ju berfe|en, ber #aß, ber an bem $einbe fein gutes §aar gu laffen

bermag. $um ®^uc^ retd§t, roa3 toir bon 2eben§äußerungen ber ©noftifer beft|en, aus,

um un3 erfemten gu laffen, tote wenig gerecht unb mit roeldjem Ungefdnd unb Über=

25 eifer bie fatf)oIifd)en ©d;riftfteller in ber Söiebergabe fo§mogonifd;er unb äfynlicfyer

©befulattonen berfafyren finb, tote fefyr t£>r Blid an 2lußenbingen b,aften blieb unb toie

gering ii;r BerftänbntS befonber§ für bie foteriologifdjen Sftotibe ber ©egner getoefen ift.

(Inblid; ift nod; einer t>eibntfd;en Quelle ju gebenfen, ber ©d^rift ^3Iotin§ ngog iovg yvo>-

ouxovg, bie unter biefem if)r bon ^5orbI)t)riug (bgl. auä) beffen Vit. Plot. 16) gegebenen

30 ;£itel ba3 9. $atoitel ber 2. ©nneabe bilbet : bie lüer befämbften ©noftifer finb nafje ber=

ipanbt mit ber ©elte, aug ber bie §toeite ber ©d^riften be§ Codex Brueianus ftammt.

Übertäubt finb burd) biefe ©driften bie Regierungen jtoifcb.en Gmoftici§mu3 unb 9Zeublato=

ntömuö in gellere Beleuchtung gerüdrt toorben (bgl. 6. ©cfymifct, ©noftifcpe ©c^riften, 603
bi§ 665).

35 4. ®er 9fJame ©noftifer (bgl. borne^mlicb, Sibfiuö, Quellen, 191—225) ift ©elbft=

bejeid>nung jum minbeften eine§ 3;eile§ berjenigen ©rubben unb Parteien getoefen, bie

nur je^t unter biefem 5Ramen jufammenfaffen. %üx bie Äarbofratianer bezeugt e3 Qrenäuö

(1, 25, 6: gnostici [yvcoouxoi] unb bgl. @bibl>. 27, 6, tcelcbe ©teile nad) ber be3 3-

ju interbretieren ift; anber£ SibftuS 193). ©em Referat be§ DrigeneS (c. Cels. 5, 61)
40 barf man entnehmen, baß auä) 6elfu§ ben Tanten aU ©elbftbegeic|nung einer befonberen

Partei gelannt f>at (rivkg xal ijiayysUöiusvoi dvai yvwauxoi), olme baß \\ä) auö bem
^ontejt ber ©teile fid)er erfefien läßt, inelc^e ^artei gemeint fein mag. ®a aber mä)
^ibbol^t (Philos. 5, 6, bgl. 5. 2 unb 11) bie 3Raaffener ficb; yvoiaxixoi nannten, (pdo-

xovrsg /uovoi rä ßäftr] yivd)oxsiv, fo mag e§ afö eine fef)r mafjrfcfjeinltd^c Vermutung
45 gelten, baß bie obb,itifd>en ©rubben ben tarnen borgug§meife geführt l>aben (bgl. aud;

@bibb- 25, 2; 27, 1; 37, 1 u. a. ©t.) unb baß bie He|erbeftreiter, $renäu§ boran, bie

StRamügfaltigfett gerabe biefer ©rubben (bgl. 1, 29, 1: multitudo gnosticorum Bar-
belo) unter einem folctten ©ammelnamen begriffen ^aben. Qoä) b,at eine genaue Unter=

futfiung ergeben (SibfütS), baß fa)on ^renäu§ ben £erminu§ ©noftifer in ber umfaffenben
50 Bebeutung gebraucht, bie un§ bie geläufige ift, baß für ifm alfo aEe in feinem großen

2öerle befämbften ^äretifer, einfd;ließlicf) 3Jiarcion§, unter biefe Bezeichnung fallen (bgl.

aud; ben ©ebraudj be§ 2;erminu§ f\ xpsvbmwfiog yvwoig). ?Riä)t fo flar liegen bie

Singe bei ^ertullian (bgl. scorp. 1; Val. 39; anim. 18), bod) fcfjeint aud; er ben
tarnen ©noftifer in ber toettfcfyidjrigeren Bebeutung gu bertüenben (£ibfiu§221ff.; anberg

55 §arnad, Quellenfritif 14f. unb Sitteraturgefd;id;te 162). Sollenbg bem ßlemenö ift ber

SluSbrud alg ©efamtbegeid;nung fo geläufig, baß er ntd;t nur bon bem falfdjen ©noftifer
im allgemeinen rebet, fonbern ib,m bereits ben roafyren, ben firdilidjen ©noftifer gegen=
überftellt. Sie grage, rote roeit bie ©noftifer fid; nad; ©d;ulf;äubtern genannt fyaben, ift

ntctjt fidjer gu beantroorten; ber Quellenbefunb fd;eint nid;t bafür ju fbred;en, unb bie
60 metften ©eftennamen bürften bon ben fatt;oIifd;en ©egnern gebilbet fein.
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5. äl>efen ber ©ofi*. ühJtr fragen iueitev, mag biefe Oinoftifcr unter „©nofis"
berftanben, unb fucf)en bie 2lntmort mieberum Won ifmen felbft ju erhalten. 2Ug locus
classicus erlernt bie ©teile bei SrenäuS (1/ '^, 4), nad; beffen Referat bie 9ttarctaner

(togl- f)terju StüftuS in s
J>roteft. ^irc^enjeitung 1873, 177) jagten: „$ie üolliommene (Möfung

{änolvxQaiöLs) fei eben bie ©rfenntnig (emyvajoig) ber unaugfbrect)lid;en ©röfje (xov 5

d^*)rov /usyiftovg)
;

benn tt>ät;renb burd; Untoiffenfyeit (dyvota) 9JJangel^aftig!eit unb
Seiben (voxeorjjua xal jid&og) entftanben, merbe burd; (Srlenntnig (yv&aig) alleg toon

ber Unmtffent;eit fyerrübjenbe Sffiefen aufgelöft {xaxakveo&ai jzäaav xv\v Ix xfjg äyvoiag
ovoxaoiv); baber fei bie (Srfenntnig bie (Srlöfung beg inneren 3Renfd;en (xov evdov av-
ftgibnov), unb biefe fei toeber förperlid; (ocof.iaxixrj), benn bergänglid; ift ber Äötyer, nod; 10

feelifd; (y.wxixi'j), ba ja aud; bie ©eele toon einer SRangelfyaftigfeit l;errüt;rt unb jubem
nur gleidjfam bie Söofmftätte (oixtjxrJQiov) beg ©etfteg (nvevfxaxog) ift; geiftig (jivev/xa-

xixr\) alfo muffe bie ©rlöfung (XvxQooaig) fein; erlöft nämlid; merbe ber innere (eaoS),

geiftige SJtenfd; burd; bte (Menntnig, unb tfmen genüge (ägxeio&ai) bie ©rfenntnig aller

®inge, unb bag fei bte roar)re (Möfung. Sag Söefentlicfye biefer, t;ier in ff^ififd; 15

r>alentinianifd;er Raffung erfd;einenber ©ebanfen, bag (tro§ beg unten Semerften) für alle

©noftüer gilt, läfjt fid) fo gufammenfäffen: ©rfenntnig ift ©rlöfung, erfennen b. f>. erlöft

werben fann nur ber geiftige, b. t;. ber aug bem Fimmel ftammenbe unb für bie (Stoigfeit

angelegte Sftenfd;. Sllfo finb ©noftifer unb ^ßneumattfer ibentifd)e Segriffe (togl. §i^.
5, 9: fjjueig [bie S^aaffener] io/uev 01 nvevfxaxixoi; @£ipf). 31, 7: xb de xdyfxa xb 20

jivevfiaxtxbv iavxovg Xeyovoiv [bie SSalentinianer] ojojieq xal yvcoaxixovg). ©nofig

t;eif$t bie ©nabengabe (Exe. Theod. 31 p. 977 Pott.: %dQixi xov naxQog), bie bem
^neumatifer in bie Söiege gelegt ift unb fid; in tr)m auötoirft ($ren. 1, 6, 2: avxovg
de fxrj öiä Tigä^ecog, äXXd diä xb cpvoei Jivevjuaxixovg etvai ndvxr\ xe xal Jidvxoig

ocü&rjGEö'&ai doyjuaxi^ovoiv; 1, 6, 1: xr\v de ovvxeXeiav eoeodai, oxav /uogcpaj&fj 25

xal xeXeiai&ü yvmaei näv xb jivEvjuaxixov, xovxeoxiv 01 nvevfxaxixol äv&Qoojioi).

©nofie! ift Offenbarung (§i$5. 5, 10 : xd xexQVfijueva xfjg äyiag odov, yvcöaiv xa-

Xeoag, TiaQadwooo). ©nofi§ ift für ben ^ßneumatifer, toaä für ben ^frycfyiier giftig

ift (togl. bie ©egenüberftellung bei 3rert - 1/ 6, 2). £urj: ©noftö ift Religion. Unb
lt>eld)er 3lrt toaren bie 9tätfel, bie fo!d;e ©nofiö bem ©eiftmenfdjen lofen follte? ©ie befte 30

2lntrt>ort bietet un§ bie 2tuSfage ber ^Balentinianer (Exe. 78 p. 987): „Ün§ befreit (eoxi

xb elev&eQovv) bie (Stfenntnte, mer totr maren, mag n>ir geworben finb; Wo mir

Waren ober mol)in mir gebracht morben finb (iveß^drjjuev) ; mofyin mir eilen, toofter mir

erlöft merben (XvxQovjue&a) ; mag ©eburt {yewrjoig) unb mag 2ötebergeburt (dvayhr)]-

mg) ift" ^ertutüan brüdt bieg in feiner braftifdjen SBeife fo aug (praescr. haeret. 7) : 35

eaedem materiae apud haereticos et philosophos volutantur; iidem retraetatus

iraplicantur (biefelben bermorrenen @rit)ägungen toerben angeftellt): unde malum et

quare ? et unde homo et quomodo ? et, quod proxime proposuit Valentinus unde
deusV (i»gt. aud; adv. Marc. 1, 2: languens enim (seil. Marcion), quod et nunc
multi, et maxime haeretici, circa mali quaestionem, unde malum ; @uf. 5, 27 no- 40

Xv§qvItjxov Jiagd xoig algeoid)xaig 'Qr]xr]fxa, xb Tiö'&ev fj xaxia ;
dpipi). 24, 6 : eo^f de

fj üq/J] xfjg xaxfjg 7iQO<pdoeo)g xtjv aixiav dnb xov i^rjxelv xal Xeyeiv, 7i6&ev xb

xaxov). Slber ^ertuKian unb feine ©enoffen miffen nur üom „2öof)er" ju fagen unb unter=

fd;Iagen bag „2Soju" ©0 fann ber ©d;ein entfielen, ben alle ^e^erbeftreitungen auf=

redrtjufyalten fud)en, alg feien bte ftoelulatiben (Erörterungen ber ©noftifer über bie uralten 45

unb emig neuen Probleme nur totjilofobljifd), ntct)t religtög tntereffiert, alg fteb,e nur bie

^ogmologie, nid)t au^ bie ©oteriologie ^ur ©ebatte. Unb bod; ift gerabe bag jtoeite

gjtoment bag augfd;laggebenbe für fie getoefen. greiftet) follte bie 2tntroort ber „©nofig"

auf jene fragen aud; bag iöebürfmg nad; ©rüärung unb Segreifung beg Söeltbilbeg unb

ber bieten Siätfel, bon benen fid; ber 9Jienfd; umgeben toei^, befriebigen
;

freilief) beburfte 50

aud; biefer ©tanbbunft einer rationellen Segrünbung unb einer Ideologie, i'lber jeneg S3e=

bürfnig mirb nid;t loggelöft toon ber Sejielung auf bag §eilgbebürfnig ber ^nbitoibuen,

unb aud; bie gnoftifdjen ©betulationen finb nur ©tymbtome bafür, ba^ bag, t»ag it;re Urheber

bemegte, Religion mar; aud; fie finb geboren aug ber ©et;nfud;t nad; ©rlöfung unb nad;

Offenbarung. Olme B^eifel ift ber Segriffgabfcarat, mit bem man arbeitete, tof)ilofobf;ifd; 55

geartet unb je nad; ber Sßfnlofofcfne, ber man b,ulbigte, öerfd)teben: bualiftifd;e ober toan=

tf>eiftifct)e b. i). f)eibntfd;e 2lnfc£)auungen geben ben @infd;lag in bag Weioebe. ©afür ift

biefeg fetbft aucl; überaü cljriftlid; beftimmt; bie ©rlöfung toirb allein mit .\>ilfe ber in

6l;riftug erfcf)ienenen Offenbarung gebad;t: „.^efug ber Sebenbige ift bie ©rfenntnig ba
Saf^rbeit" (1. Sud; ^eü ©cbm. 112). Unb nid;t in bl)ilofotobifd;er ©elbftgenügfam= eo
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feit berf;arrcn biefc ©noftiter, nid)t fyaben fie ftd> allein ju eigener ober Weniger anberer

Selefjrung tfyre ©ebanfen über ©ort unb bie SBelt zurechtgelegt: ber %xkb nact) Sßro=

baganba Wot)nt irrten allen inne. ©eWifj, bie ©noft§ ift innert ein dnÖQQrjxog Xoyog

xal juvoxixog (Philos. 5, 7). ©ie Wad)en barüber, bafs nur bie Eingeweihten an itjren

5 grüßten teilhaben: Einemunter taufenb unb gtoetert unter jelmtaufenb foll man fid;

offenbaren (Safilibeg bei Ebibf). 24, 5), unb eiblid) mu$ man fid) berbftidjten, äogrjxa

<pvM£ai xd xrjg didaoxaXlag oiycojueva (Quftin ©noft. bei §ibb. Philos. 5, 24).

®ie ^ßneumattfer bilben einen gefcljloffenen äreig, aber fie ftreben banad/, ifm %u

bergröfsern.

io ®ag füfyrt ung ju einer weiteren Beobachtung, bie für bag Söefen ber ©nofig

djarafteriftifcr; ift. ©eftütjt auf bie ©leicfyung Erfenntnig=Erlöfung unb in Erinnerung an

bie „©r/fteme", in bereu ©befulationen ber ^nfyalt folcfyer ©nofig niebergelegt War, fönnte

bag Urteil immer nod) lauten: ©nofig ift Sieligiongblnlofobb, ie. Slberjene ©leidmng finbet

in ben2lugfagen ber ©noftifer felbft eine Wefentlidje unb nicfjt ju überfefyenbe Ergänzung.

15 ilafy Ebiblj). 31, 7 festen bie Salentmtaner neben bie Erfenntnig bie imQQ^uaxa b. t). bie

gormein rwv /uvorrjQicov. Unb an jener ©teile ber Er^erbta
(f.

o.) Wirb neben ber

©nofig xd Xovxqov xov ßanxiopLaxog alg ein Weitereg befreienbeg 3JJoment aufgeführt,

„©elbft in ben f)öf)er ftefyenben gnoftifd/en Silbungen ift bie ©nofig ein Söiffen aufy um
ben richtigen SSollgug ber 2öeif)en, um wirfunggfoäftige 9Borte unb Slnrufungen; in ben

20 nieberen Silbungen unb in ben 2tnfcf;auungen ber Sftaffe bilbet eben bieg ifyren §aupt=

inbalt: fie ift „magica scientia" (2Inricr) 86; bgl. $ren. 1,23,5). Der ©noftifer ift

ein jueiuvrjuhog fxvoxrjgia (^ren. I, 6, 1). „Sag ift bag Sud) bon ben ©rlenntniffen

(yvajoeig) 'beg unfid/tbaren ©otteg bermittelft ber berborgenen jlivox^qiü, Welctje gu bem
augerWär)lten ©eftt)led)te führen" t)etf$t e§ im Eingange beg Sudjeg bom großen Xoyog

25 xaxd /uvoxtjoiov (1 Sud) $eü, ©d)tnibt 142). §ier ift ber ^Sunft, Wo fiel) ©nofticigmug

unb 9Jct)fterienWefen nafye berühren. 2tuct) bie ©noftifer t)aben ftd; in Äultugbereinen unb

SDtfyfterien §ufammengefcf)loffen, wenn aufy nid;t überall beutttd) gu erfennen ift, Wo bie

©ct/ule (diöaoxaXeiov) aufhört unb bie ©emeinbe beginnt (eine ^ufflmwenftellung bon

Sejeidmungen, bie jum Sleil bon ben ©egnern erfunben finb unb iftre ©eljäfftgfeit beutlicf)

30 berraten, bei §arnad 229 9R. 1 : collegium, seeta, aTgeoig, ixxXrjoia, Maoog, avva-

ycoyrj, ovaxrjfia, diaxgißrj, ävögchmvai ovvrjXvaeig, factiuneula, congregatio, con-

ciliabulum, conventiculum). ®ie 2)Jt)fterienorganifation lä^t fid) am beutlid;ften bei

ben SRarcianern be§ 3renau^/ ^en ^aaffenern unb ©llefaiten §ibbol^)tg, ben ©noftilern

ber fobtifcf) erhaltenen ©Triften unb ifyreägleicfyen nac£)meifen. §ier nun gewinnt jene

35 „ßentrallebre" (©. 730, in) bon ber ©nofig al§ Skrftegelung unb ©d)u| bor bem ©efangen=

roerben burd; bie böfen (Sngel, bie ben 3Beg jum 33ater hinauf berfj)erren, ib,re braftifd;e

Sebeutung. §ier erft »erben bie 33erfe be^ 9taaffenerb,t;mnu§ berftänblid;, in benen ber

(Srlöfer fbric^t: ocpgayiäag £%<x>v xaxaßijoofxai — aicövag oXovg diodevoco — juv-

oxtjQia Tidvxa biavoig~(ü — jiogcpäg de d'eön' imdeifco — xal xd xsxgv/Äjueva xf\g

40 äylag ödov — yvcöoiv xaMoag jiaQadcöoo). Sei ber Einführung in biefe ©emeinfe^aften

tbie beim SSoH^ug ber ^ultafte Waren mr/ftifcfye 3.i'eib,en (xeXexai, reMo&cu, cparu&oftai

ocpQaylCeg&ai finb geläufige Sejeidmungen) unb fr/mbolifd)e öflnblungen mannigfad;fter

2lrt in Übung: Einführung in ba>3 Srautgemacb, (
s
IRarfofier, 3^n. 1,21,3), S3ranb=

marfung am regten Db,re (Marbolratianer, ^ren. 1, 25, 6), breierlei SEaufe mit Sßaffer,

45 geuerunb ©eift (2. Sucb, £eü 195; «ßtft. ©obb;. 375), Salbung (9Jcarfofier, 1. c. 5Raaffener

§ibb. 5, 7), 2lbenbmat)I§feier mit 3ßanblung beö 2Beineg (3Jiarfug, ^ren. 1, 13, 2), ©al=
bung ber ©terbenben mitSßafjer unb Dl (SOJarlofier, ^ren. 1, 21, 5; §eralleoniten, Ebibl).

36, 2) u. a. (bgl. bie Slu^fü^rungen bon Äoffmane unb Slnrid) unb bte ßufammenftellung
bei ©eeberg 60 f.). 3l\d)t §u überfein ift enblid;, baf$ bem §eilömeg buret; bie religiöfe

so @rfenntni§ auef) ein ^eifetoeg auf bem ©ebiete beg fittlidjen Sebeng §ur ©eite tritt, ©er
©eiftmenfet) ftrebt enttoeber, roa§ ilm nod) ang ©tofflidte feffelt ju unterbrüden unb ju

bernid)ten, inbem er feinen $örber fd;mäd)t unb beinigt, ober er glaubt fid) im £od) =

gefül)! be§ §eiföbefi|e§ frei bon Verantwortung gegenüber bem, Wag fein üörber tb,ut:

er läfjt ben finnlid;en Segierben freien Sauf, ba fie ben ©eift bod) nid)t ju befleden ber=

55 mögen. Seibeg, Slgfefe Wie Sibertinigmug, ift bei gnoftifcb.en ©elten bezeugt. „Siel
häufiger War olme ^tüetfet bag erftere; bod) fehlen glaubwürbige ^eugniffe für le|tereg

nid)t, namentlid) f)aben bie Salentinianer ^ur 3eit beg Qrenäug unb Sertullian eine laje

unb Weltförmige 5Roral nid;t Iräftig genug abgewehrt, unb unter ben fbrifdjen unb ägbb=
tifd)en ©noftifern E?at eg Serbänbe gegeben, bie bie fd)eu^lid)ften Orgien gefeiert fyaben"

eo (,§arnad 251).
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Unb notf; an einem anberen Wid;tigcn Mcrtmal läfjt fiel; bev religiöfe Gf;arafter

bc? ©nofticbmuS unb jWar als ©efamterfdjemung aufzeigen. 3lud; bie ©nofis grünbet

fid> auf Offenbarungen unb Autoritäten. £)ie ©tifter ber ©eilten unb beren bor=

netmrfte ©eiftträger gießen ®raft unb 93eIeE)rung auS bem unmittelbaren iserfe^r mit

ber öottfyeit (bgl. SafilibeS, Valentin, MarfuS, @lr,ai). ©ie ^ro^etie (bgl. Sarfobb; unb 5

SarfabbaS bei ben Safilibtanern, MartiabeS unb MarfaneS bei ben Otiten, Sßlnlumene

bei SlbelleS) ftel;t in fyofyem 2lnfel>en. 2Seld;e Sebeutung bie Offenbarung in QefuS
SI)riftuS für ben gefamten ©nofticiSmuS I)atte, ift fd>on angebeutet werben

(f. 0.) unb roirb

unten nod) einmal jur ©bradje fommen. Mit großem ^adjbrucf I)aben bie ©noftifer auf bie

geheime ^rabition berWiefen, burd; bie it)re, ber (SingeWeifyten, Seiire mit ^efu £ef)re in 10

i&erbinbung ftelje. ®ie Äarbofratianer beraubten (^ren. 1,25,5): SefuS t)abe insgeheim

(y.uT' idiav) unb in gefyeimniSboIIcr SBeife (iv /.woiiigim) ben 2lbofteln feine £eb/re

mitgeteilt unb itmen aufgetragen, fie nur an Sßürbige unb ©laubige {äfloig xai nei-do-

juevoig) Weiterzugeben. ®ie Mitteilungen in ber PftiS=©obl)ia unb in ben 3> eübüd;ern

rufyen auf ber gleichen SorauSfetjung (bgl. aud) ^ren. 1,30, 14). Sßerfcfyiebene ^rabition^ 15

fanäle führen in bie Urzeit jurücf : SafilibeS nannte ben ©lauliaS feinen £eb,rer, angeb=

lid; einen ©olmetfcber beS ^ktruS, Valentin befyaubtete, ben SLfyeobaS, einen (Schüler beS

^auluS gehört ju fyaben (Giern. Strom. 7, 17, 106); auf ben Slboftel Mattt)iaS unb feine

nagadooEig beriefen fid) beibe ©clmlen (7, 18, 82; 17, 108); nad) §ibb. 5,7 twtte %a--

lobuS, ber 33ruber be§ §errn, bie fiefyrer ber ?iaaffener ber Maria übermittelt. $to= 20

lemäuS fbrid;t ber glora gegenüber bon ber änoorokxij jiaQadooig, f\v ix diadoxrjg

xal f/fieTg 7iaQeih](/ ajuev. 2Bte fyod) bie 23alentinianer bie Slboftel einfetten, geigt aud)

bie Semerfung in ben ©gerbten (25 p. 975), in ber fie mit ben gtoölf Silbern beS 2ier=

freifeS berglid;en werben : cbg ydg im' ixelvmv (seil, tcov Qaidioov) fj ysveoig dioixeaai,

qvTwg vjib zwv äjiooTolcov fj ävayswrjoig. Slud; bie 2öertfd;ä|ung ber fd)riftltd;en 25

Überlieferung gehört liierter. $War baS %% fonnte benen nid;t mel)r als DffenbarungS=

bud; gelten, bie in bem ^ubengott nur ben $einb ibjer ©noftS ju fefyen bermocfyten

(©. 736, 10) ;
ja, bie innere Befreiung bon bem bogmatifdien ©eb,alt ber Ürfunbe unb bie

baburd; ermöglichte Verwerfung ber atlegorifdien ©rflärungSWeife i)at eine fd)arfe Jl'ritif beS

3nf)alt§ gur §o!ge gehabt (bgl. ben 33rief beS ^3tolemäuS an bie glora). ©afür galten 30

ib,nen bie ©ofumente ber d^riftitd^en Hrjeit, fo toeit fie fie auf Slüoftel jurücffü^ren ju

lönnen glaubten, aU fyeilige ©Triften, beren ^nljalt fie il)rer ©nofiS freiließ nur burd)

2lnmenbung eben jener 2lllegorefe anjubaffen bermoditen, bie ib,nen für baS WZ hinfällig

geroorben mar. Sammlungen folget ©d)riften finb für eine Slnga^l bon ©eften (9iaaffener,

geraten, Salentinianer, 50farcion, SEatian, ben ©noftifer Suftin) bezeugt (f.
§arnad 241 ff.). 35

©em gleiten 23ebürfni§ mie bei jener Berufung auf bie ©efyeimtrabition folgenb, b,aben

fie enblid) bie ^eilige £itteratur aufy au§ ©igenem bereid^ert (©.731, 1 u. bgl. %ten. 1,20, 1:

ä/xvdrjxov Jilrj'&og äjioxQvqocov xal voficov yqacpüv).

@in Querburd;fd)nitt burd; bie gnoftifdjen „Dogmen", ber freiließ bem sJtod;tum

inbibibuellen SebenS nid)t gerecht werben fann, mag un§ enblid) bie ©ebanfen unb ^enbenjen 40

bor bie Äugen rüden, an benen ber fird^ltdje ©inn bor allem 2lnftofj nab^m. ®ie §aubtfrage,

bie bie füftrenben ©eifter unter ben ©noftüern befdiäftigte unb in ber bie tiefften religiöfen unb

tol)ilofobr/ifd)en ^ntereffen gufammentreten, ift bie, mie ber ©eift, ber §immetefunfe, b>=

eingeraten fei in biefe blumbe SBelt ber Materie unb mie er au§ ib^r tbieber befreit werben

Jonne ? ®er SlntWort auf biefe grage liegen meift folgenbc ©ebanlen ju (^runbe. $>er 45

fdE)tecf)t^in boCfommene, immateriell gebadete ©ott, bon bem ctmaS ^ofitibeS auöjufagen

menfd)lid)er 9xebe faft unmögltd) ift, ftel)t im ©egenfa| gur unbollfommenen Materie, bem

©toff ber Söeltbilbung. SDte 3öelt, b. i). bie geftaltete unb belebte SRatcrie, ber HoSmoS,

ift nic^t ba§ 5ffierf biefe§ f)öd)ften ©otteS, fonbern untergeorbneter Mächte, bie mit bem

göttlichen llrmcfen entmeber nichts ^u tb^un b,aben ober ib,m gar feinblicb, gegenüberfteben, 50

meift einer unter ib,nen, bie in ben entmidelteren ©internen als ffieltbaumeifter (£emiurg)

bejeid)net Wirb. ®ie i^luft jWifdjen ©ott unb 2BeIt Wirb baburd) aufgefüllt, ba^ bie

b^öd;fte ©ottb,eit eine Anjab,! berfonifi^tevter ^3otengcn, l'lonen genannt, auS fid; berauS=

treten läjjt, bie je nad; ifyrer ©ottnäl)c unb =ferne in fwfyere unb niebere unterfd;ieben

Werben, ©iner biefer Sionen lommt au$ irgenb Weld;em ©runbe mit ber Materie in S3e= 55

rüb,rung, fo bajj baö ©öttlid;e bod; irgenbwie in ba* ©tofflid;e, bac. ©eiftige in bas Ma=
terieüe eingebt. XiefeS ©öttlid;e in ber Materie ju erlöjcit, ba cS unter einem il;m frem=

ben ©efe^e fteb,t, Wirb ein i'ion f)oJ)en ober b,öd;ften StangcS abgefanDt (ber @rlöfer), ber

bie enbgiltige ©cf/eibung bon ©eiftigem unb «Stofflichem, bon ©utem ober Sofern, be=

Wirft. <£>er ©eiftmenfd; aber, bem foId;e<s offenbart Wirb, toeife nunmehr, ba^ in ibm baS 00
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©örtliche lebt, baf? er crlöft unb ba£ ifym ber 2öeg narf) oben in bie ©efilbe ber ©eltgen

(Peroma) burd) bte ©etfterfcfyaren fünburd) geöffnet ift. $nbern ber ©nofttctemuS biefe

ber antifen ©eiftelart geläufigen ©ebanfengänge mit d)riftlid)en SSorfteßungen ju burd)=

bringen fud)t, tritt er an folgenben .gaubtbunften jum ftrd)lid)en ßl)riftentum in fdjarfen

5 ©egenfaij: 1. Trennung be3 f)öd)ften ©otteS unb be§ 2Mtfcb,öbfer§ : babei Wirb ber fjöcfyfte

©ott bem be3 neuen, ber 2Seltfd)öbfer bem be§ alten 33unbe§ gleich gefteUt, unb Wäfyrenb

man bem (5I)riftentum bie i)öd)fte @t)re ju ertoeifen fud)t, inbem man feinen ©ort bon bem
be§ ^«bentumg trennt, reifst man e§ auS bem ©oben l)erau<?, in ben e£ afö eine geftfjid)tlid)e

Religion ^ineingepflanjt War. Unb mit bem ^ubengott faßt aud) fein Sud? (©. 735,25).

io 2. Trennung be£ (5f>rtftti§ ber ©nofi§ unb be<5 3efu<3 ber ©efd)id)te : jener erlöfenbe Sleon

ift Gfyriftu§, bod) fo, baf$ gWifd)en biefem ibealen Sl)riftu§ unb bem fyiftorifcfyen 3efu§

fd)arf gefd)ieben Wirb. 3JJit biefem get)t ber 2ton enttoeber nur eine getttoetlige 33erbin=

bung ein (bereinigt ftd) mit il)m bei ber SEaufe unb berläfjt il)n bor bem Siobe), ober ber

irbifd)e 3efu§ ift nur bie @rfd)einung beö lnmmlifd)en ©rlöferl, ber einen Seib annehmen

15 mufste, um ficfjtbar ju werben (ber 3lon War bann burd) bie Sftaria tote burd; einen

Jfcnal I)inburd)gegangen, ofme Don ber 9Jlaterie beflecft gu werben), ober enblid) bie ganje

fid)tbare @rfd)einung 6l)rifti, feine ©eburt, fein Seben unb ©treben mar nur ©d)ein ($Do=

fettemul). 3. Trennung ber 9Jlenfcf)en in ©eiftmenfcfyen (nvEvfxaxixoi), in ben ba§ %w

erlöfenbe ©örtliche mit ber SSJtaterie berbunben lebt, unb ©toffmenfd)en (vhxoi), bie

20 al$ ber SCRaterie ganj berfallen aud) nid)t ©egenftanb ber ©rlöfung fein fönnen ; baju bei

einigen bie ©eelenmenfd)en (xpv%ixoi), bie ju einem getoiffen ©rabe bon ©eligfeit beftimmt

finb unb für beren SBerftänbnil bie £eifötoat)r{)eiten in il)r gefc£)id)tlid)e<S ©etoanb ge=

fleibet Werben mußten. 4. Trennung bei ©eiftigen unb £eiblid)en fd)on in biefer Söelt,

b.
fy.

entWeber (Srtötung ober 23erad)tung ber Sftaterie in Sfefefe ober in SibertinilmuS.

25 5. Trennung bei ©eiftigen unb Seiblicfyen in ber $ufunft, b. I). Verwerfung ber urd)rift=

liefen gufunftlfyoffnungen, imSbefonbere be§ ©laubeng an bie 2tuferftel)ung bei gleifd;el.

SDal äße! läfjt ftd) gufammenfaffen in bem ©ebanlen: ©rlöfung ift Trennung bei ©eiftel

bon ber Materie, bie SRaterie foll nid)t berflärt, fie foll benutztet Werben.

6. ^trd)e unb ©noftictlmul. ^uftin (3lj)oI. 1,26,6) bemerkt, bafj alle, bie

30 Don ©imon, Sftenanber, SRarcion iljrert Urff)rung nehmen, fid) Stiften nennen. ®ie

9taaffener betonten ib,re Sb.riftlidjfeit mit ^adEjbrud (&ipp. 5, 9 : f^mg xgiouavoi juuvoi).

®ie 3SaIentinianer Wunberten fid), baf? bie ^ircb.Iid^en (communes ecclesiastici — xa-
ftofoxol xal ixxhrjoiaonxoi), fid} »on ib,rer ©emeinfd)aft fernhielten (^ren. 3, 15, 2),

unb äbnlid) Werben bie Safitibianer gebadjt f)aben, tro|bem fie unter Umftänben ib,r

nb ß^riftentum in 2Ibrebe ftettten (ßpxpt) 24, 5). Dk Uird}e umgefel)rt glaubte in il)rem

^ed)te ju fein unb im ©inn tF>re§ ©tifterS unb feiner 2t!poftel ju f)anbeln, Wenn fie bon

ben xevcHpcovlm biefer ipevdcowjuog yvöbaig rebete (1 %x 6, 20 unb banacb, bie Äe|er=

beftreiter). ©er Segriff ber ©nofie felbft, be^ Söiffeng unb erfennenS im ©inne einer

toon ©ott geWirften b,ö^eren @infid;t in ben göttlichen §eifötolan, War ber @I)riftenI)eit bon

40 Anbeginn geläufig geWefen, ein Erbteil fcf)on ber jübifd)en Vergangenheit. 3Rad) ber

älteften Überlieferung batte ber §err ben Jüngern gefagt : „(&ufy ift gegeben, bie ©el)eim=

niffe beg ^immeföreic^el ju erfennen, jenen aber ift eS nid)t gegeben" 0Rt 13, 11). ®er
ungläubigen 35ol!§menge gegenüber Wirb fo ben ©laubigen ein Sorjug jugef^rod;en : fie

b,aben bie @infid;t in ben §eil§blan ©otte§, bie bem brofanen ©inne oerfagt bleibt ; benen

45 brausen rebet 3 efu^ i" ©leidmiffen, ben ©einen ift bag ©el)eime offenbar geworben (5Rc

4, 11). Über bie näheren Sejie^ungen be3 allgemeinen 2lu^brude§ yvcbvai m juvonjgia

unterrichten un§ bie «Briefe be§ Sltooftete. ^lim ift yvmmg eine gunltion be§ ©eift=

menfdjen (1 Jb2, 11
ff.), bie alfo grunbfä|lic| jeber ßb,rift befi^t (bgl. 8, 1). SÜ>ie aber

bie ©nabengaben be§ ©eifte§ berfc^ieben finb unb boefy ber ©eift berfelbe bleibt, fo fann

50 bie ©abe ber (MenntniS bem einen befonber§ berliefien fein (12, 4
ff.).

©olcb,e ©nofte ift

etwaö anbereö all ba§ natürliche Söiffen: ber idid)Tt]g reo Xöycp lann in ifjrem Sefi|
fein (2 ®o 11, 6), unb Wer ber SSelt atö flug unb berftänbig gilt, lann fieb, barum boef)

im SBiberftreite §ur yvcöoig %ov §eov befinben (10, 5). ©nofi§ ift aucl) bem 2lboftel

bie ©rlenntntö ber 3Sege, bie ©otteg §eitewille ben SKenfdien, b. i). aber i)'m fein

55 Sunbe§bolf, in ber ©efd)ic|te geführt b,at. ©ie ift nur au3 ber ©cfjrift gu gewinnen,
unb fomit ift ©nofi§ rec^t eigentlich „geifterjeugtel Serftänbnil ber geifterjeugten ©cfyrift"

(§ol|mann, SReuteft. ^eol. 2, 144). $aulug fennt bie fittlid)en ©efal)ren fold;er ©nofiö:
er Wei^, bafc Wer fie befi^t, fid) einbilben fann, etWa3 Sefferel ju fein afö anbere 3}ienfd)en
(bgl. 1 $o 8, 2), unb unter ben brei ©ingen, bie ba bleiben Werben, I)at bie yvcöoig feinen

ooPafc gefunben. Man Wirb nicf)t fehlgreifen, Wenn man bie ©nofil im ©inne be§
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Slbofteb als eine tboologifdjc (lbcofopE?ifd>c) gunftion bejeidmet, bie eben als füldie

in feiner ©d)ä|ung fiinter beut ©lauben als ber f^ejififd^ religiöfen gunftion jurüc!ju=

treten f)at.

Run mad)t fieb. freiließ fdjon früb^eitig eine leife
s
i>erfcr;iebung biefer ©d;ä£ung be=

merfbar. £>em Serfaffer be3 Jpebr gilt bie ©tfenntntS, ba£ bie Religion be§ alten Sun= 5

be3 nur eine oxiä zä>v jlisUovtcov (10, 1) fei, al3 bie ftarfe ©beife, bie man ben 9Mn=
bigen jumuten barf (5, 14; anberö $aulu3 1 ®o 3, 2); eine §öl>erftellung biefer ^iün=
bigen auf ©runb if/rer befonberen ©eifteSgabe Wirb WenigftenS angebeutet. Sitynlicfyei

liegt ben Ausführungen be§ SarnabaSbriefeS über bie tekeia yvcooig ju ©runbe, bie ber

3Serfaffer feinen Sefern fxexä xfjg morewg Vermitteln Will (1, 5), jugleid; eine &erfelbft= 10

[tänbigung ber religionStofyilofoblnfcf/en ©befulation, bie er über bie geiftige ©rfaffung ber

altteftamentltcfyen ©ebote unb Selpn borträgt. SMenbS bie 33erf)ältni§beftimmung &Wifd)en

©nofi<B unb giftig, bie um§ bei ßlemen<§ bon Slleranbrien entgegentritt, fdjeint ju ber

baulinifcr)en SÖertung ber Segriffe im Sßiberfbrudje gu fielen (Strom. 5, 1 : ovxe
1) yvcboig

avev moTscog ovd' f\ nlong avev yvcooscog ; 7, 57 : bie mang eine ovvTOfi.og tcöv 15

xaTEJieiyövxwv yvcooig, bie yvcöoig eine äjzodeig'ig rajv diä morecog nagsdfj/upisvcov lo%vQa
xal ßeßaiog). Slber ba§ ift bod; nur ein fd)einbarer, fojufagen metI)oboIogifd)er Unterfcb/ieb.

^n 2Bir!lid)!eit murmelt aua) be3 Siemens 6f)riftentum nur im ©lauben: r\ xowl] mong
y.adäjiEQ dejuehov vnoxeaai (Strom. 5, 2), mong loybg elg o(üxr\qlav xal dvvaiug
elg ^(üyjv aicoviov (2, 53) unb xvqicotsqov ovv rfjg emowj/birjg f\ mong xal k'onv 20

amfjg xQivrjQiov (2, 15). Sftit ber größten Seftimmtfyeit erflärt er : „©0 giebt es> benn

nidjt ©noftifer unb ^ßfr/cfnfer (b. f>. aber ^ßiftüer), fonbern alle, bie be3 gletfcfyeS Segierben

abgefagt fyaben, finb gleicher Söeife ^ßneumatirer im §errn (Paed. 1,31), unb: Icpanio-

ßrj/.tev ya.Q ro ök k'onv emyvalvai röv fteov (ib. § 25; bgl. übertäubt bie 2lu§=

fül)rungen bon Paed. 1, 25— 52). 33on I)ier au3 eröffnet ftd; redjt eigentlich ber Slid in 25

ba<§ Wette gelb be§ ©egenfatseS. ®af? ber Sefiij ber ©nofii, eines fyöfyeren SöiffenS um
bie göttlichen Singe, als foIct)er bie ©ernähr ber (Möfung in fidb. trage, ba3 teiberfbrad}

ju fe§r bem ©inne beffen, ber ba gefagt f/atte : Saffet bie ^inblein ju mir lommen, benn

if>rer ift ba§ §immelreid;, unb ber feinem f>immlifcf)en 3Sater banfte, baf? er ben Reifen

unb klugen berborgen lljabe, ma§ er ben Unmünbigen offenbarte. 30

Sie ßrtfis, bie ber 2lnfturm be§ ©noftictömug b^eraufgefü^rt b^at, ift bie größte unb

folgenreid;fte bon allen @rfd}ütterungen getoefen, benen ba§ ßt)riftentum im Verlaufe feiner

©efd}id;te auggefe^t getoefen ift. SSäre fie nidjt befcf;h)oren toorben, fo toürbe ba§ß^)riften=

tum feinen eigenartigen 6b,arafter eingebüßt I-iaben; lo^geriffen bon feiner gefd;id;tlid;en

©runblage, r/ineingejogen in ben allgemeinen (Strubel, toäre eä untergegangen toie bie 35

Religionen be^ berftnfenben §eibentumg. ®ie ©efaljr war befonber§ grof? in einem

Zeitalter, ba ber jugenblidje unb ber 2Serfül)rung jugänglid)e Drgani^mug ber ©emetnben

nod} unau^gebilbet unb ungefeftigt bem %mbi bielfacfye Slngriff^bunlte bot. ^b^atfräftige

Scanner l)aben berfucf)t, ib^n feft §u machen, inbem fie bie formen fdmfen, beren 2lner=

fennung bon jebem, ber Sb,rift fein Wollte, afö unumgänglich geforbert Würbe : ben abofto= 40

lifd)en ©lauben, bie aboftolifd^e ©d;riftenfammlung, baö aboftolifd;e Stmt. Slfö fluge

Siebte ^aben fie fieb. aua) nid)t gefürchtet, bem ^örber etWa§ bon bem ©ifte einjufbri^en,

ba§ feine ©äfte ju berberben breite: bie altfat^olifcfee $trcb> geigt in ©lauben, ©itten

unb ©ebräudjen beutlid; ben ©influ^, ben ba§ befiegte §eibentum auf bie glüdlidje ©iegerin

gewonnen ^at. Db jener Umfcfyaffung be§ jugenblid; gärenben 6f)riftentum3 jur jiel= 45

beWufst fortfebreitenben Äird;e nicf)t mand;e§ Wertbolle ©rbftücf ber Urjeit jum Cbfer ge=

fallen ift, ob nid)t ba§ ©egengift aus ber f)eibnifd)en 3lbot^e!e fid) al§ ju ftarf unb barum

reiner unb ungestörter (Sntwid'elung unjuträglid) erWiefen f)at, ba§ l)aben Wir f)ier nict)t

mebj barjulegen.

216er eine anbere grage brängt fid; ung auf : fbredjen Wir nid;t, Wenn Wir bon 50

„©nofticigmuS" reben, leicf/tfyin ba§ Urteil nad; bon ber „©eucfye ber fragen unb Üi>ort=

friege" unb bem „ungeiftlid;en lofen ©efd}Wä|e" ber „falfd}berüf)mten Äunft", ba3 erft=

malig ber Serfaffer be<§ 1 %i gefällt unb ba3 bie fatl>olifcbe Äird;e ju bem irrigen gemalt

^at? 2Bie nad) unferem ©bracbgebraud;e ber 9)tt)fticigmu§ nur eine äl&art jene^ ge^eimnil=

boEen, buret) feine menfdjltd)e 2lnall;fe %u erfaffenben unb unwägbaren (5tWa3 ift, baö bie 05

Steligion erft jur Religion mad)t, fo berfteben Wir unter ©nofticbSmuS bod; nur ben

Saftarb einer eckten ©nofi^. £aben Wir ein Siecbt bajuV 2öaö Wir erfahren ^aben, febeint

un§ ju berechtigen, unb bon ber ©efamterfd)einung unb ib,rem 33erf)ältnig jum gefd)icb>

liefert Sbriftentum gilt folcf)e§ Urteil geWife. Slber Wir finb ausgegangen bon ber unenb=

liefen Sttannigfaltigleit ber @rfd;einuitg : ba fteb,t ber ernfte Genfer neben bem bura> .,o

gdta(>(5nct)ftopabic für Xf)Co[oflie unb Sllrdje. :t. «. VI. .jy
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triebenen ©aufler, ber fyartc Stufet neben bem leichtfertigen ©enufemenfcljen, greigeifter unb

SBunbergläubige, S£l)eDfobI)en unb Magier, ein fdjier unentwirrbarer Knäuel berfctjiebenfter

©trebungen. 2öer bie Sucher ^eü lieft, ift freilieb, ntcfyt barauf gefaxt, nad) betn fronen

SobbreiS auf ben lebenbigen gefuS am (Eingang in baS 3Jieer ber oben gormein unb

5 tarnen getaucht ju Werben, bie ben §autotinfyalt bilben , unb er mag bie ©mbfinbung

mit fyinWegnefymen, eine©atire auf bem 2öeg ber ©rlöfung gelefen ju |aben. 2Ber aber

ben -JcaaffenerltymnuS auS ber §anb legt, ofme bon feinen Werfen innerlich gebaeft gu Wer=

ben, ber mag erft bei ftd) felber anfragen, ob er aud) weife, WaS Religion ift. 2Sie fyat

bod) SBaftlibeS „ben beeren ©hm unb bie fjöfjere WeltüberWinbenbe unb alles burd)=

10 bringenbe Äraft beS ßfyriftentumS auf feine Söeife erlannt unb ausgebrochen" (9ceanber

48)! SluS ber burcfyfict)tigen gülle bon Valentins tounberboflem 2öeltgebid)t leuchten unS

bie I)ef;rften unb tiefften ©ebanfen in ebelfter gaffung entgegen, unb ^erafleonS @rflä=

rung beS SogoSebangeliumS beutet anf abeligen ©inn unb ed)te grömmigfeit. ©egen bie

©üfeigl'ett ber SSerfüfyrung aber, bie für jeben, ber fid) beS f)öf>eren Triebes beWufet ift, in

15 jener gnoftifd)en Trennung ber 9Jtenfd)en in ^neumatifer, *ßjtyd)tfer unb §t)lifer liegt,

fyilft nur bie betnütige (Erinnerung an baS Söort: „©elig finb bie ba geiftig arm finb,

benn ifyrer ift baS ^immelreid)." ÖJ. Krüger.

©noftifer
f.

b. 21. Otiten.

®oav, ©t. — Vita Goaris in ben AS Sult II ©. 333, in ben ASB II ©. 276 u. ö.;

20 Söcmbelbert, Wondj »on ^ßriim, Vita et miracula Goaris, an ben a.a. D.D. u. MG SS XV
@. 361; SRettberg, f© Seutfd)lanb§, 1, 465,481; ftriebricö, S@ ®eutfd)tanb§ II, 1, @. 175,

219; (Sbrarb, ®ie irofdjottifctie «öcifftongfirdje 261
ff.

SSattenbad), @D I, @. 258, 6. Stuft.

®er t). ©oar ift nad) feiner Siograbfyie unter bem frän!ifd)en Könige ßtnlbebert I.

(511—558), bem ©ofme GfjlobtoigS, auS Slquitanien an ben 9xl)ein gekommen unb fwt

25 an ber ©teile beS fbäteren ©täbtd)enS ©t. ©oar eine gelle unb eine Kapelle gebaut. 2>ort

fyat er fein Seben in geiftlid)en Übungen unb (SrWeifung ber ©aftfreunbfcfyaft »erbracht,

aud) nid)t Wenige Reiben belehrt. ®ocf) mürbe er bon jmei trierifd)en Merifern bei bem

Stfd)of JtufticuS feiner ©aftfreunbfef/aft Wegen berllagt, Wufete fid) aber unter 2i>unbern

fo -w rechtfertigen, bafe üönig ©igibert (561—576) ifmt an ©teile beS unfittlid)en 9tufticuS

30 baS Bistum ^rier übertragen wollte. ©teS lehnte ©oar jebod) ab, er feljrte in feine gelle

^urücl unb ftarb bort nad) 7 $af)ren.

©o bie Segenbe. älbcr ba bie Vita nid)t über baS 9. ^aljr^unbert gurüctgefyt unb

bon anberem abgefefyen bon ber ©cf;Wierigfeit gebrütf't wirb, bafe fiel; in jenen I^afyren ein

Sifcfyof StufticuS nictrt nad)t»eifen läfet, fo ift if/r gefamter ^jnfyalt als drftnbung ju be=

35 trauten. ®er b,iftorifd)e ^ern ift i»al)rfcl;einlid) nur ber 9iame ©oar.

®ie ©oarSjelle ift nad) einer Urlunbe SubtntgS b. gr. bom 30. Januar 820 (33el;er

US I, ©. 58 $r 52) bon Äönig ^ibbin unb ber Königin Sertb^a über bem ©rabe beS

^eiligen auf (Sigengut erbaut. %laä) Sßanbelbert t)at pbbin fie bem Slbt Slfuer bon ?|3rüm

übertragen (im 3. 765
f.

DlSner, %at)xhb. beS fränl. 9teid)S ©. 393), unb f)at S^arl ber

40 @infbrad)e äBeomabS bon ^rter entgegen baS ä3efi|recl)t ^rümS beftättgt (mafjrfctjeinlid)

782
f.

9Jtül)lbadjer, Reg. Imp. I ©. 92 9er. 244). ^m 3. 788 liefe er in ©t. ©oar
SEaffilo bon Saiern unter bie 3Jeönd)e aufnehmen (Ann. Lauresh. 5. b. ^. MG SS I,

©. 33). Qm 11. 3al)rf;unbert iüar baS i^lofter gang berarmt; Slbt Sßolfram bonorum
ermöglichte ben gortbeftanb buref) bie ©c§en!ung bon 9cod?em im ^. 1089, 2lbt Sllbero

«fügte 1136 Weitere ©inlünfte b,inju (»et)erl, ©. 555 f. SRr. 501). ©ein 9cacl>folger ©ott=

frieb berwanbelte baS Stlofter in ein ef>orfyerrenfiift (Se^er II, ©. CLXXVI). SllS fold)eS

beftanb eS bis 310* SfteformationSjeit. §aurf.

(&ohat, ©amuel, ©bangelifcfjer 35tfd)of ju gerufalem, geb. 26. Januar 1799, geft.

11. 9Jki 1879. — [^einrieb SB. 8. Stjierfcti], Samuel ©obat, teuang. SBifdjof in Serujalem,

50 meift nac^ feinen eigenen Stufjeicbnungen, S3afeI1884; S3aart§, ®ie eo. SRiffton im t). fionbe

feit bem beginn ber bifc^öfl. ^ätigfeit ©obatg (SSarnect, 3tßg. 3Jctffton§äeitfct)r. XI, 1884,
433 ff.); ©efebiebte ber beutfeben eo. Strebe u. «öeiffton im ty. ßanbe, ©üter§Iob 1898; Sub=
mig ©cbneKer, SSater @d)net(er, ein ^atriard) ber eo. TOffton im 6,1. Sanbe, Seidig 1898;

S- & 9t. be te SRoi, 5Kict)aeI ©atornon 2l!eranber, ber erfte eo. 33ifd)of, ©iiterStob 1897 (ent=

55t)ätt ©.226 ff. eine reietje öitteratur über ba8 S3i§tum) ; ©über, Serufatem, baS neue StStiim
©t. 3afob (^(S2 VI, 581 ff.).

©. ift ju Sremine im ^ura, bamalS ju gran!reiclj, je^t jum Danton Sern ge=

I;örig, geboren, ©eine (Eltern Waren Sanbleute in befeb/ibenfter ©ituation. ©eine
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Siugcnb fiel in bie ßcit beS Siebeil, unb Uhu bon beffen gciftlidjen (Sinflüffm, 2ln=

fd)auungen unb (Stimmungen bewegt, aber aud) toielfad^) bon ber „3Mt" angefochten.

$um geiftlicben ®urd>brud) lam eS bei ifym in ber burd)beieten Stacht beS 21. Dftober 1818
morgend etwa 3 Ubr (%i)m\d) ©. 12 ff.), ^m ©runb ift ©. biefen 2lnfd)auungen fein

Seben lang treu geblieben, WaS jd)on aus ber 2lrt l)erborgeI)t, wie er babon in fbäterem 5

2ltter erjagt. 3n feiner SebenSgefdncfyte finb ifmt nur bie gtemlid; fc^ematifct) bargeftellten

Momente feines geiftlicben 2Bad)StumS unb einer in äl)nlid)en Sahnen einbergebenben

3Bir!ung auf anbere bebeutfam. Sine gefdj)id)tlid)e Stuffaffung ber 2)inge unb SRenfd^en

fefylt. ©roß War feine greube an ©pradjen unb feine Begabung bafür, Woburd) eS if)tn

möglieb, mar, im Sauf feinet SebenS bie Widjtigften abenb= unb morgenlänbifcfjen ©brauen in

fieb, anzueignen. ®er fromme, begabte unb ftrebfame junge SJtann, ber SJtifftonar Werben

Wollte, erwarb fid) baS Vertrauen beS befferen %t\U ber ©emeinbe, man übergab il)m

in einer lleinen ^ßribatfdmle ben Unterricht ber Kinber. @r Wirlte liebeboll unb feel=

forgerifd; auf fie ein, boef) nur furje geit, bis er inS Safeler SJtiffionSfyauS aufgenommen
Würbe. ®aß eS ifym an ber btettftifcben &ab^, ben §eilSftanb anberer ju ernennen, triebt 15

fehlte, geigt baS Urteil, baß bie SRitglieber beS SJcifftonSfomiteeS „größtenteils Wafyre Ktnber

©otteS Waren" CXfyierfdj) ©. 31). Sieben ben ©tubien arbeitete er bflidrtmäßig als ©cfyrift=

feljer, WaS xx)m fpäter febr ju gut lam. @r lernte i)'ax 'SDeutfct), ©nglifd;, Sateinifd;,

©riedrifd; unb §ebräifct) bis gu giemlicf) großer gertigleit. Slußerbetn ftubierte er bie üb=

liefen tfyeologtfcfyen SiSjtblinen. ©in ernfteS Seiben jWang iE>n ju zeitweiliger Siufye, bod; 20

benu|te er fie um in ^3ariS unter be ©aci; Slrabifd) ju lernen unb ben Koran ju ftubieren

(„außer meiner Sibel l)abe id), glaube id), nie ein Sud) mit fo Diel Vorteil gelefen, lote

ben Koran" 'Slnerfd) ©. 63. @r beilegte ifm ju innigem SDiitletb mit ben SJcofyammebanem).

Überall Wo ©. in biefer $ett Weilte, war er ebangeliftifd) tfyättg, machte aueb etgenS Steifen

ju biefem fttozä namentlid) in fatb,oIifcf)en Säubern franjöfifcfier gunge. @be ifm bie 25

SJiifftonSgefellfdiaft nad) (Snglanb fanbie, um bort bon ber frrcpcfyen SJciffionSgefellfdjaft

berWenbet gu Werben, Würbe er in ber babtfcfjen SanbeSfirdje orbiniert. ®ie §anblung

machte Wenig ©inbrud auf ifm. Über SJtalta, Wo ©. ttaltemfdjen unb arabifcl>en Süd>er=

brud ber fird)licf)en SJcifftonSgefetlfdjaft leitete, gtngS nad) sÜgt)toten. ©a§ £iel tuar 3lbeffi=

nien. 216er es wollte fid; leine SCbtür ju biefem Sanb auftbun. ©0 gab§ eine breijäbrige 30

Sßartejeit in
s
Jlgfybten, einen 2X6ftec£>er nad) «ßaläftina eingefcl)loffen ; ©. jeboc^ torebigte ioäb=

renb ber ^eit allerlei Soll, Wer nur fyörcn Wollte, gewöhnte fiel) an morgenlänbifcfye ^e=

benSWeife unb lernte 2tmf)arifd).

©nblid} lonnte man bie Steife Wagen (20. Dftobcr 1829). ©. unb SDKfftonnr Mugler

follten gemeinfam baS 2üerl ber Belebung unb ©Oangelifierung ber erftorbenen abeffinifeben 35

Hird)e treiben. ®er ^önig <Baba ©abiS nabm fie WoblWolIenb auf. ©. faßte in ©onbar

feften guß. Stun begann eine ßeit eifrigfter unb gugleid; gefegneter Slrbeit, bie Slüte=

unb greubengeit im Seben ©S. ^War gabS ©d;Wierigleiten, 3Röte, bolitifd;e unb

friegerifcfye Söirren, 2lrbeitSüberb,äufung unb Slnftrengungen aller 2trt. Slber buref) bie

Arbeit i)atf geiftige unb förderliche Kraft, huxd) bie toolitifeben SerfyäTtniffe Stube unb Älug= 40

fyeit _ bie SKenfcfjen Waren Willig ©otteS 2Bort ^u i)öxm unb unermüblict) in ber gülirung

religiöfer ©efbräd;e; Steformt)orfcb;iäge für baS KircfyenWefen Würben Vorläufig gut auf=

genommen, nur an „bie @rlöfungSbebürftigleit ber SJcaria" burfte man ntd;'t rubren.

3tucf/ eine erfolgreiche mebtgmtfcfje Söirlfamleit entfaltete ©. 2lIleS blübte unb berftorad;

grud;t. ®a fiel <E>aha ©abiS im Krieg unb ©. mußte aus bem Sanb, baS in blutige 45

©reuel berfanl, flieben, nod; auf ber glud>t 6 ^ögünge, bie tön überallbin begleiteten,

unterridjtenb. ®rei ^a^re batte ber 2Xufentf;aIt in 3lbeffinien gebauert. — SDcan badete

nur an eine zeitweilige Unterbrechung ber Slrbeit. Slber als ©. mit feiner jungen grau

SJtaria, einer Softer beS trefflid)en ^nfbeltor ßeaer in Seuggen bei Safel, nad) 2Ibeffi=

nien jurüdlebrte, berfielen beibe in fold)e Kranlbeit, baß nur bie <r>eimreife fie retten lonnte. 50

9cun ergriff ©. mand)erlei interimiftifd;e arbeiten : litterarifebe ^bättgleit in SJtalta, Äuitb*

fc^aftSreifen gu ben Brufen im Sibanon, SJtiffionSborträge in ber ©d)Weij, eine ©d;ule in

SMta. StirgenbS geftaltete fieb etwas SleibenbeS.

®a erhielt ©. burd) Sunfen bon feiten beS Königs $riebrid) 2StlbcIm IV bon ^reußen

bie Berufung jum SifdjofSamt in Qerufalem. (^n betreff ber ©ntftebung unb ber Sev= 55

bältniffe biefeS StStumS muß auf ben 2trtilel ^erufalem, SiSt. ©t. Salob berWtefen Werben.)

33aß ©obat für beffen Verwaltung biele feltene ©aben mitbrad;te, ift erfid;tlicb, : er War

ein Würbiger, frommer, befonnener SJtann, fannte ben Orient, berftanb biele ©brachen u.
f.
W.

2lber bie Serbältniffe waren febr eigenartig unb fcl)Wierig. „KeinSijd;of batte Wol;l eine l(ei=

nerc ©emeinbe als ©. unb feiner ein größeres SlrbeitSfelb als baS, Wcld)cS er um \xd] ber go
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erblidte, benn e§ umfaßte s
}>aläftina, ©brien, Säurten, ßbalbäa, Meinafien, 3igbbten unb

2tbefftnien" (£J)ierfd) 275). £>ie ganje Situation war im ©runb unhaltbar. £)a£ fir<h=

Iid)e SBünbniä $reu|en§ unb ©nglanbg jur ©rmöglidmng be3 23i3tutn§ beranlafjte bie

2lnftellung buref) ben Zottig, bie Drbinatton mufjte ©. jebod) bon ©nglanb erteilt Werben

5 (feine Meinung barüber bgl. SLfyierfd) 240 ff.), ^ßreufjen War babei überalt im 9?acbteil.

®aju tarn bie geinbfebaft unb 23erad)tung ber orientalifeben Sifcböfe, 9Jtif$trauen unb 3ln=

griffe ber ritualtftifd)en Partei in ©nglanb, ebenfo Wie bie |>e£ereien ber fog. ebangelifeben

Partei, benen ©. in ber ^ubenmiffion nidjit genug t£>at. 2tüerbing§ Ratten it)tn $rofe=

Ir/ten fo biel Kummer gemalt unb feinen lauteren, nüchternen ©inn fo berietst, baf$ er

io bei allem ©ifer für bie ©acbe bod) fagen tonnte: ,,$d) erfd)rede, fo oft mir bie SUtiffio=

nare einen $rofelr/ten gufebiden, benn entWeber meint er e§ bon bornfyerein niebt treu,

ober Wenn er anfangs» aufrichtig unb rebtidE) toar, fo Wirb er fbäter burd) bie ©d)meicbe=

leien ber greunbe $3raefö in ©nglanb berborben" (SLbierfd) 349) — ©. War ein ju ge=

Wiffentjafter 3Jlann, afö baf? er Wegen foId£>er unb anberer ©d)wiertgleiten ntcf>t treu ge=

15 arbeitet fyätte. 2lud) batte er in manchen ©injelfjeiten ©rfolg. Slllein eS fehlte ber

©d)Wung, bie- ftegfyafte I^nttiatibe feiner abeffinifeben 3 e^- ® er 23eobad)ter rann fid)

einer gewiffen 2Bef)mut nid)t erWetjren, Wenn er fief/t, wie eine eble Kraft in einer fallen
©tellung »erbraust Wirb. ®a§ ganje^Bigtum War bon Slnfang an ein Verlorener ^Soften.

©3. Sßorgänger unb ^adjfolger baben e£ nur wenige %at)xt innegehabt. @l ift faft

20 für feine ganje ®auer mit ©3. tarnen berfnübft. Slber biefe SSerrnütofung braute

bem Präger be3 SlmtS wenig ©lue!. 9cad)bem feine 5rau toor x$m heimgegangen War,

berfebieb er im bofyen SUter bon 80 ^iafyren in ^erufaletn.

£)er befannte breufsifd)e KonfuI Dr. ©. Stufen in ^^ufalem, mit ©. langjährig ber=

bunben, giebt eine treffenbe ßfjarafteriftif feiner ^erfbnlidtfeit : ein maMIofer Sfftann,

25 gläubiger 6r/rift, bäterlicfyer greunb ber Firmen, burdjausi Wabr, nicht eitel. „@r mar eine

füf)le refleftierenbe Statur, bie bei unermüblid) tbätiger pflichttreue fich Weber für ^ßerfonen

no<fi für Unternehmungen jemals fonberlid) $u erwärmen festen. (Sr Itefs fieb, nie bom
2lugenblid, aud) ntct)t bem 2tugenblid be§ @rfolge§ l)inrei^en ; toielmebj b,anbelte er immer
metfjobifcb, naef) getoiffen^aft erwogenen ©runbfä^en" SDabei War er tf>eoIogifcf) fenntni§=

30 reid), fbracb^enbegabt, für feine ©tellung in englifd)en 2lugen Wol)l ju einfach,, „©obat
War bielen Seuten in ^emffllem unbequem" — aber toiel ^einb, biel @f)r! @r bellagte

in feiner griebfertigleit bie SJlifjftimmung feiner Umgebung, fanb fie jebod) in ber ©ad)e
liegenb. ®er ©d)Ienbrian fann fid) mit ber DJeform nid)t befreunben. Qnbe^ auef; bei

fcfjärfftem fact;ltd)em ©egenfa| Ijmtete er fid) oor Übertragung be^felben auf bie ^ßerfonen.

35 2lud) gegen bie feinbfeligen orienta!ifd)en 33ifd)bfe biegte er baö aufrid)tigfte perfönlid)e

ffßob^lWoaen (Ibierfd) 280 ff. bgl. aucl) 465
ff.).

S^eobor Schäfer.

©obelinu§ ^ßerfona, geft. c. 1421. — 3lofenfrans, ®.$. in ber ßeitfctir. für »atevf.

©efcf)icf)te u. 9lltertum§funbe, 1843 ; Satjer, ©. <ß., Setpäig 1873; Sinbner, 9Jb93. IX, <B. 300 f.;
äorenj, ©O II, 3. 9lufL, <5. 323 f.; §agemann, Ueber bie OueEen be§ ©ob. $., §aHer

40 Siffert. 1874.

©obelinu^ ^erfona ift 1358 Wal)rfd)einlid) in ^ßaberborn geboren, erhielt nad) einem
längeren 3lufentl)alte in Stauen, befonberä am §ofe Urbang VI., eine ^ßfrünbe am ®om
in ^3aberborn unb Würbe f!päter Pfarrer an ber 9)torltlircf)e. Unter bem ^aberborner
^Bifdiof 2Bilb,eIm bon Serg (1400—1414), ber ib,n jum 3)e!an beg ©tifte§ ©. SJiaria in

45 Sielefelb ernannte, machte er fieb^ um bie Reform ber ^ßaberborner ^löfter berbient. @r ftarb

in bem ÄTofter 33öbbelen früf>eften§ im %afyxe 1421. §ier ift er ju erwähnen Wegen
feines» Cosmodromium h. e. chronicon universale complectens res ecclesiae et

reipublicae ab o. c. usque ad a. Chr. 1418. %ixx bie frühere 3eit eine Wertlofe

Kompilation, ift biefeS 2Ber! für bie Kenntnis ber guftänbe unb Urteile be§ 14. unb
50 15. ^aljrlmnbertS eine Wertbolle Quelle. ®ie f)iefige UniberfitätSbibliotb^e! befi|t eine

£>anbfcr;rift, bie au§ bem ©tift 3BIIenbef ftammt. 3uerft f)erauögegeben bon bem älteren

§.2Jceibom granffurt 1599, Wieberb^olt bon bem jüngeren §. SReibom in feinen Scrip-
tores rerum Germanicarum, 1. «Bb, ^elmftebt 1688, ©. 53 ff.

^ourt.

®od), ^ofyann bon, geft. um 1475, einer ber fogenannten 33orreformatoren. —
55 Conradi Gesneri Bibliotheca universalis, Tiguri 1545, p. 422 s. ; Valeri Andreae Biblio-

theca Belgica, Lovanii 1623, p. 490; Foppens, Bibliotheca Belgica, Bruxelhs 1739,
II, 714s.; llttmunn, ^Reformatoren oor ber Deformation 2

, ©ottja 1866, 1,17—148; 9lnbrea§
Snaade, Sotjann üon©od), S^Stfi 1891, 0.738 ff.; 1894, @. 402f.; Otto Bremen, Sofiann^pa Don ©od), Sei^äig 1896.
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Sjofycmn Rubber (ber eigentliche $amilienname ift ßabubber — bgl. ty. Sergratb, in
ben 2tnnalen beg ^iftorifd^en 93ereing für ben Stiebendem I

2

[1855], ©.276 ff.) hntrbe in
bem bamalg gclbrifcfyen ©täbtcfyen ©od) 2lnfang beg 15. ^afjrfmnbertg geboren, ©einen
erften Unterricht empfing er fefyr roafyrfdieinlid) in einer ©c|ule ber trüber bom gemein=
famen geben, bielleidjt in 3tootte. Unter bem 19. ®ejember 1454 ift er alg Joannes 5

dominus Pupper de Goch diocesis Coloniensis in Mn immatrikuliert (£>. ^euffen,
Sie «Katrifel ber Uniberfttät Mn 1389—1559, ^ublifationen ber ©efellfdjaft für rbet=

nifd&e ©efdnd)tgfunbe 33b VIII, I, 1, ©. 441 3k 74) ; bietleicr)t f)at er aud) in $arig
ftubiert. gjtöglicfyertoetfe ftanb er eine ^eit lang bem $raterb,aufe 31t .frarberrobj (unb
©ouba?) bor. ©einen Sebengberuf fanb er alg Seiter beg 1459 (nid;t fc£)on 1151) bon w
ifym gegrünbeten 2luguftinerfanoniffenftofterg ftfyabor bei 3Jtecr,eln. 2llg £)atum feine*

Stobeg giebt ber übrigem; gut unterrichtete gobbeng (1. c. p. 715) ben 28. SÖtär-; 1 175
an, mab

;
rfcr)emlicr/ aber ift fein %oh fbäter an^ufe^en.

©ocfyg ©Triften blieben junädjft unbefannt ober furfierten boef) nur r/anbfdjriftlid;

in fleinen Streifen. @rft bon 1520 ab famen fie ang Sageglidjt. Sie §aubtfd;rift de 15

übertäte christiana ift nid)t bor 2lbril 1473 berfaftt unb erfdnen im Srud mit einer

SBorrebc beg Aerauggeberg ßomeliug ©rabf>eug
(f. b. 21.) bom 29. SOtär^ 1521 bei DJtidjael

$i[leniug in älntroerben (big je|t nur jroei ©jemblare befannt: ju Söolfenbüttel unb gu
(Smben). Sag auf fecf>g Sucher beranfplagte Sßerf bricht im 11. $abitel beg 4. 23ucr/g

ah. ^nbeg ift mögltdjerroeife bag 6. ?8u<fy ibentifcb, mit ber 1474 gefdjriebenen epistola 20

apologetica contra Dominicanum quendam (wob,! Güngelbertug Gultrificig bon 9tt;m=

iuegen f 1491), bie in jmei 2tuggaben mit einer ^orrebe beg ©rabfyeug bom 23. Sluguft

[1520J erfdfiien (abgebrudt beiSöald), Monimenta medii aevi vol. II fasc. 1 p. 1—24).
Sie reiffte $rud)t bon ©odjg Senfarbett ift ber dialogus de quatuor erroribus circa
legem evangelicam exortis, ber mit ber SSorrebe eineg Slnonfymug mafyrfcr/einltcb, 1523 25

gebrudt mürbe (abgebrudt bei 2öald> 1. c. I, 4, p. 73—239). ©nblicb, lieben mir nod;

fyerbor : In divine gratie et Christianae fidei commendationem, contra falsam
et Pharisaicam multorum de iustitijs et meritis operum doctrinam et gloria-

tionem, fragmenta aliquot D. Joan. Gocchii Mechliniensis antehac nunquam
excusa; berSrud ift aug berfelben treffe (^wolle, Srüber bom gemeinfamen Seben? — 30

bgl. $$© XVIII, 359 ff.) roie ber dialogus unb jmar mar/rfcr)einlid) 1523 b/erborgegangen,

enthält aber nur jum £eil ©tüde bon ©od); fol. 26a beginnt ein 2lnf)ang, ©teilen au^
Sluguftin, 2tmbrofiug unb Sern^arb, befonberg aber (fol. 30b—45a

) grof?e Slbfdmitte aug

l'utfyerg ©d)rift gegen Satomug entfyaltenb. Sie alg 23orrebe bienenbe epistula gratula-
toria super inventione et editione lucubrationum Joannis Tauleri ordinis prae- 05

dicatorum, Vuesseli Chrisij Groningensis et Joannis Gocchij Mechlinensis ftammt
bon Sutb,er (über bie Slbfaffungg^eit bgl. 2$©tÄ 1899, 135 ff.).

Ullmann b,at ©od; unter bie „Reformatoren bor ber Reformation" eingereiht. Sa=
gegen b,at fid) fdmn Ritfcfyl (Rechtfertigung unb 2Serföb,nung I. 142) erflärt, jebod; nur
furj unter SBejugnafyme auf bie Recr/tfertigungg= unb 23erbienftleb)re ©oeb/g. Stugfü^rlid; 40

b,at D. Sternen a. a. D. ©. 185 ff. bag Urteil Ullmanng gu re!tifijieren gefugt. $n ber

©d;riftle^re ftef)t ©oeb, alterbingg auf ber ©c^toelle jur Reformation, fofern er einer ©rubbe
bon Geologen am 2luggange beg 2R21 angehört, meiere bie ^rabition auf bag fircb/liclje

Slltertum rebujieren unb nur ben „scripturae sacrae" b. I). ber SBibel unb ben an-

tiqui patres Slutorität beimeffen. ©oer) geb,t fogar über biefen ©tanbbunft b,inaug, menn 45

er in feiner epistula apologetica fol. B a ben SBibelfanon noer) bon ben patres ab=

b,ebt : sola scriptura canonica fidem indubiam et irrefragabilem habet auetori-

tatem : Antiquorum patrum scripta tantum habent auetoritatis, quantum ca-

nonicae veritati sunt conformia Modernorum vero doctorum, maxime
ordinum mendicantium, scripta . . vanitati magis deserviunt quam veritati. 60

$n ber ^uftifitationgler/re bagegen ftefyt er nod) burcb,aug auf mittelalterlichem Soben.

^mmer mieber brängt fieb, bei if)m bag meritum in ben SSorbergrunb ; roenn er aueb,

nid}t mübe mirb ju betonen, baf( eg eigentlich fein meritum auf feiten beg 9Jtenfd)en

giebt, fonbern bon einem folgen nur gefbrocfyen roerben fann, fofern ©ott aug eitel ©nabe
unb Sarmb,erjigfeit if)m burd; Slccebtation feiner an fid> böllig unzulänglichen Jöerfe fo!d;eg 55

gumi^t, bleibt er boeb, an biefem begriffe Heben unb fommt immer tbieber auf ifm jurüd

;

er fann eg fid; ahm, roie bie mittelalterlichen ^Ijeologen überb,aubt, nidt)t anberg borfteKen,

alg bafe ©ott nur mit bem SOtenfcf)en etmag m tb,un l)aben ibiH, ber irgenbtbie ein Ser=

bienft bortoeifen fann. ©al?cr ift für ib,n aucr) iustificatio ibentifcf) mit ©eredjtmac^ung,

mit ^igbonierung berbienftlid;c Sikife wollen unb bollbringcit $i fönnen; fides fannte er gm
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nur al§ fides informis, bie nod; nicbi ©laube ift, ober als fides cäritate formata,

bie ntd)t mel)r ©laube ift; bte certitudo salutis ber Reformatoren ift iljmt fremb, biel=

mefyr bleibt e§ ©otte<§ belieben anfyeimgefteHt, ob er bte 2öerfe ber 9Jtenfd;en mit barm=

beigem unb nacf)ftd;tigem Sluge anfielt unb accetottert, ober ob er fie betrachtet, Wie fie

5 faftifd; befdjaffen finb : quasi panni menstruatae. ^nbeffen ftnbet ficf; in ©oct)§ (Schriften

boct) „etWaS 9leformatortfd;e3" ; er befämtoft ba<§ 9Jlönd;tum unb bte bobbelte ©ittlicbleit

unb beutet ba§ antia§fettfd;e Seben3ibeal an. ©egen ba3 Sffiönd^tum Wenbel ©od; $u=

börberft ein, bafs e3 fid) aus ber ©d;rtft nid;t erWetfen laffe, bann, baf? e§ bie göttliche

©nabe ^elagianifc^ f)erabfe|e, fofern e§ ben Slnfbrud; ergebe, bafc nur bie Sfblefmung unb

10 Befolgung be§ votum ben 9Jcmfd)en ber Wahren d^rifttid^en Bollfommentjett §ufül;re, Wäf)=

renb bod; bie ©nabe ©otte§ allein unb auSfcfyltepd; ben 9Jcmfd;en baju in ©tanb fe|t.

^nbeffen will er boc^t oa§ votum ate ftrcf)ltd;eg ^nftitut unangetaftet laffen, wo e§ eine

oblatio, nicfyt eine obligatio voluntatis ad bonum einfcbltefse ;
ja aud) bem votum im

lederen ©inne läjst er ein relatibeS ©jtftengred^t : ben ©d)Wad;en unb gar/rigen nämltd;

15 fann e3 §um §eile bienen, bei benen burd> bie in ber ©elübbeablegung erfolgenbe obli-

gatio voluntatis bte oblatio voluntatis, bie freiwillige ©rbietung be§ 3Billen3 jum

%fym be§ ©uten, nachträglich fyerauägelocft Werben lann (dial. bei äöald; p. 166 s.).

©egen bie Sef;re Don ber bobtoelten ©tttlid)feit Wenbet ©od) ein, bafc bie consilia eben=

fogut Wie bie praecepta jur lex evangelica gehörten unb Don allen 9Jtenfd;en, nid)t

20 blofc etwa Don ben Prälaten unb 9J}önd;en, beobachtet Werben müßten ; bie consilia finb

nur geWiffermaften bie $u§füt;rung§beftimmungen ^u ben praecepta; fie Wollen befagen,

ba£ Wir alle guten Söerfe au§ reiner Siebe ju ©Ott unb bem9?äc§ften tfjun muffen. ®af$

amor unb Caritas bte einige SLrtebfeber im ^[Renfcbenfeergm fein folle, Wieber^olt ©od;

immer unb immer Wieber; nur bann gefd)et)en unfere guten SBerle in ebelfter 2öillen§=

25 fretf)eit unb finb fi±tltcf> WertboH unb Deo acceptabilia. Slucf) bte gewöhnliche Berufe

arbeit, Wenn fie nur infpiriert ift bon ber ©otte§= unb 9iäd)ftenliebe, ift ©ott Wohlgefällig

(de lib. II, 32 s.). liefen legieren ©ebanlen Wirft ©od) allerbingg nur fo t)in, ot;ne

fid; ber Bebeutfamfeit beweiben Ilar beWufst ju fein. Slber jiet)t man anbere ©teilen

nod; hieran, fo barf man Wofyl fagen, baf$ ©od; über ben etnfeitigen 2föfett§mu§ unb

30 ©birituali§mui§ be§ 2R2X§ fnnauäftrebt unb einen Anfang machen möchte, ber alltäglichen

Berufsarbeit tfjr Stecht jurüdjugeben. — 2Sa§ ©ocb/S ©tellung jur ©djotaftif anbetrifft,

fo ift er ben bamafe bunt burcfyeinanber flutenben fd;olaftifd;en ©oftrinen gegenüber @flef=

tifer. 2113 extremer ^omtnalift f)ält er jebe Bemunftfbefulation auf rcltgtöfem (Gebiete

für finn= unb nu|Io§ unb berWirft er bie jpi)iIofobl;ie in Baufd; unb Sogen. $Die ratio

35 fann fid; nimmermehr in bie ©bt)äre be§ Übernatürlichen ergeben
;
jubem ift fie burd; bie

©ünbe entftellt unb berftnftert ; nur ba§ lumen fidei et gratiae fann ba<S summum
verum unb ba§ summum bonum begreifen. ®a§ BeWufjtfetn bon ber Unvereinbar*

feit bon ^3t)tlofobt;ie unb Geologie f)at fiel) bei it;m ju erbitterter geinbfd;aft gegen jebe

$l)ilofobI;ie gefteigert ; bie scriptura naturalis = scriptura philosophorum ftefyt

40 tb^m in biametralem ©egenfa| jur scriptura supranaturalis ber Bibel
;

jenes? finb

libri mortis, biefeS libri vitae. 3)ie ^eljrfeite ju biefer §erabfe^ung ber ratio ift bie

ftarfe Betonung ber 2lutorttät ber J^ird;e. Ratten bi§f>er Bernunft unb Slutorität ber

^irdie jufammen bte ©Iauben§Waf)rf;eit geWäb,r!etftet, fo mufste je|t nad) ber (Entthronung ber

ratio bie Verantwortung ber Äirdje allein jufaÖen, beren 3[nfel)en baburd; bebeutenb

45 Wud)3. ®tefe Beobachtung machen Wir aucf) bei ©od;. 2Bie Dccam gel)t er babei üon
ber natben Borauöfe^ung au§, ba^ ^ird;en= unb ©d;rtftlel;re mit etnanber übereinftimmen

müßten, ©o fann er ebenfo gut fagen: Ecclesiae auetoritas est maxima auetori-

tas, quia, ut dicit Augustinus : si non crederem ecclesiae, non crederem evan-
gelio (de lib. I, 9) — al§: Sola scriptura canonica fidem indubiam et irrefra-

50 gabilem habet auetoritatem
(f.

o.). — ©od; gehört aber aud; ju ben mittelalterlichen

3Jct)ftifern, unb §War ift er ber nominaliftifcft^quietiftifcfjenSJctjftif anjugliebern. ©ein $tel

ift, buref) Siebe ju ©ott unb bem 3täd;ften ju immer intenfiberer Bereinigung mit ©ott
§u gelangen, ©ie menfd;Iid;e Siebe mufs fid; aber erft entjünben am Urquell ber gött=

liefen Siebe. $>ie Bergöttlid;ung be§ 3Renfd;en befielt bemnad; barin, ba^ er bie gött=

65 licf)e Siebe ftetig unb immer me|r in fid; einftrömen läf$t. S)iefer ^3roge^ erreicht feinen

2lbfcf)Iufe, Wenn ber Söille bte jur ©renge ber 2lufnat;mefäl;igfeit »on Siebe erfüEt ift.

©ann befinbet er fiel) im status gloriae unb t>at fruitio dei, Weldje bie Unmöglid)fett
beä 2lbfalleg bon ©ott, bem summum bonum, einfcl)Iief$t. — ©en ©d)lüffel jum Ber=
ftänbniS ber Sel>re ©od;g bietet feine gän§Iid;e 2lbf)ängigfeit bon 2luguftin, uub feine bog=

60 mengefd;td;tlid;e Bebeutung liegt barin, ba£ er gu ben Männern ber augufttnifd;ett 9te=
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aftioit am @nbe be3 WM gehört, bic burd; Söieberbelebung be<3 auguftinifcfyen ©naben=
moniSmu? ben ©emibelagianigmu3 unb $elagianigmu<8 ber geit unb bie immer unber=
fmllter fyerborgetretene 2ßerJgered;tigfeit ju bekämpfen fugten, greilieb, mar ©od; eben=

fowenig wie feine größeren ©eifte^berWanbten Sßeffel unb ©taupt^ im fianbe, ben reinen

2luguftini§mu3 Wteber ^erjufteßen ; baju fyatte er biet ju Diel au§ ben ©enteren beS 5

l'ombarben unb ben ©Triften beS Slquinaten in ftd; aufgenommen. Unb aud; Wenn er

ba3 gefonnt, ^ätte er bamit nicfjt eine burdtgreifenbe unb bauernbe ^ircfjenreformation an=

gebahnt : „bte ©cfyäben ber fatf)olifd)en S^trd^e burd) Stuguftin feilen, ba<3 f)ieft im beften

$alle, eine Sieform für ein paar 9Jlenfd;enalter beforgen. Wlit RotWenbigfeit mären bie

alten üRifjbräucfye gurüdgele^rt ; benn ifyre ftarfen, wenn aud) Verborgenen Söu^eln liegen iu

im SluguftiniiSmuS felbft" (§arnad, Sefyrbud; ber ®ogmengefd)id)te III, 576).

Otto Slemen.

(5}obeau, 21 n ton, geb. ju £>reur. 1605, geft. ju SSence, ben 21. Slbrtl 1672. —
Gallia christiana ; Pe4isson, Histoire de l'Academie francaise, $ari§ 1653 ; Dupin, Nou-
velle Bibliotheque des auteurs eccl. S3b XVII p. 286; Abbe" Racine, Abrege de l'histoire 15

eccl. 1748—1756, 33b XIII.

@r Wibmete fid) juerft ber $Did)tfunft ; burd; feinen 23ertoanbten Sonrart würbe er in

ben berühmten ©alon Don SRabame be Rambouillet eingeführt, ben er fleifjig befugte, Würbe
jebod), Wegen feiner lädjerlid; Windigen ©eftalt le nain de la princesse Julie genannt, ba

er ber fd)önen $ulie b'2lngenne§, ber fbäteren Herzogin bon 9)contaufier eine befonbere 2luf= 20

merffamreit Wibmete. $Da i^m feine Iitterarifd;e Sfyätigfett bie erWünfdjten ©rfolge nid)t

brachte, trat er in ben geiftlicfyen ©tanb ein unb Würbe ein Würbiger Bifcfyof, juerft in

©raffe, bann in SSence. Dbfd;on er fein Slmt berufstreu unb uneigennützig berfefyen, unb
biel gearbeitet unb gejcfyrieben I)at, berbient er Wofyl faum ben Raum, ben er in ben

6ncr/Elobäbien einnimmt
;

feinen Ruf berbanft er großenteils einem fd)Ied)ten 2öii5, ber 25

Richelieu ^ugefd^rieben Wirb (baju War biefer aber bod) ju geiftreid;). 25a ©obeau bem=

felben eine Sßarabfyrafe in Werfen be§ Benedicite überreichte, foll il)m nämlid) ber

Äarbinal gefagt I)aben: „Vous me donnez Benedicite, je vous donne Grasse"
©inigen Rulnn berbanft er jWei Werfen, bie ü)m ber grofje ®icb,ter ßomeille entlehnt b,aben

foll : Et comme eile (la gloire) a l'eclat du verre, — Elle en a la fragilite. 30

Stuf ben SBerfammlungen be<8 Meru§ bon 1645 unb 1655 befämbfte er bie laje ©itten=

Iel)re ber ^efuiten. @r fcfyrieb eine $ird;engefd;id;te (bis jum 9. Qaljirfyunbert), bietete

eine anbere, Fastes de l'Eglise, in 15000 Werfen, braute bie Jahnen 3)abib3 in

Reime, befang ^auluS, SRagbalena, Sftariä Himmelfahrt unb ©t. @uftad)iu§, fd;rieb

^arabbjafen unb Betrachtungen über mehrere neuteftamentlidje ©Triften, §omiIien unb 35

etf>ifd;e, erbauliche 2lbf)anblungen, eine Slnjab,! Biographien (2tbofteI $aulu§, 2luguftinu3,

@arl BorromäuS). ©obeau ftarb in feiner Refibenj Sence 77 ^cibje alt. 6. qSfcnber.

©obeljarb, ber ^eilige, Sifd;of b. ^ilbeä^eim, 1022—1038. — Sitteratur:
AA SS MajiTom. I, 502 ff.; S3lum, ©efet). b. prftent. §ilbe^eim, SBolfenb. 1807 II, 108 ff.;

Simfeel, ©eftt^. b. ©tabt u. SDiöcefe §itbe§f)eint, .&. 1858 @. 195 ff.; §trfd), %at)xhb. b. beutfdien 40

9tetd)§ unter §etnrid^§ IL; SSertram, Sie S3ifd)öfe öon §ttbe§t)etm, §ilbe§f)eim 1869. —
Sieben ben wenigen auf itm bejüglid)en Urtunben (Urf. S3. b. §ocf)ftift§ ^ilbe§^etm,

f)erau§g. ü. Sanide, Seipjig 1896 9?r. 70 ff.)
bilben bie ^au^tquette für feine ©efäna)te bte

beiben oon feinem @d)üler SBolfEiere «erfaßten SMograpfjien, bie nod) bei ©obetjarb§ Sebjeiten

üerfafite furje vita prior (MG SS XI, 165—167) unb bie fpäter gefc£)riebene auSfütjrlia^e 45

vita posterior (a. a. D. ©. 168 ff-,
beibe aud) abgebrudEt in Leibnit. script. rer. Brunsv. I,

482
ff. AA SS Maji I, 502 ff.

lieber ba§ 9SertjfiItniS beiber S3iogra|#en »gl. SBattenbacE)

©efctjicfttSquenen 6.2luff. II, 18—26). SßertloS tft bie vita Guntheri (MG SS XI, 276 ff.).

©obefyarb Würbe um 961 in Ritenbad) in SBaiern, na^e bei bem Softer

Ricber=2lltaid; (Altaha bgl. Rettberg, m ©eutfd;lanb§ II, 253) im Bistum ^affau ge= 50

boren, ©ein Sater, mit Ramen Ratmunb, War ein ©ienftmann be3 ÄlofterS. @rft

fbätere ©age mad)t ib,n ju einem §erjog bon Baiern ober ju einem ©rafen bon ©efneren

(bgl. Sauenftein, $. unb Reformationggefd;. bon Atlbe^eim I, 68 ; Chron. Episc. bei

Leibnit. scr. II, 708). äöolffyere fagt auöbrüdlid), feine (gltern feien „ex ejusdem ecclesiae

(Altahensis) familia" geWefen. Slli Änabe befud)te er bie ©d)ulc btefeS Älofterö unb 66

bilbete fid) bann am §ofe be« @rjbifd)ofg grtebrieb, bon ©aljburg Weiter au§. Aritb fd)on

burd) befonbere grömmigfeit unb einen §ang jum befd;aultd;en üeben auögejeidfmet, nod;

et)e er felbft in§ Softer eingetreten War, bie SOttmcfye burd) feine ©trenge befd;ämenb,

Würbe er im 31. SebenSjafyre burd; Slbt ©rfambert in ha§ Kloftcr aufgenommen unb nad;

beffen Abgänge (997) felbft 2(bt. Xurd) feine bortrefflid;c Verwaltung bcö .Hlofterö bem eo
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Äaifer öeinrid) II. empfohlen, mürbe er bon biefem berufen, bas berwilberte Mofter

<öersfelb in Reffen ju reformieren unb fbäter ebenfo bas Softer Xegemfee (nid)t $rems=

fünfter bgl. Sübinger, Dfterr. ©efeb,. I, 449). ^m ^afyre 1012 lehrte ©obefyarb nad)

2lttatct) jurücf, befanb fid) aber oft im ©efolge bes ^aifers, ber ifyn gerne ju State 30g.

5 $m ©efolge bes Katfers mar ©obef/arb auf ber qSfalg ©rona bei ©bttingen, als bort bie

9kd)rtd)t öom £obe bes SBtfd^ofg SBernmarb bon ^ilbesr/eim eintraf, ©ogleid) beftimmte

ilm ^einrieb, $um 9Jad)foIger, aber erft nad)bem ein tounberbarer SEraum fein 23iberftreben

gebrochen, milligte ©obefyarb ein. 2lm 2. $Dejember 1022 würbe er burd) (grgbifcf>of 2lribo

Don SJJainj gemeint unb gog am 5. ©ejember in §ilbesl>eim ein.

10 ©obefyarb gebührt ber 9tulnn, bas ©tift auf ber ^öfye erhalten ju l>aben, ju ber es

SBemmarb erhoben I)atte. %lafy mannen ©eiten Inn b,at er es nod) geförbert. 2öeil ü)m

bie ©cfmle in £>iibesfyeim nicfjt genügte, fd)idte er mehrere ©dmler auf auswärtige ©deuten

(unter anberen 2ßolff;ere nad) |SersfeIb) unb orbnete bann bie ©dnde in £ilbesfyeim neu.

©ifrig mar er in Mtrd)enbauten, moju ib,m bie fdmn bebeutenben, bon irmr noeb, ge=

15 mehrten ©üter bes ©tifts bie Mittel boten. SRefyr als 30 $ird)en im Bistum mürben

Don il)m gemeint. £)en SDom baute er tetlroetfe um, mobei bie berühmten ebenen Stlmren

SBernmarbs eine entfbred)enbe ©teile fanben. SDie bon SB. Dtfyroin gegrünbete aber ber=

faHene ©btbb^niusttrdje mürbe bon ©runb auf neu gebaut. 2tuf$er ber ©tabt baute er,

mofyl in ber 2lbfi<f>t fie mit einem S^ran^e bon Tabellen ju umgeben, bie Tabellen bes

20 M. ^Bartholomäus unb bie bes iß. älnbreas, bon ber ein SLeil nod) in ber heutigen Iutb,e=

rifdjen <gaubtfircr)e erhalten ift (bgl. ©erlanb in b. 3tfd)r. f. bilb. Äunft SRg III, 1892

©. 298) unb bie 5?trdE>e bes i)l. 9Kori|, feines eigenen ©d)u|batrons, auf bem £tegen=

berge, aus ber ©bätere irrigermeife ein Mofter machen, ©egen @nbe feines Sebens baute

er noeb, eine $ird)e auf bem ßönigsr)ofe in ©oslar. ®ie erften Safyre feines bifd)öflid)en

25 SCmtes berbitterte il>m ber bon ©r^bifdjof 2lrtbo auf betreiben ber Stebtifftn ©ofie mieber

aufgenommene ©treit um ©anbersfyetm (bgl. b. ©d)reiben 2lribos bom 21. ©ebt. 1026

1ISS b. <ood)ftifts %lx. 72). ©obefyarb mafyrte Iräftig bie Siebte bes ©tifts unb erlangte

auf mehreren ©imoben (©eligenftabt 1026, ©eisleben 1028, ^ßolbe 1029) unb 9ietd;s=

tagen ($ranffurt 1027, 3Katnj 1028) günftige @ntfd)eibungen (USB 3lx. 73), fo bafc 2lribo

so 1030 feine 2infbrüd)e aufgab. ©obefyarb ift fein 'Mann ber %i)at mie SBernmarb, er ift

mel)r befd)aulic()er as!etifd)er grömmigfeit jugetoanbt. 2Iud) als 33ifd)of blieb er 9Jlbnd),

ioie benn aueb, bas bon ifjm geftiftete ^lofter §oItb,ufen (Sßrisberg^oljen) fein Sieblings=

aufentb^alt mar. ©treng gegen fid) felbft, i)klt er aud? feine Älerüer in ftrenger 3ud)t.

5Diit feiner Regierung b,örte in ^ilbes^eim bas gemeinfame Seben ber Älerifer auf. ©egen

35 Strme mar er freigebig, reid^licb, teilte er „feinen SBrübern", mie er fie nennt, SKmofen aus.

anfangs 1038, 77 %ai)ve alt, erfranfte er in feinem Softer ^olt^ufen; fd^on fterbenb,

lie^ er fid) nadj» bem 3)iori^berge bringen, mo er am ^age nad) bem .«oimmelfa^rtsfefte

(5. 9Kai 1038) berfcb,ieb (AA SS ©. 501 mo ber Setoeis, ba^ 1038 bas Sobesjafyr ift).

©cb,on ju feinen Sebjetten mu^te man bonSöunbem bie er getb,an b,aben follte. üöolf^eve

40 erjagt bereits foldje. Waty feinem 3;obe bermeb,rten unb bergröfjerten fie fid) ; auf S3c=

treiben bes S. SBernarb erfolgte auf einer ©bnobe in 9teims feine §eiligfbred;ung burd}

^nnocenj III. am 29. Dftober 1131 (bgl. bie Urfunbe in bem U33 ber ©tabt §dbes=

fyeim, herausgegeben bon "Soebner §. 1881 9fr. 14). SB. SBernarb grünbete u)m ju ß^ren

bas ©obef)arbi=Ü!lofter in §ilbesb,eim. Qmx\t im ®om betgefe^t, fanb er bort feine 9tul)e=

45 ftätte (Hist. canonisat. bei £eibn. I, 508 ; Mansi cone. XXI, 463 ; Translatio
Godehardi MG SS XII, 639—52). 2tts Xag feiner ^ereb.rung b,aben bie meiften

9Kart^roIogien ben 4. 9M, einzelne ben 5. 9Jiai (AA SS a. a. D. ©. 502).

D. ®. UWimt.

©örrcä, ^ob,ann ^ofef (t 1848). — Sofef üon ©örres' aefammelte ©djrtften.

50 herausgegeben Bon Marie ©örre§. 1. ^olitifc^e @d)riften, 6 S3be, SKündien 1854—1860;
2. ©efammelte Briefe, 1. SSb gamtlienü riefe, 2. 3. 93b greunbeSbriefe, b,r§g. üon §r. Sinber,
?ölün^ett 1858. 1874. — 3?ersei*nis ber @d)riften tion ©örreS unb über i^n : ^ofef ©aHanb,
3ofef öon ©örre§. 9Iu§ 9tnla^ fetner lOOjä^rigen ©eburt§feier in feinem Seben unb Sßirlen
bem beutfdien S8oI(e gefd)ilbert, 2. Stuft., greiburg i. 33. 1876, @. 663—679; <Bepp. ©brre§

55 unb feine ^eitgenoffen 1776-1848, ^örbtingen 1877; 9t. 2>en!, Sofef oon ©örreS unb feine

33ebeutung für ben 2lItfatt)olici§mu§, gKainj 1876
; g. griebria), ©örre§ : 3lb33 9 <S. 378—389

(1879) ; offner, ®.:Sirtf)enIejiIonV, ©.794-802 (1888) ; £f|oeme§, ©. : ©taatSlejifon, t)r§g- im
Auftrag ber ©örre§*©efeafcf)aft buret) 2t. SSruber 2.93b, ©.1473-1481 (ftreiburg i. S3. 1892);
KI. %t). ^ertfi,eS, ^ßolittfctje ßuftänbe unb ^erfonen in S)eutf^Ianb jur 3eit ber frartäbfifetjert

oo §errfd)aft, 1. 33b, ©ott)a 1862, 1. 93., 3. unb 4. Sap.; £). SKejer, ßur ©efd)icE)te ber röm.=
beutfdien gragc, II, 2, ftoftoef 1873, ©. 293 ff.; £. ©djmib, ©efdjidjte ber tfltB,oIifd)en firdje
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3)eutfd>ianb§ Don bev Witte be§ 18. 3af)rt)unbert§ bis in bie ©egemtiart, Wündjcii 1874;
£>. 23rücf, ©efd)i(f)te ber fatfiolifdjen Sirene im 19. gafjrtmnbert, 2. 93b ©efdj. ber fatf). drifte
in 2>eutfd)Ianb II, main^ 1889; 3- griebrid), ©efdndite be§ 33atttcmifd)en üomiW, 1. 33b,
33nnn 1877 ; bevfelbe, Sgnaj öon 3)öIImger, 1 S3b, Söttmdjen 1899.

3ofcf ©örrcS ift am 25. Januar 1776 als ©ofm römifcfHatfyoIifcfier Eltern inEoblcng ü

geboren, roo fein Sater 9ftori| ©örreS, »erheiratet mit einer Italienerin sJcamenS 9)tagga,

einen §otgl)anbel trieb. ©cr)on als ©r/mnaftaft burd) geiftige 9tegfaml'ett unb bielfeitigc

^ntcreffen auSgejeidmet, foltte & ©. im #erbft 1798 bie Uniberfität Sonn begießen, um
^liebijin gu (tubieren, als ber revolutionäre Taumel bie 9tl)einlanbe erfaßte unb and) ben
jungen @. mit fiel) fortriß ©eine SBerebtfamfeit als ^lubrebner betfd^affte ifnn rafer; 93e= 10

acfytung, fein eminentes bubligiftifcfyeS Talent balb and) eine füfyrenbe Stellung, ©djon
1797 beröffentlicfyte er: „©er allgemeine griebe, ein ^beal" ©ie 3eitfd>rift ,,©aS rote

Slatt, eine ©efobenfd>rift", machte itm gum berühmten SDcann. $ßadenb, getftbolt unb
gugleid) mit rüdftcfytslofem greimut gefd;rieben, tourbe baS „giftige ©ing" fd)on nacb
6 Monaten mißliebig, ©er brofyenben Unterbrüdung aber fam ©. baburd; gubor, bafj er iü

baS Journal eingeben lieft, freiließ um ifmt fofort ben „Stübegar/l" folgen gu [äffen, ber

allerbingS bann and) nur breibiertel $ar;re beftanben f>at. ^ngtoifdjen erfuhr baS $rei=

beitSibeal burd; ben ©rud ber frangöftfdjen SRacr^aber eine ^tluftration, bie gu ener=

giften ©egenibirfungen aufrief. ©tefe ÜBerr/ältmffe gaben ben Slnftofj gu einer ©efanbt=
fd)aft nad) ^iartä, in roeld)e and) ©. bemuttert Untrbe. 2tIS fie am 20. 9iobember 1799 20

bort eintraf, fear gerabe burd) ben ©taatsftretcr) am 9. Sfobember baS ©ireftorium ge=

ftürgt unb ber 3tat ber günffyunbert auSeinanber getrieben inorben. Stuf ©runb feiner

^Beobachtungen berlor ©. ben 5Dtut, bie ÜReumon ber $b,embrobing mit ^ranfreid) gu be=

antragen unb lehrte fcfyon im Januar 1800 nad) fetner §eimat gurüd ($ol. ©cr)r. Sb 4
©. 600). Enbete bemnad) biefe SJttffton nad) ber bolitifcfjen ©eite mit einem bollftänbigen 25

Wifterfolg, fo loar fie bod; für ©. felbft t>on ber größten Sebeutung. 9)itt jugenblicfyem

Ungeftüm t)atte er borfyer an ben rebublifamfd;ien ^jbeen unb trafen \id) beraubt, als er

bei feinem Stufentfialte in $ariS tfyre §ol)lt)ett er!annt t)atte, fefyrte er mit berfelben

Energie iljmen nun ben bilden („9tefultate meiner ©enbung nad; $ariS" 1800, ^3ol.

©dn\ I, 25—112).
'

30

33on ber Unruhe be§ |>oIitifd;en SebenS 30g ©. fid; je|t ganj jurüd. 3ll§ ^rofeffor

ber^Sb^^p an ber ©efunbärfdmle in feiner SSaierftabt angeftellt, lebte er bon 1800—1806
nur feinem Berufe unb feinen ©tubien. @ine Steige litterarifd;er arbeiten au§ btefen

^a^ren geigt, bafs ib,n bamafö oortoiegenb naturtüiffenfd^aftli^e fragen befd;äftigt b,aben. —
©er ©rang nad) (Erweiterung feinet ®irlung^freifes führte ib,n 1806 nacb, .*oeibelberg. :;5

3ir>ei ^a^re angeregten 3Ser!e|r§ mit ßlemenS Brentano unb 2tcr)im bon Slrnim b,at ©.
f)ier beriebt unb burd) biefe SKänner für bie altbeutfd^e Sitteratur ficr) intereffieren laffen.

©eine £eb^rtl)ätig!eit als ^ßribatbocent an ber Uniberfität überrafef/t burd) ir;ren Umfang,
benn er las über ^ßf)t)fiologie, 2lft^etif, @jberimentalbl)bfi!, ^3f)ilofobf)ie, unb — „eS toar

roofil baS erfte ber beutfcfyen ?ßoefte be§ SZ21S geVoibmete $oEeg, ba§ an einer beutfd^en 40

Uniberfität gehalten reurbe" (k. Sartfd), Stomantiler unb germaniftifd;e ©tubien in §eibel=

berg 1804—1808, 2lfabem. 9tebe, §eibelberg 1881, ©. 15) — über altbeutfcf>e Sitteratur.

9tafd) reifte and) bie erfte litterarifd)e grucfyt biefer germaniftifd;en ©tubien, benn fdjon

1807 gab er ein ©cr)riftd)en über ,,©ie teutfcb,en SolfSbüc^er" r)erauS; „getoob,nt, toaS icf)

ergreife, mit ©ruft unb Siebe ju umfaffen", fd^reibt ®. bon fid) am ©d)luffe. Qn ber 45

Eingebung an ben ©egenftanb rub,t in ber %i)at fein Steig, ben SSert relatiber 33ottftänbtg=

feit berbanlt e§ ber großen ^ribatbib!iotb,ef Brentanos (Sartfcb, ©. 16 ; 2Bilf)eIm ©euerer,

^alob ©rimm, 2. Stuft., Berlin 1885, ©. 81), bem 33erf. felbft bat e§ bie Serbinbung mit

ben trübem ©rimm bermittelt. Slucf) gu ber ßeuurtg. für @infiebler, bie in einzelnen

§eften bom Slbril bis Sluguft 1808 erfd)ien unb bon Slmim bann unter bem %itd „%xö\t 50

@infam!eit, alte unb neue ©agen unb äisabrfagungen, ©efd)id;ten unb ©ebid;te" (.'oeibel=

berg 1808) gefammelt herausgegeben rourbe, l)at ©. Seiträge geliefert (bgl. bie auSfüt>r=

licfie Einleitung bon %x. ^faff gu „3lrnimS SLröft @infamfeit
/y

,
greiburg i. «. unb 1ü=

bingen 1883; p. VIII «Berichtigungen ju ©allanbS unb ©cbbS 33iograbf)ien bon &.).

^m 3ab,re 1813 gab er ©lödleS 2lbfd)rift beS Sofjengrin mit einer bfwntaficboHen 55

Einleitung f>erauS unb mibmete baS SSerl ben Srübern ©rimm. ©d}on ber Titel

„2tltteutf(fe 5BolfS= unb 9^eifterlieber an§ ben .s>anbfd;riften bev ,«oeibelberger 58iblio=

t^ef" geigt bie innere ,3ugcl;örigt"cit biefcö legten germaniftifd)en ÜöerfeS bon ©örreS

gu ben eben genannten arbeiten, ioenn and) bie bolitifcben ©türme beS folgenben ©e=

cenniumS feine Veröffentlichung bevgögevten ; es erfd;tcn mit einer ^Jibmung an ©dnirn= m
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tyorft 1817 (gronffurt a. 9Jt.). 3tuf ©runb biefer Stiftungen ift ©.8 SRamc mit ben 3Cn=

fangen ber germaniftifd)en 2öiffenfd)aft in einer für ifyn efyrenbotten Sßeife berfnübft, ber

kufym cine§ 9Jlitbegrünber3 ber ©ermaniftif (^oemeä) aber fommt ü)m nid)t ju. — 2lud)

bem Orient I)at ©. unter bem (Smfluffe be<3 burd) bie Sftomantif geWecften ^ntereffe§ für

5 bie SSerbmbung bon Religion unb ^oefie fid) bamafö zugeWanbt. ®a§ 33ud), „SDie 9Jt^tf)en=

gefd)id)te ber afiatifd)en SSelt", Weld)em ber ©ebanfe ber urfbrünglid)en ©infyett aUer 3fte=

ligionen unb SJtytfyofogte §u ©runbe liegt, erfd)ien atterbingg erft 1810 (§eibelberg), aber

ift auS feinen §eibelberger 33orlefungen i)erborgegangen unb wäfyrenb be<§ bortigen 2lufent=

fycdkä entftanben. 1808 fanb biefer fein @nbe. 2öie e§ aud) immer um bie ©rfotge

10 feiner ©ocententb,ätigfeit beftettt geWefen fein mag, jebenfaK<3 blieb ©J Hoffnung auf eine

fefte 3lnfteßung an oer llniberfttät unerfüllt, er lehrte bal)er in feine 2el)rerftellung nad)

ßoblenj jurüif.

Sie grei^eitöfriege Wecften feine bo!itifd)en Neigungen, benen er niemals boßftänbig

entfagt fyatte 0ßol. ©a)r. 1. 93b 115 ff.), aufs neue. $n bem „9tb,einigen Sfterfur"

15 ÖPol. ©Triften 1. 33b ©. 191—474, 2. 33b, 3. 33b ©. 1—373) fdmf er fid) ein Organ,

ba3 burd) bie 28ud)t ber ©brache, bie ©d)ärfe be3 bolitifd)en Urteils unb burd) beutfc^)=

batriotifd)e Haltung grofje§ Stuffefyen erregte unb ftarfen ©infiufj geübt fyat. 35a er bon

9taboleon fagen lonnte: ,,$d) fydbe ntct)t fein 33rot gegeffen unb au§ feinem 33ed)er nid)t

getrunken, unb aU bie ^ett ber Befreiung meinet 33aterlanbe§ fyerangefommen, burfte id)

20 nid)t ben 33orWurf be§ Unbanfl freuen, al§ id) gegen ilm aufgeftanben, ober aud) blö|=

litt) anberer ©efinnung werben, afö baS Unglücf ifyn berfolgte" Oßol. ©d)r. 4. 33b ©. 601),

bermod)te er e3, Ujnt afö „fünfte ©rof$mad)t" entgegenzutreten. Sitte jtoei SLage erfd)einenb,

I)at bie ßettung öom 23. $an. 1814 big jum 10. ^an. 1816 beftanben, überfd^Wänglid) ge=

lobt bon ber einen unb ebenfo gefürchtet bon ber anberen©eite — ein ©tücf 8eitgefd)id)te.

25 ßafymfye ^onflüte waren unauSbleibltd), enblid) unterfagte eine !bniglid)e $abinet§orbre

bom 3. Januar 1816 bie fernere Verausgabe beSSfterfur, Weil ©. fid) ma)t gefd)eut, „bie

Unjufriebentjeit unb bie Q'mktxafyt ber 23ölfer erregenbe unb näfyrenbe Stuffätje ju liefern

unb ju berbreiten, unb burd) jügellofen ^£aoeI unb offenbare Stufforberungen bie ©emüter
§u beunruhigen" (Ißol. ©d)r. 33b 3 ©. 374). ©iefe Maßregelung bon feiten ber breu^ifd)en

30 Regierung fd)üd)terte ©. jebod) ebenfoWenig ein Wie borfyer bie ©nt^ie^ung ber ©ireftion be§

öffentlichen Unterrid)t§, Weld)e ber ©eneraigouberneur ber ^einbrobinj ^U(IU^ ©runer ifym

1814 übertragen b.atte. 3Reb;r unb mefjr Wirb je^t®. ber©bred)er ber mit bem breuftifcfyeti

Regime unjufriebenen ^jßrobin^. 2tl§ bie Hoffnungen, bie man an ben 33efud) beö Äron=

bringen gefnttpft b,atte, fid) al§ trügerifd) erWiefen, Würbe bem ©taat^Ianjter §arbenberg, ber

3ö gu bem ßwecfe in ben Stfyeinlanben erfd)ien, um it)re 2öünfd)e lennen ju lernen, eine bon
©örre§ entworfene, mit ja^lreicb.en Unterfd)riften bebecfte Stbreffe in ßobtenj überreicht

(12. Januar 1818), Welche bie 33itte um eine ftänbifd)e SSerfaffung enthielt C$oI. ©d)r.

33b 4 ©. 3—50). (Steigerte ©. fd)on burd) biefeg SSorgeb.en bie in 33erliner sJiegierungg=

Ireifen gegen ib,n befteb,enbe Slbneigung, fo mad)te fein äambf gegen bie bekannte ^ßolitif

40 ber Siealtion nad) ber ©rmorbung Sbt}ebue§ (bgt. ^ßoL ©d)r. 4. 33b ©. 53. 64) itm für

^reufjen unmöglid). ®a§ 33ud) „Seutfcfylanb unb bie D^ebolution" (1819 ;
$ol. ©d)r.

4. 33b ©. 67—344) Würbe fofort befcfjlagna^mt unb gegen ben 33erfaffer ein §aftbefeb,l

erlaffen. älber ©. |atte ßobleng rechtzeitig berlaffen unb fanb nad) furjem Slufentb.alte

in ^<mlfurt in bem franjöfifd)en ©tra^burg einen 3"f^d)täort.
45 §ier ift ©. in eine neue ^I)afe feiner ©ntwidelung eingetreten. 9cid)t al§ ob ©.

mit einem ©d)Iag ber ^olitif ben Stücfen gelehrt ^ätte, beim erft 1821 ift bie grofse

3tunbfd)au: „@uroba unb bie Sebolution" ($ol ©d)r. 4. 33b ©. 247—482) entftanben
unb barauf folgten nod) 1822 : „^n ©ad)en ber fftfyeinbrobin^en unb in eigener 2tngelegen=

f)eit" (ebenb. ©. 483—640) unb „Sie ^eilige 2lIItan§ unb bie 33öHer auf bem ibngreffe
50 bon Verona" (SßoL ©dir. 5. 33b ©. 1—124). Slber ber ©d)Werbun!t feiner ^reffen

berrücft fict), er Wirb fid) ber gugefyörigfeü §ur römifc^^attjolifd^en Äird)e anber§ be=

wu^t ate e3 bi§ bab;in ber galt War, unb bon biefem Slugenblic! an erhalt fein ganjeg
geiftige§ ©d)affen eine neue 9ttd)tung, ber bolitifd)e Sßublijift Wirb jum lird)ltd)en ©d)rift=
fteller. ©iefe 3Senbung lam in ber Mitarbeit an ber bon 5täj3 unb 2Bei^ begrünbeten

55 3eitfd)rift „®er ^attjolif" jum Stugbrud, bie bor ber fie berfolgenben ßenfur 1824 eben=
faK§ in Strasburg ein 2Xf^I fanb. ©in anbereS ©^mbtom feiner feigen größeren $ird)=
Itd)!eit tritt barin f)erbor, baf$ er für bie 1801 mit Äatfyarina bon Safaulj nur bürger=
ltd) gefd)Ioffene ®f;e in ©trafjburg nunmehr bie fircb.ac^e ©infegnung nad^olte (3lb33 ©. 386).

1827 Würbe ©. an bie Uniberfität Mündjm burd) J^önig Subwig I. berufen (über
so bte babet ju überWinbenben ©d^Wierigleiten ©aKanb ©. 379

ff.), beffen ^ntereffe er burd)
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feinen Stuffa^, „2>er Kurfürft SOfarimitian ber @rfte an ben König Submig Don Saiem,
Bei feiner SLBronBeftcigung" (KatBolit 1825, bann Sßol. ©d)r. 33b 5 ©. 235—265) erregt

Batte. Xamit mürbe er einer SßirfungSftätte jugefüBrt, mie fie für feine Eigenart unb umfaffen=
ben Qnt^effen günftiger tatest Batte gefunben merben tonnen, ©ine grofje SieiBe Betbor=

ragenber ^erfönlicBfeiten, bie in ber ©efcbid)te ber römifc&=fatlj>oIifd)en KircBe SDeutfcBlanbä 5

einen guten Klang Baben, fanb fidj bamat§ in 9JtüncBen jufammen (£)öllinger, 2Biebe=

mann, 2Sinbifd)mann, Safaulj, Stinggeig, ©ebb, SRöBler, $Bitlib3 u. a. ; bgl. ©altanb
©. 410—436) unb [tanb in regem SerteBr; balb fbrad) man bon einem ©örre3frei3

unb einer ©örre^artet. %n ber ßettfcBrift „Eo<§" fetmf fict; biefe ©rubbe ein Organ, ba§

rafd) ju Sebeutung gelangte unb SluffeBen erregte. 2ll§ ber Sormurf beö Qefuittömu^ w
ben sDJonard)en gegen ba3 Statt einnahm, trat ber ©örreäfreiS allerbmg§ bon ber SRitarBett

fofort jurüd (griebrieb, SDöttinger I, 235 f.), aber ber angeregte SerbacBt be§ SefteBenS einer

geBetmen licbtfcBeuen „Kongregation" war baburcB ntdt)t Befeitigt unb führte fogar ju 3>er=

Banblungen in ber jmeiten Kammer (eBenb. 334
ff.).
— ©einer afabemifdben £eBrt^ättg=

Jett, nun lonjentriert auf gefcBid)tlicr)e ©egenftänbe, mar fcBon Bei iBrem Seginne ein burd)= 15

fd)lagenber Erfolg Befcbieben, unb Balb mürbe er einer ber gefeiertften SDocenten ber Uni=

berfität. lyn bie ©tubien üBer bie 9Jct)ftif be§ 9Jiittetalter3, ber er fcBon in©traf$Burg ficB

gugemanbt fwtte, berfenfte er ficB fe|t unter bem Einftufj ber ©üntBerfcBen ^5^iIofo^^ie

meBr unb meBr. ®a§ grofse 2öerf „SDie d)riftttcBe 9Jft)ftit" (SJtegenSBurg unb £anb§But
I, 1836; II, 1837; III, 1840; IV, 1842) ift feine umfängliche titterarifcBe Seiftung, 20

aber fie mar Dom ©tanbbuntte ber römifcb=fatBoli}cBen Ktrd)e au3 offenbar mcr)t einmanb£>=

frei. SDenn nur bem Eingreifen König Submigs) bantte er e§, ba£ bas> Sud; ntdt)t auf

ben ^nber. gefe|t mürbe (3tbS ©. 387).— £>ie SSerBängung einer foleben $enfur Bätte in

ber %fyat fcBmerlid) bem ^ntereffe ber römtfd)en Kirche entfbrocBen, benn eben bamafe, al§

bie „SKr/fti!" erfd)ien, BracB ber Kölner Kird)enftreit au3, ber fofort ©. in bie SteiBe ber 25

Sorfämpfer für bie angeBlid) berfolgte römifcBe KircBe gemiefen Bat. ©ein „2ltBanafiu3"

mar bie Berebtefte unb mucfytigfte Serteibigung, metebe bem Kölner ErjbifcBof (Siemeng

ätuguft bon £)rofie=ä3ifd)ering üBerBaubt ju teil gemorben ift, unb Bat meBr als» alte an=

beren ju feinen ©unften publizierten ©driften bie öffentliche Sfteinung be§ römifd)=fatBo=

Iifcr)en SDeutfcBtanbg gegen bie SJtafjnaBmen ber toreufcifcben Regierung aufzuregen bermocBt 30

(bgl. Sb V ©. 36, 39
ff.). ®ie Tragweite, meldte bem 2lu§gange btefeS KonftiftS für bie

ganje ©ntmitfetung be§ römifd^en KatBotici§mu§ nid;t nur in ^3reuf$en Beigumeffen ift

(bgl. eBenb. ©. 37, 59
ff.), Beftimmt jugteid) ben ©rab be§ SSerbtenfte^, melcBe§ ©. um

feine Kird)e burc^ biefe§ Eingreifen in bie KircBentootitil (bgl. nod; bie fotgenben Sro=

fdwren: ®ie ^riarier §. Seo, Dr. ^. SRarBeinede, Dr. K. Sruno, 9tegen§6urg 1838; 35

Kirche unb ©taat nad> SlBlauf ber Kölner ^mmg, 3Bei^enburg a. ©. 1842) ficB ermorBen

Bat. ©efteigert Bat er baöfelbe nocB burd} bie Anregung jur Segrünbung ber „§iftorifd^=

bolitifd)en Stätter" (1838), toetd;e Berufen maren, bie burd) ben Kölner Kird)enftreit er=

langte ^ßofition ju erBalten unb ausbauen. 2l(§ SifcBof 2lraoIbi bon 2;rier ben un=

genäBten 3fiod ©Bnfti augftetten tie^ (bgl. oBen Sb IV, ©. 583, 51 ff.), mar e§ mieber 40

©., ber bie titterarifcBe Vertretung übernaBm (Sie 9BatlfaBrt nacB Strier, StegengBurg

1845). 2tfö ^3robe auf bie 3KacBt ber KircBe über bie Waffen ftanb biefe ©cBaufteöung

ja aucB in innerem ^ufammenBang mit bem menige ^aBre jubor über ben breufcifcBen

©taat errungenen ©teg. — ®en berfönticBen Slbet führte er feit ber SerteiBung beö Baie=

rifefeen (Sibitberbienftorbeng burd) König Submig 1839 (©aßanb ©.619). 2lm 27. Januar 45

1848 ift ©. in 3JiüncBen geftorben.

©örreg mar eine burcB SffiaBrBeitSfinn unb ©ered)tigfeit§gefüBl au^äeidmete ^3erfön=

ticBfeit bon B^Bem moralifcBem 3Jtut, ben gu BemäBren ein toecBfetüotleg Seben in bemegter

3eit iBm reid)Iid)e ©etegenBeit geboten Bat. Son feiner Sietfeitigteit giebt fd)on ba§Ser=

jeid)nig feiner au§gebeBnten titterarifcBen Slrbeiten eine aSorfteßung. 9Ba^ er aber immer 50

angriff, Bat er eigenartig aufgefaßt, mit lebhafter «P^antafic fid) affimiliert unb btaftifd),

Bilberrcid), oft aucB burcB fd)arfe ©attre gemüht, ;u geftalten berftanben. ©eine ©tär!e

mar bie botitifd)e SßuBIigiftit unb bie SeBanblung ber Uniberfatgefd;icBte unter grofjen ©e=

fid)t§buniten. ©treng miffenfdiaftlid;e gorfcBung bagegen mar feine ©ad)e nid)t. ^JaS

30. ©(^erer Qatoh ©rimm 2. Stuft., Sertin 1855, ©. 80, bgl. 130) fbe^eH üBer feine 65

germaniftifeben Seiftungen fagt, gilt bon feinen gete&rten arbeiten überBaubt. Unb aud)

ein fold)er SereBrer bon ©. tote ©ebb fd)reibt : „©. fe^te feine ft-cber an, um Biftorifde

Urfunben ^,u e^erbieren, fonbern mad)te ficB an bie Verarbeitung beä gebotenen ©toffe*.

2ttterbing§ fd)ien bie ®ahi ber Kriti! it;m berfagt, er mar leichtgläubig in Sejug auf

Duetten ; e<3 fam bor, baf$ er mit feinem eigenen ©ctmler in '^e£?be geriet, iuelcber e» mit eo
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ben ^atfad^cn, Woran er feine tyocfyfliegenben ©ebanfen fnübfte, firenger natyn" (©. 398).

33efonber§ ftar! tritt biefer 9Jiangel an tntifdjem ©tnn in feinem umfänglichen Sßerfe,

bem 23ud)e über bie SJtyftil, Verbot, ©eine öffentliche 2Strffamfeit ift aber burd) biefe

©d)ranlen niefrt beengt Werben, benn tner mar e3 ber marftge, gefcfyloffene ßfyarafter, ber

5 feinen geitgenoffen unb ©lauben§genoffen mit Stecht imponierte.— ®afj ber fbätere Ultra=

montani§mug unb ber 2lIt!atb,oIictemu§ ©. in gleicher Söeife für fid; reklamiert I)aben, ift

für ©.3 ttrdjltdje ©teßung be§b,alb begeidmenb, weil in ber %fyat für beibe Stiftungen

in ©. 2tnfnübfung3bunfte vorliegen. Kann ba§ Slkrfyalten bon ©. in bem Kölner ©treit

eine ultramontane ^Deutung erfahren, fo liegen auf ber anberen ©eite bon il)m 2lufjerungen

10 über baö ^abfttum bor (gefammelt bei ©ebb ©. 35:0. 389. 481. 483 u.
f.

h). unb bei

21. ®enf), auf ©runb beren er glücfticb, ju breifen ift, bafs er ©tyllabuS unb SBattfanum

nidjt erlebt bat. S^atfäcpcb, ift er Weber ein Ultramontaner nod) ein 2lItfatb,oli! ge=

Wefen unb mürbe Weber bie eine nod> bie anbere Dichtung als ib,m l)omogen anerfannt

b,aben. ©er KatfyoIici3mu3, melden ©örre§ unb ebenfo ber um ifm in 3Jtüncb,en gefdjarte

15 JfreiiS bertreten fyat, trug bis jum Kölner ©treit eine neutrale Färbung, meiere in älmlidjier

3öeife bei ber ebangelifcfyen $ircf)e am anfange bes> 19. ^afyrfmnberbo unter bem nacfywir&nben

(Einfluß ber Slufflärung ftcb, finbet ; aud) ba3 babale ©tement bebaubtete bamafö in bem fatt)o=

lifcfyen ©ebanfenfreiS noefy nid)t bie bominierenbe Stolle, meiere ber ©ieg ber be 3ftaiftre'=

fcfyen $been il)m fbäter berfcfyafft fyat. 1)a3 fbegififd) Jiömifcfje tritt bei ©. erft in bem
20 legten ©ecennium feinet fiebern» meb,r fyerbor; feine grau bagegen b,at bis» an ifyrcn %ob

eine fo freie Haltung gegenüber ber $ird)e eingenommen, baf$ fie manchen gerabeju afe

Sltfyeiftin galt (©ebb ©.67).— 2)a3 ju feinem Slnbenfen geftiftete ©laSfenfter im Kölner

®om breift ©. afö Catholicae veritatis in Germania defensor gloriosus (©allanb

©. 557), 1876 bilbete ftcb, bie „©örre§=©efeUfcf>aft jur Pflege ber Söiffenfttjaft im Ja=

25 tyofifdjen ©eutfcfylanb." (Sari SRtttft.

©öfdf)el, larl griebrief), geft. 1861. — ©üang. SV8 1862, §. 260. ©in SSer*

jeic^niö feiner ©djrtften, bie bi§ jum ^atire 1852 ei1d)ienen, Tjat er felbft feiner @d)rift über

ba$ 9llter beigefügt (lieber ba§ SUter. ©in ©tfjroanen* u. ^ubellteb. SSon t. g-r. ©. Berlin 1852).

SSteleS ^nbfdjriftlidje $u feinem Seben nebft reidjen SoHeftaneen, ^Briefen unb ungebruetten

30 ?luffä|en ift öon feiner SKittne forgfältig gefammelt unb aufbewahrt.

$arl griebrief) ©öfcfyel, geboren am 7. Dftober 1784 gu fiangenfalja in Xfwringen,

reicl; begabt unb fein gebilbet, ein au-Sgegetdmeter !yurift, richtete bom ©tntritt in ba$

5)Jtanne§alter an fein ganje^ Seftreben in jafylreicfyen ©ebriften auf ben gtoed:, eine 3lu^=

gleicfiung ber $eitbilbung jn ^oe|{e/ sp{)ilofo^l)ie unb Quriöbrubenj mit ber in (S&rifto ge=

35 gebenen Offenbarung ^erBeigufüt)ren, unb fanb naef) bielen fd^merjlicfien ©nttäufd^ungen

feinen ^rieben in ber ibealifterten lutb^erifcb,en Kirche, um beren geiftige §ebung in ber

^Probinj ©ad)fen er jule|t afö Konfiftorialpräfibent in 3)cagbeburg fiel) gro^e ^ßerbienfte

erworben fyat.

©ie gamilie ©öfcfjel War fcfyon jur Rdt ber Deformation am gu^e beö gic^tel:

40 gebirgeS im Sefi^e bon §ammertoer!en. 2lu§ biefem ©efcl)Iecf)te flammten brei ^Pfarr=

|errn, 3Sater, ©Df)n unb @n!el, bie nactieinanber in einer 9teibe bon 136 ^^^ren ba3

Pfarramt ju @ber§Ieben in ber gülbenen 2lue in ^f)üringen bertoalteten. Sluä biefem

$farrl)aufe ging ein juriftifcfyer ^tneig berbor, Karl griebricfiS ©rofebater unb Sater,

Wela^e beibe al§ ^uftt^beamte unb ^atrijier in Sangenfalja anfäffig unb begütert Waren
45 (bgl. „gamilienbilber" bon & %x. ©öfcf)el, b,öcf)ft an^ie^enb für bie SMturgefcfyicfjte beö

ebangeliftfien ^farrfyaufeS). <Sec£>set>n ^ab^re alt, Würbe er naef) ©otb.a gefd£>trft, Wo grie=

bric^ Jacobs fein £eb,rer, granj $affoW fein 3JJitfcf)üler unb greunb War. @in ma^Iofer
jffiiffenäburft Würbe bamalä feiner ©efunb^eit gefä^rlicb,, unb ber SEob feiner älteften neun=
5eE>njäE)rigert ©d)Wefter erffütterte fein ©emüt. ^m gjJai 1803 führte itm fein SSater

so nacb, Seibjig unb beftimmte il)n gegen feinen 2ßunjc§ jur ^urigbruben^, beren ©tubium er

fiel) au^ linblicb^em ©efyorfam Wibmete, Wäb,renb fein ©eniu§ itm bon ber gad)Wiffenfd)aft
hinweg ju ^f»ilofobl)ie, ©efcb.icb,te unb ^oefie 50g. ©iefer Daclgiebigleit feineg garten ©e=
müteä ift e§ ju^uf^reiben, baf$ feine reicfje Begabung für fbelulatibe ^b,ilofob|ie immer
mtt bem fbrungb,aften 6t)ara!ter be§ ©ilettantilmuS behaftet blieb, unb er fieb, oft ju feb,r

55 einer geiftreicfien 3been=2lffociation ^ngab, wo^u bie ©cf)riften bon Qean ^ßaul in jener

SMtur=$eriobe berfü^rerifd) einluben. 2lm ©cb,(uffe feiner afabemifcfyen fiaufbab^n gingen
feine fbeiulatiben ©ebanfen über ct>riftlid^e SBa^r^eit in ben Söegen, bie etwa burd;
©^Utetma^erg „Deben über bie Religion" unb burd; ©d;el[ingg ©d^rift: „pilofoblne
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unb Religion" Dovgc^cidjnet maren. I^m ,'3uli 180(5 fefyrte er in feine Heimat jurüdE, um
bie braftifdjie Saufbafyn als WecbtSanmalt anzutreten.

3mölf $af;re blieb er fo in feiner SBaterftabt, mit beren ©efdjncb,te er fiel) bureb, arcb>

öafifdt)e ©tubien genau befannt machte, unb mäfjrenb er fieb, in mehreren 33ermaltungS=

ämtern auszeichnete, bereitete er eine „ßfyronif ber ©tabt Sangenfalja in ^fmringen" bor, 5

bie auf bier 33anbe angelegt mar, unb bon melier im %at)te 1818 bie erften beiben

Söänbe erfefuenen, meldte bis z
um Slnfang beS bretjsigjäfyrigen Kriege! führen. 2)urct) beS

^erfafferS Sßerfe^ung in ganz anbere ©egenben unb 33er|ältniffe mürbe bie ^ortfetmng
beS ©rucfeS bertnnbert; baS fetjon bollenbete Sftanuffribt blieb liegen unb erft in ben

Sauren 1842 unb 1844 finb bon einer fremben |janb ber brüte unb bierte 23anb ber= 10

öffentlich morben, moju er nur ein mafmenbeS ©cbjufcmort an feine SL^aterftabt beigefügt

fyat. Wti feiner ßjpnif begann ©bfcfyel, 34 %afyce alt, feine fcfyriftftelterifcf)e Saufbafyn

unb l>at feitbem über 60 teils größere teils Heinere ©Triften unb gegen 300 in ^eit=

fünften jerftreute 2luffä|e fyerauSgegeben.

®a nacb, ber ©rmerbung beS Herzogtums ©acfyfen bie breufjifcfye Regierung unter= 15

richtete unb talentbolte Männer fuc|te, bie mit bem Steckte unb ber SSerroaltung biefeS

SanbeSteileS bertraut maren, fo mürbe aueb, ©öfcfyel als diät an baS DberlanbeSgericfyt in

Naumburg berufen (1819), in melier (Stellung er bis gum $uni 1834 blieb. 3m 3a
fy
re

1824 gelangte er im Umgänge mit bem fbäteren ^räfibenten, feinem bamaligen Kollegen,

Submig bon ©erladj, mit bem jungen früb, beglichenen Slffeffor 9teinb,olb $inber unb 20

anberen ©leicfygefinnten jum entfcfyiebenen ©urcfybrucb, beS cfyriftlictjen ©taubenslebenS,

machte fein $r>au$ zum Sftittelbunft eines äftiffionSbereinS unb fcfyämte fieb, ntct)t, bie ©dnnacb,

(5t)rtftt zu tragen. 21IS 33orfteb,er eines in Naumburg neu geftifteten 2JttffionSbereinS nabm
er bon ber necfifct)en SBemerfung eines ©egnerS SSeranlaffung, nebenbei ein JRettungSfyauS

für .ßigeunerfinber in griebricfySlora bei 9corbb,aufen ju grünben, baS unter feiner meifen 25

Seitung fcfmetl gebiet), aber ebenfo fdmell 51t ©runbe ging, als bie bürgerliche Dbrigfeit

fieb, einmiete unb .ßmang brauchen mollte, maS bie ^igeuner bemog, ben Drt ju ber=

laffen, in oaS benachbarte b,annoberfct)e ©ebiet auSzumanbern unb il)re fftnber mitjunelmten.

©aS StettungSfyauS mürbe bon ber föniglicfyen Regierung für bie ebangeltfctje DrtSgemeinbe

angekauft, um eS als ©cfmlfjauS zu bermenben. ©ofcfjel miffionierte nun burd) feinen 30

Sßanbel, feine ©efbräct)e unb Vorträge unter ben ©ebilbeten feiner Umgebung unb be=

nutzte baju eine Ittterarifcfye ©efellfcfyaft, in melier er eins ber tb,ätigften 9Jiitglieber mar.

.$ier las er im Qafyre 1825 einen SSortrag über einen genußreichen %aQ, ben er am
h. :^uli 1824 mit einer Reitern ©efeUfc^aft auf bem St^ein unb an beffen Ufern bei

Singen beriebt fyatte. £>iefer Vortrag ift unter ber Sluffcfyrift : „2luffa| über bie 9iocf>u<§= 35

fabelte, eine ©etoiffenäfrage", im 3at>re 1834 im erften 23änbcb,en feiner „Unterhaltungen

^ur ©d^ilberung ©oet^efdjer 2)i^t= unb SDenfmeife", 3 £le 1834—38, ©. 154—175 ge=

brueft morben, ein anjief;enbe§ ©egenftücf ju ©oetb,eg reigenber meltlic^er S3eb,anbtung

beweiben ©egenftanbeö. @r macfite e§ fiel) mit Semufjtfein gum ©efcljäft, bie cbjiftlidjen

3tnfä|e in ©oetb,e b^erborju^eben, auszubeuten unb z« bertiefen.,, ©er auSfüfyrlicbJte 35et= 40

fuef) biefer 2lrt ift fd)on 1824 erfcf)ienen in ber ©cb.rift: „Über ©oetfyeS gauft unb

befjen ^ortfe^ung, nebft einem 3lnb,ange bom emigen ^uben" Qm SluSlegen feib munter,

legt ib,rS nicfjt au§, fo legt mag unter), ©oetlje felbft liebte biefe Umfe|ung feiner

^3oefie in fbefulatibe ^been begreiflicl)ermeife nicf)t, bielleicfyt am menigften, mo fie am

treffenbften mar. &
©anz anberS aU ©oetb,e berf)ielt fieb, £egel gegen ©öfcb,el, als biefer in feinen 2lbb,o=

riSmen über Dftcfytmiffen unb abfoluteS Sßiffen int ^erfjältniS jur cb.riftticb.en ©laubenS=

erfenntniS 1829, e<B unternommen b,atte, bie fonfrete d)riftlicf)e grömmigfeit mit ber ab--

ftraften bljilofob^ifc^en ©befulation Tegels auSzuföfmen, fomie beibe§ in ib,m felbft neben

einanber unb, mie e§ ib,m festen, auc^) ineinanber beftanb. ©er ^b,ilofobf) faf> b,ier bon 50

einem Sftann, ber ctjriftücfye ^römmigfeit mit einem eminenten fbelulatiben Talent ber=

einigte, baS als geleiftct anerlannt, maS er fidt> zur Aufgabe geftettt ^atte unb roirUicf)

ju leiften bermeinte. ^nnerfyalb ber §egelfd)en ©cb,ule felbft trat inbeS naef) bem Unter=

fd^ieb ber ©efinnung eine ©Reibung grutfcf)en ber redeten unb linlen ©eite ein; ©öfct)el

fud)te bergebenS eine ßeit lang ben grieben z»»ifcl)en beiben Parteien {»erzuftetten. Gr 55

manbte fid) je mef)r unb mebj ber Slbologie beS bofitiben cf)riftlic§en ©laubenS gegen bie

berneinenoen ©eifter ju. ©ct)on im ^afyre 1828 b,atte er feinen „(SäciliuS unb OctabiuS

ober ©efbräcbe über bie bornefymften (ginmenbungen gegen bie d;riftlicbe SBaljr^eit" ber=

öffentlid;t, möglid)ft bobulär für rationaliftifcl)e ^reunbe, bie etwa auf ben ©tanbbunft

bunft bon Jr. SS. ^aeobi befc^ränft maren. ^n mef;r miffcnfcftaftliclier gorm finb feine üo
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(Schriften gegen einen geibiffen 9tid;tcr in HJtagbeburg unb gegen %v. 3)abib ©traufe gc=

galten 0Bon ben Setoeifen für bie Unfterblid;fett ber menfd)lid>en ©eele im Sichte ber

fbefulatiben '»ßlnlofoblne, 1835; Seiträge jur fbefulatiben ^{nlofobfyie bon (Sott unb bem
2Jienfd)en unb bem ©otk-Dtenfcfyen. 3Jctt 9tüdftd)t auf Dr. 31 #r. ©traufe' ßfyriftologie,

5 1838). gort unb fort fud)te er auf bie geiftige unb cfyriftlicfye Belebung feiner gacfygenoffen,

ber fünften, gu toirfen unb liefe für biefen 3faed nad) unb nad) eine Steige fefyr ftf)ä|en§=

Werter äluffälje berfefnebenen 3nf>alt3 erfahrnen, bie unter bem %\td: „gerftreute Blätter

auä ben §anb= unb §ülf<3=2lcten eine§ ^uriften" 1832—1842 gebrudt finb. 9ticf)tö anbere«?

afö bie Säuterung ber 3fied)t»toiffenfd)aft bon bantf)eiftifcf>en Irrtümern unb bie ©rfyaltung

10 ber d)riftlid)en ©runblagen auf biefem ©ebiete fyatte er im Sluge bei einer 3Serteibigung§=

fd)rift für ©ö|e§ $robin;$ialrecr)t in ber Slltmarf (®a§ ^ßartifularrecfjt im SBerfyältniffe

jum gemeinen Stecht unb ber juriftifcfye ?ßantf)ei§mu§, Berlin 1837). ^n bem erften Banbe
feiner §erftreuten Stattet ©. 468 ff. fyat er einen beachtenswerten Berfucfy gemacht, bie

tieffinnige tfyeologifdje ©enugtlmung'§Iel)re bom ©tanbbunfte bes> Stentes» au§ gu erläutern.

15 Befonberä reict) ift bafelbft ba§ @I)erec^t bebaut, unb ber britte Banb enthält eine ©amm=
lung bon f)öd;ft lehrreichen „SDornenftüden au<3 ber ©efcfücfyte be3 (£^eredt)tä" ©. 333 ff.

2Bie ber .'oettigfeit ber @r/e fo nafjm er fid) aud) ber §eiltgfyaltung be3 @ibe3 an unb

Wibmete biefem ©egenftanbe eine befonbere 3Jconograbf)ie. ©er bierte Banb (III 2lbt. 2)

giebt eine reiche Blumenlefe aus> ber SebenSgejcfyidrte frommer fünften aller cfyriftlidjen

20 ^af)rb,unberte. 35te fünften, meiere Berfaffer bon ^irdjenliebem finb, führten il)n aud;

ju ber Sitteratur ber lutfyertfd)en Äirdjenlieber, unb er i)at barüber umfaffenbe ©tubien

gemacht. Bor aßen ct>riftltdt)en $Dic£)tern mar ifym ®ante geifte§berWanbt, unb er i)at fief;

an breifeig $al)re lang Wieberl)oIt mit bem ©tubium ber göttlichen ^omöbie befdwftigt,

Wobon biele einzelne gebrudte Vorträge unb 2luffä|e bon feiner §anb geugen.

25 (Slf 3a&re fang, bom %uü 1834 bi§ jum '^uli 1845, lebte er in Berlin unter bem
^uftijminifter bon 3ftüf)ler unb unter $ultu§minifter ©idjfyorn, Welcher tt)n im 3>af>re

1841 jur Bearbeitung ber lutfyerifcfyen $ird)enfad)en fyeranjog. 3U Anfang be§ £jal)re§

1845 Würbe er jum Sftitglieb be§ Staatsrats ernannt, unb fyielt bafelbft in ber ©itutng

bom 19. Slbril b. ^- in ©egenWart be§ Königs einen umfaffenben Vortrag in ©acfycn

30 ber bon ber SanbeSfircfye getrennten Sut^eraner. ©ein auf grünblicfyer ©acfyfcnntmg be=

rul)enbe§ 3euÖn^ konnte nid;t unbeachtet bleiben, unb fdjon am 23. ^ult erfolgte bie

©eneralfongeffion für bie bon ber ©cmeinfdtaft ber ebangelifd)en 2anbegf'ircf)e fid} getrennt

b,altenben 2uti)eraner. $u gleicher ^eit mürbe ©öfdjel bon griebrid) Ji.UIf)elm IV ^imi Äon=
fiftorial=^räfibenten ber ^robinj ©ad)fen ernannt unb 30g nad; SJcagbeburg, ioo er ba3

35 Ultlic^fdie 2id}tfreunbtum in boller Slüte fanb unb unter anbeten (Erfahrungen aucl) bie

macfite, bafs eine ©ebutation bon gebilbeten Iid;tfreunblid;cn grauen ifm befcb.mor, fie bom
lird)licl)eu gormelbienft ju befreien: fie meinten bamit ba§ aboftolifdje ©tjmbolum. @3
tarn baö ^ab,r 1848. 3Son oben berlaffen, bon unten bebrängt, !onnte ©öfc^el ben gegen

ilm al§ Sefd)ü^er ber ^ircb,e gerichteten aufrüb,rerifd)en Setoegungen ber 9)iaffen nid)t miber=

40 fte_b,en unb fdineb am 10. ^uni al§ ein glüdjtling bon SRagbeburg unb bon feinem 2lmte.

©iefe gluckt gefcb,af) in feinem 64. £ebeng)ab,re, unb unterliefe in feinem .•Öerjen eine

SBunbe, bie in 13 ^ab,ren nicf)t augb,eilte unb big ju feinem SlobeStage bem 22. ©eb=
tember 1861 ib,n begleitete.

©eitbem ©öfcb,el buref) feine juriftifc^en Aufgaben ^um ©inblic! in bag ,§erj ber lutb,e=

45 rifcfien ßefyre gelangt war, mar er felbft £utl)eraner, nab.m fid) bon ganger ©eele ber lu=

tb,erifd)en Vereine an unb unterliefe noeb, im ^afyre 1858 ber Äircfte eine fd)ätjen3merte

©c^rift über ben Urfbrung unb ©eift ber i^onforbienformel (®ie ®% nacb, ib,rer ©efc^ic^te,

£ef)re unb firdjlicb.e Sebeutung). 9tacb, feiner glud}t bon SRagbeburg blatte er ftcb, mieber
nad; Berlin getoenbet. 21m 4. SDlai 1861 fiebelte er nad> feiner alten §eimat, nacb,

50 Naumburg a/©., über, wo er nacb, Wenigen 3Jionaten fanft unb feiig entfd)ltef, furj bor
feinem 77 ©eburt§tage. £. e. ©cfjmieber f-

©oct^aB $. f.
^einrid; bon ©ent.

©i%ni>tenft im 2Utcn Jeftament. — Sitteratur: van Dale, de indole et pro-
gressu idololatriae 1696; ßreujer, ©nmboltt u. mjt^ologte 3. 91. II, 1841; Stele, ©efd)tc£)te

55 ber Religion im Stltertum (beutfetj) I, 1895
f.

; ß^antepie be la ©auffaöe, Sefirbud) ber 3?eli»
gton8gefcf)td)te 2. 31. I, 1897 (©. 242 ff. ®ie S§raeliten, uon SSaleton). - (Sroalb, ©efd)id)te
beä SSoHeS 38rael 3. «. 1864 ff.; ®. Stabe, ©efct)ict)te be§ »olleS SSrael, 1881; SS8eH£)aufen,
j$*roehttf^e unb jübifetje ©efd)id)te 2. 2t. 1895 ; filoftermarot, ©efdjidite 38raet§ 6i§ iut die-
ftoutatton 1896; Slotoatt, §ebrätfd)e 9(rd)«oIogie II, 1894; Kuenen, Godsdienst van Israel
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1869 f.; ©mcnb, i>et)vluui) bev SUttcftanicntUcfKU 9Wigion§3cfd)icf)tc 189:5 ; ©r. SBaubiffin,
Jahve et Moloch, 1874, ©tubien äur femiüfdjen 9ieltgion§ge[d)id)te I 1876; 9Jeftle, Sie i§=

raelitifdjen Eigennamen in i&rer religton§gefd)id)tItdjen Sebeutung 1876; $. ©djols, ©ö|en=
bienft unb 3anbertt>efen bei ben alten Hebräern 1877; SSaetljgen, Beiträge jur femitifc^en
3teIigion§gefd)id|te 1888; ».©all, «ItiSraelitifdje tntmgftätten 1898.— Selben, de Diis Syris 5

1617; Günter, SReligion ber ßarttiager 1821, ber SBabnlonter 1827; 9Kooer§, Sie $f)önijier
1841 ff.; Vogüe, Melanges d'archeologie Orientale 1868; ©d)raber, Seiiinfdjriftenu. ?l£, 2.21.

1883; Senfen, ffiogmogonie ber 93abt)lonier 1890; 2Bindfer, Sfjontafeln uon Tell-el-Amarna
1896. — SSgt. aud) ben 9t. SBüberbienft im 21S 33b III ©. 217

ff.

SDie ©inb/eit beg angebeteten ©otteg, burd) meiere religtöfe aSerefyrunggobjefte aufjer 10

ifnn ju Abgöttern ober ©b|en Werben, ift ber auf ben erften Süd unterfd)eibenbe Mrunb=
jug ber altteftamentlid)en Religion. 3Btc fie im erften ©ebot beg £>ela!ogg aufgeridjtet

ift, unb tote bag 3i>ort 35t 6, 4 big auf ben heutigen 'Sag alg bag ©^araftergeicfien ber

Religion ^graelg gilt, fo ift fie bag Sanb beg gemeinfamen Urfprungg, roelc^cö bie ' grofeen

monotl)eifttfd)en Religionen ber SMturWelt gufammenlmlt unb gegenüber einer naturWiffen= 15

jd>aftlid)en ©efd)id)te ber Religionen ber ©efdiicfyte ber Religion ifyren bauernben $la£
unter ben ©eiftegWiffenfd)aften »erbürgt. Rad) bem Zeugnis beg 2123 ift biefe Ginr/ett

burd) bie mofatfd)e Religiongftiftung jWar nic^t erft in bie ©efd)id)te ber „RJenfdjr/eit ein=

geführt, aber mit bem Ramen Jahve alg beg Wotteg, ber Israel aug Stg^ten geführt,

»erfmtyft Worben. llnb tf)atfäd)lid) baftet fie für bag 212 — fd)on im ©eboraliebc — 20

an biefem Ramen, obne burd) ibm ben ©ebraud) anberer, meift älterer Ramen für ben
angebeteten ©inen au^ufd)Iie|en.

^n biefer ^ulaffung befunbet ftd) bie £ofiti»e Wiafyt beg ©infyettggebanieng in ber

©ottegtoorftellung, welche ntebt überfein Werben barf, wenn bie Slbgrenjung ,^Wifcf;en

©ottegbienft unb ©öijenbienft im ©inne beg 212 »olljogen Werben foll. ©te bezeugt fid) 25

wmal in ber älteren 3eit in ber überlegenen Äraft, mit Welcher bie 3>cI)ot>areligion Rfr>=

mente ibrer 2SaI)rI)eit in Ramen unb Äultugl)anblungen, bie »or ii)r unb aujjer ib,r be=

ftanben I)aben, anerlennt unb folebe Ramen unbefangen gur Slnrufung unb Sejeidmung beg

allein 2tngebeteten fyeranjteltt, fofern fie bie allgemeinen Segriffe ber ©ottI)ett ober ber

.§errfd)aft augbrüden, bie mit ber (SinBeit unb oberften ©eWalt 3eb,oba§ ju »ereinigen 30

fielen. 2lnftanbglog Wirb ber ältere ©ottegname @loI)im für 3el)o»a im ©ebraueb, erhalten

unb behauptet fid) burd)g ganje 212 Innburcb, ; bag IJel)o»abeWuf;tfem finke* feine ©dn»ierig=

feit in biefer ©ingfeijung, Welche ber Rebaftor beg $entateud) nacfygebenbg in ber ©d)öpfung
beg Sbmbinationgnameng $aI)»e=©loI)im formuliert b,at ©en 2, 4 ff. ®er ^ad)ab (tre-

mendus), ben %\acfi angebetet l)at, ift ber nämlid)e ©ott ber SBorbäter, ben bie Ätnber 35

al§ ^e^oöa anrufen ©en 31, 42. 53; unb toie »on bem priefterlicfyen ®efd)icbt'gfcb/ reiber

ber Altertümer mit grofjem Rad)brud ber Rame @I ©d)abbai al§ bie 33e^eid)nung etnge=

füfjrt Wirb, Weldje bem ©ebraud) beg Rameng ^eb^oba für ben Wahren ©ott »orangegangen

@e 6, 3 ff., »gl. ©en 17, 1, fo tritt biefe Ifraft pofütber 2lffimilation befonberg beutlid)

entgegen, Wenn im SRunbe 2lbrab,amg ©en 14,22 ber ranaanitifcfye el 'eljon mit Jahve 40

ebenfo gu einem Rauten »erbunben totrb, Wie ©en 2 ©lob,im. ©d)on biefe letzteren Se=

jeid)nungen geigen jugleid), Wie aud; bie Übernahme unb Fortführung ber ben alten Se=

miten gemeinfamen ©ottegbenennung ©l (ilu 2c.) für ben ©Ott ^»raelg alg ett»ag burd)=

aug 33ered)tigteg angefef)en Würbe; fie brüdt allgemein bie Sorftellung ber ©ottb^eit aug.

©benfo b,aben aud) bie anbern a^ellatiben ©ottegbejeid)nungen beg ©emitigmug, Weld)e 45

©ott alg ben §erren (Saal unb ^arallelformen,
f.

b. 21. Sb II ©. 323 ff.; 2lbon) ober

alg ben ^öntg (SUJelf unb ^ar.,
f.

b. 21. SOtolod)) benennen, iforer niebt naturmr/tbtfcben

fonbern auf fittlid)er ©runbanfa)auung rul)enben Sebeutung gemä^ im erften 2lufftetgen

ber ^eb,o»are!igion ganj unbebenflid; ibre 2lnWenbung auf Qef>o»a gefunben. $ür Saal

erhellt bag aug Ramenbilbungen, Wie ber beg S)a»ibgfob,neg Seeljaba unb beg ba»ibifd;en 50

gelben Sealja 1 ©b^ 14, 7. 12, 5, unb ber ©aultben ©fcfybaal unb 9Heribbaal 1 ©bj

8, 33 f. 9, 39 f.,
benen aud} ©ibeong Seiname Qerubbaal angufcbjiefsen fein wirb. 2öie eifrig

aud) ber $ßnwl)et §ofea (aug balb angufüfjrenbem ©runbe) gegen ben gortgebraud; biefeg

Rameng für ^et)oba einzutreten für nötig ftnbet, fo fann man bod? ©teilen Wiener 3, 14.

31, 32 nid)t lefen, ol)ne tnne^uWerben, Wie eng bie gerabe »on §ofea fo nad)brüdlid) 55

eingeführte Sorftellung beg Ser^ältniffeg äWifd)en Qelioöa unb ^grael alg eineg ©b^ebunbeg

an ben Ramen Saal angefnüpft l>at. ^um ©ebraud; »on 9JJell oDcelefb) für ^ebooa

»gl. ©teilen Wie $ef 6, 5. 30, 33; $f 24, 7 ff.; @e 15, 18, unb Ramen Wie 3)tol=

fija, Rtalltram, ©limelecb,, Slbimelecf), 2ldnmeleci), Retanmeled), ©bebmeled; u. a. ,"yür

2lbon, bag einen bleibenben \.'icblinggnamen für ^el;oba hergegeben, bebarf eg beg Se= go

Weifcg ntd)t.
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Stärfcr aber, unb je Weiterhin befto ausfd;lief$lid;er, faßt bic negatibe ©egenwirfung

tnS 2luge, Welche bat 3)ienft be3 einigen Wahren ©ottcö abgebt bon bem SDienft anberer

©ötter, bie „
c
al-panav", über ifyn bjnaug, an feinem 3tngeficfyt borbei (@r. 20, 3

; $f 16, 2 )

berefyrt Werben, alfo in unvereinbaren ©egenfa| mit feiner @inl)eit treten unb afö @ö|en

5 abzulehnen finb. ©afj biefe ©eite ber ©elbftbefyaubtung in ber Religion ^^raefe rti4>t

erft auf bie einfeitige ©ntfdnebenfyeit ber ^robfyeten ber Köntg3jeit zurüdjufüliren, fonbern

in ber Solföreligion ^iraefö Wurjelfyaft angelegt unb barum fd;on im Söerbeprc^ef;

ber Station $um ßfyarafterjug berfelben geworben, ergiebt fid> a\& ber SEfyatfacfye, bafj —
toäbjenb bie Ortsnamen be3 ^eiligen £anbe3 zafylreidje 9fad)f(änge be§ bori3raeIitifd;en

10 ©ötterbienfte^ beWafyrt I)aben — bie iäraelitifcfyen ^}erfonennamen bon Qofua bi3 jum
ßrtf I)in nirgenb einen fyeibmfcfyen ©ötternamen enthalten. Slud) fie finb in großer $al)l

mit ©ötternamen ^ufammengefe|t, aber bann burdiWeg entWeber mit ^afybe (Jeho— , Jo—

;

— jahu, — ja) ober einem feiner Slequtbalente Slbon, Saal, -äJMeity, $ux. (SDie einige 2lu3=

nalnne Slnatb, 9tt 5, 6. 3, 31 ift nur fcfyeinbar, ba Slnatb, für fid) Sejeidmung einer ©öttin

15 ift unb fein 3ftanne3name fein fann, atfo ben=2tnatb, nicfyt §erfunft§angabe, fonbern ent=

Weber ßognomen ©cfyamgar^ [bgl. Sen=§abab] ober Seftanbteil be§ -Kantend [bgl. ©am=
gar=9M>o $er 39, 3] ift, in beiben Ratten aber ben ©d)., beffen 9iame in 3, 31 lebiglicb,

au§ 5, 6 übernommen ift, entWeber aU geborenen ^icfytiäraeliten, ober als israelttifd)en

©ö^enanbeter bemefmet. 9ftan beachte, bajj ba3 ©eboralieb ib,n 5, 6—8 mit ber @in=

20 füi)rung neuer Kulte unb bem babureb, entftanbenen ©lenb Israels in Sejiefmng fe|t).

©elbft 2t^>ab nennt feine Kinber 2lfya§ja, $el)oram unb Sltfyalja.

©er borlnn bargelegten Stffimtlation gegenüber fyatte biefe ©elbftbef)aubtung bie 93e=

beutung, ber lofalen unb qualitativen Differenzierung ate fyemmenbeä Korreftib gegenüber=

jutreten, burd) tt>eld£>e bie abbellattben ©ottbe;$eidmungen bei ben ^adjbarböKem ju einer

25 tuvjaf)! bon ©injelgöttern geworben waren; einSSeg, beffen Slnfänge aueb, von ber2jel)oba=

religion junäcfyft o|ne 3lrg eingefebjagen Worben Waren. ®ie ^atrtardjengefdHcljten Wiffen

olme SebenEen bon 2lnbetung§ftätten für ben @l bon Setfyel, für ben ©l=Dlam ju Seer=

feba ju berieten (©en 35, 7. 22, 33) unb l)aben 9taum für ben @l
l

eljon unb ben

(51 fcfyabbai; 2ftofe§ baut bem $at)be SRifft, ©ibeon bem $al)be Dlam einen Stltar, Wie

30 Slbrafyamg Dbfer bom $afybe ^ir'e aufgenommen War unb Slbfalon bem ^afybe be(5l>ebron

ein ©elübbe getb,an t>at @j 17, 15; SRi 6, 24; ©en 22, 14; 2 ©a 15, 7. §ia fe|t

benn ber ©c|arfblid ber ^Probf)eten mit ber einbämmenben 33eWegung ein, Welcfjc bem
3iele juftrebt, bag Wir in ber eigenartigen Formulierung be§ ©runbWort^ ®t 6, 1 bräci^

au^gebrüdt finben. ©ie Söenbung: „£öre Q^rael, ^e^oba unfer ©ott ift ein einiger

35 ^eb,oba" ftellt nid;t blo^ ben einen in ©egenfafe ju ben bielen brausen, fonbern gegen

eine 3Sielb,eit, gu ber er felbft bon innen fyeraug unb im eigenen 2lnbetung3gebiet jer=

fblittert Werben mochte, parallel mit biefer Bewegung gebt bie anbere, bon ben Sßrobfyeten

im Dtorbreid; eingeleitet, gegen bie Benennung ^eb,oba§ mit bem 33aal3namen, Welche ben
^eb,oba!u!tu§ in eine bie ©injigfeit ©otte§ berbunfelnbe 33ermifd;ung mit ben 33ealim ber

40 umgebenben §8öl!er brachte, ©ie führte fd;lie|lid) bi§ bab^in, ba^ man fogar in ben mit
Saal jufammengefe|ten ©igennamen, Welche bas ältere ©ctjrtfttum barbot, ben tarnen
Saal burd} Sofd^etf) (©dnnad)) erfe|te (bgl. 2 ©a 2, 8. 4, 12. 21, 8. 4, 4. 11,21 mit
1 ©&r 8, 33 f. 9, 39f.; 1 ©a 12, 11). lud} jWifdEjen bem „König" 3e£)oba unb ben
abgbttifd) bereiten ©eftalten be<§ 3Jiele!^ Würbe ba$ Sanb burd)fdmitten, inbem man ben

45 lederen burd} bie Koiak bon boscheth ju einem SKolelb, (LXX 9Mocb,) umWanbelte.
Se^tlid; lag allerbingS bie Sßurgel ber afe abgöttifcb, erlannten ©ifferen^ierung ber ©ottfjeit

in ber Sielfieit ber loyalen Kulte felber, ber bamoth ober .'oöljen^eiligtümer im 2anbe,
auf benen bor unb neben feinem Sembel aua) ber ©ott ^eiraete bi§ gegen ba3 @jil bin
feine Slnbetungöftätten f)atte. ©o fonjentriert fict; biefe ©eite be<§ brob|etifd}en 3Sorfambf§

50 gegen bie Sluflöfung ber @inb,eit be§ ©otteg ^graete in ber fteigenben ^olemif gegen ben
§öf>enbienft

(f. b. 31.).

5Rid»t minber ftarl, Wie biefe ©efafjren einer Sluflöfung ber @inb,eit ©otte^ nafy
innen, forberten ben brobb,etifd}en ©egenfa| bie religiöfen ©ebräud;e b,erau§, Welche al§
Uberlebfel unb @inbringfel ber 5Raturreligion bon bem 2lnbetung§trieb ber 3)tenge in ben

ss nationalen Kultus hereingenommen Waren unb immer Wieber hereingenommen Würben.
3Jlaffeben (3)talfteine, ©olmen, ©äulen, Dbeli§len) Würben bon ber Überlieferung mit ber
©otteSberefyrung ber «Patriarchen, 2Rofe§, 3ofua§, ©amuete in nabe Senebung gefeM
(©en 28, 18. 22. 31, 45. 33, 20. 35, 14; @j: 24, 4; ®t 27, 2 ff; ^of 4, 20. 24,
-6ff.; 1 ©a 7, 12 je.), unb Wie Wenig foldje ©teinmale an fid) mit ber Slnbetung $e=

go b,oba§ unbereinbar erfcb,ienen, getgt nod) auf ber §öb,e ber $robl>etie bie Sorftellung 3e=
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fajaö Don bcr s
Diaffeba, meldte in ber §eil<Sgeit neben beut Altar Wotte» inAgtybten ftcf;cn

iuirb „gum 3ctd&cn unb äeußnis für 3el;oba gebaotb" $ef 19, 19. 216er bereite bor ifcm
batte §ofea 10, 1 f. in btefen ©äulen, bie ben l'anaanitifcben Suiten ebenfo geläufig toaren
((£'£ 23, 24. 34, 13) unb namentlid) im Saalftiltusi afö Gfyammanim eine große Stoße
hielten föef 17, 8 bgl. 27, 9; 2 ®&r 14, 4. 34, 4; (£j 6, 4. 6; 2 % 3, 2. 10,27) .-,

bte Sßebuel eines böfen ©imfretigmuS erfannt, unb einen energifdjen ©egenfafc für ibre
Sefeitigung roaebgerufen 2Jlt 5, 12; ®t 7, 5. 12, 3; £e 26,30 k. - Reben ben©tein=
malen, unb gern mit ibnen berbunben bilbeten eingeftoießte Saumftämme (Afcbera, f.

33b II
©. 157 ff.) ba3 ftänbige ©eleit ber fanaanttifdjen SCltäre @j 34, 13; £>t 16, 21 f.; bgl.

1 Sg 14, 23 f.; 2 <% 14,2 x. ; aud) fie baben in ben i§raelitifcl)en JMtuö ©ingang ge= iu

funben 1 Kg 14, 15 «., fogar im 2embel felbft 2 % 21, 7 23, 6. An fid) mit bem
©b^enbtenft enger berfnübft unb bielfad) bureb bie Anbringung obfcöner @injeid)nungen
bem AuSfeben bon ©b|enbilbem angenähert (bgl. <oerob. II, 106 unb bie Segeicbmmg
9Jty>blegetb 1 % 15, 13) mußten fie bem sjom ber ^robbeten um fo mebr berfaßen, je

mebr fie au3 ber Kategorie bon SMtuSfbmbolen in bie bon Sultu3objeiten bmübertraten ib

(bgl. 2 Sg 18, 4. 21, 7 23, 7; bie ^ufammenftellung Sealim unb Slfc^erim ift fd)ließ=

heb i™ allgemeinen Segnung beg gefamten ©ö|entoefen<§ geworben). — 23on Sitterg

ber ber SanbeSbebölferung gemobnt mar bie Auffteßung ber Stltäre unter grünen Säumen
unb in Rainen (bie lederen bureb eine alte, fd)on bei ben LXX entgegentretenbe Über=
fe|ertrabition nidjt feiten mit ben Afd?eren berweebfett; bgl. jebod) j. 23. Qer 17, 2). So 20

gemiß nüd)terne 33etrad)tung e§ abiebnen mirb, in biefen unb äbnlid)en Äußerungen be<§

RaturfinneS inx fluftuS, bie folange 9flenfd)ennatur beftebt, aud) in ben geiftigften ÄuItuS
immer toieber (gingang fueben, bie @mbrr,ogeftalt ber ^ebobareligion gu abliefen unb fieb

mit bem ©d)einroerl etlicher religiomSgefcbicbtlicber ^nbuftionen über bie ^abrtaufenbe bim
roeggutäufeben, bie ben älteften Saumfultu§ bon ber Religion 3§rael§ trennen, unb über 25

bie unüberfteiglicbe Sluft, meldte bie Religionen, bie ibre Dbjette Raffen, bon ber Religion

febeibet, melcbe bon il;rem Dbjelt gefebaffen ift: fo gemiß ift anbererfeite, baß bie gabl=

reteben Segiebungen auf folebe beilige Säume in ber ^atriarebengefdnebte (©en 13, 18. 18,1.
21,33) unb meiterbin (Ri 6, 11

ff. 4, 5; 1 ©a 22, 6. 31, 13) unb bie @rfd)einung, baß
fteßenmeife ein fanaanitifeber SaumfultuS auf bie nämlicbe Örtlicbfeit metft(bgl. ©en 12,6. 30

35, 4. 3of 24,26 mit Ri 9, 6. 67; ©t 11, 30), eine meitgel;enbe ©emeinfamfeit in ber

fultifeben Söertung ber älteren ^eit befunben. 216er gerabe barin lag bie ©efabr bes

©tynfretiämuS aud) ^>ier, unb roie bei ^efaja bie Saumtoatfe gerabegu aß Sultftätte für

bie ©ötjenbilber erfct)einen, bie famt ibren Pflegern bem göttlichen Serbommg3= unb äkr=

brennungggeriebt erliegen muffen 1, 30
f., fo gebt feit §ofea 4, 13 bgl. 2)t 12, •_' bie 35

brobbetifebe Reformation aueb gegen bie Säume an, meldte bie Altäre unb Stlbftödel

überfebirmen 2 % 16, 4; ^er 2, 20. 3, 6. 17, 2; 3ef 57, 5. — ®te roiberlicbfte SScr=

irrung be3 religiöfen ^riebe§ in ben fanaanitifeben Kulten, bie ^rei^gebung meiblid)er unb
männlicber ^3roftituierter an ^eiliger ©tätte (Kedeschim) ift ebenfaßg bem ^jebobafuItuS

ju Reiten aufgebrängt toorben 1 % 14, 24. 15, 12. 22, 47; 3lm 2, 7 ; §of 4, 14, 40

unb fogar bi§ in ben ^Eem^el gebrungen 2 % 23, 7; bgl. ba£ Serbot ©t 23, 18. —
Son ben blutfcbmelgenben Riten, melcbe bie 2ßolluft ber lanaanitifd)eh Suite mit ber ©rau=
famfeit berfebroifterten, toerben bie Slutlibationen ^5f 16, 4 mit ©ntrüftung abgefeimt,

bie ©elbftberftümmelungen 1 % 18, 28 mit Ironie bebanbelt; bagegen baben btekinber=

o^fer, nad; Vereitelter Übung in alter ßeit (Ri 11,39), tro| ber äöeifung ber- "^ropbetie 40

(©en 22) bon Öl^aö ab ©ingang gefunben 2 % 16, 3. 21, 7; eine befonbere Döferftatt

bafür mar bei ^erufalem im %i/al Sen=§innom EjergefteHt 23, 10. Unb baß biefe

£bfer leine§meg§ bloß bem „Äönig" ber nid)tigraelitijcben äulte galten (^ 16, 20. 20, 31),

geigt ber emfte unb erregte ^proteft, mit bem bie ^3rotobeten biefer $eit eine äluffaffung,

melcbe ba§ ^inbeäotofer al§ gorberung 3eboba§ geltenb maebte, unb bie aud) noeb bem 00

©jeebiel befannt unb bon ibm 20, 26 eigenartig toerroertet ift, bon bem ©otte $j<3raeb§

ferngebalten toiffen moßen StRi 6,6—8; £er 7,31. bgl. 8,8; 19, 5f. 32,35; ©t 18, 10.

2öenn fd)on bem ©tmlrettgmug gegenüber, ber ben ^ebobagotte^bienft burd) .Üonfer=

bierung ober Eintragung bon "^erebrunggformen mürjt, bie an fid) nid)t burebineg ber=

fänglicb, aber burebmeg bon bebenllicben folgen maren, bie ^ro^betie ibren ©egenfaij 55

niebt feiten ju ber 2lnllage auf ©ö^enbienft fteigert, fo mußte biefe naturgemäß nod;

fd)ärfer unb fcbonung^lofer bie Slnbetung ber fremben ©ötter felbft treffen. ®as 2(i ift

boll bon ^eugniffen, baß bag Soll 3 ebDt,a^/ obmobl eö fidE> aU fold)eö mußte, ju ben

berfd}iebenften Reiten ben befteebenben Reigen febr gugänglid; getoefen ift, loelcbe ben bunten,

an bie äßelt ber ©rfebeinungen gehefteten unb bie ©cfimelgevei finnlid;er Aufregung be= gu

9Jeal»(Snc^flopäbie für SEfjeoloflie unb fllrcfee. 3. «. Vi. ^
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günftigcnbcn Wultcn bc* ,§eibentum<3 jenes ÜbergcWid;t über bic nüdjtcmc ©otteSanbetung

gaben, beffen ©cfyWerfraft t^re ©ö|en f)erbortreibenbe ©eWalt gu allen Reiten geübt Hat

unb übt. £>er tranüHettSbrogeß l;at auf bem Boben ber 3eb,obareIigion früH begonnen,

unb feine näd)ften ©rreger Waren ber Statur ber ©acfye nad) bie S?ulte ber ba§ Sanb burcf/=

5 toolmenben ober i^m benachbarten bHönigifd)=ianaanäifd)en, ebomitifcr)=arabifct)en, ammoni=

tifd)en, fr;rtfc£)ett unb fyetfntifdjen ©tämme. Bgl. dix 10, 6. $War au§ i)en S^lretd^en

fretnben ©otteSnamen, Welche tüte oben bemerft in ben pa läfttrtenftfet;en Ortsnamen be=

gegnen, ben ©cfyluß gu gießen, baß an allen biefen Orten bte Israeliten in alter $<At jenen

©öttern gebient, Wäre feb,r übereilt, ©ie finb ber gfacfyblieb eines, Wie bte £ell=2lmarna=

io tafeln geigen, längft bor ber 9ttci)tergett feb,r bewegten BölfertreibenS in reid) beWoHntem

Sanbe. ®ie Heiligen ©efäße, Weldje König 9Jcefa im Heiligtum gu 5Rebo fanb unb mit=

fcf)lebbte, Waren auSWetSlicH feiner 3nfd?nft n'd)t biefem ©otte, fonbern bem $eI)ot>a ge=

WeiHt, unb fo Wirb ba§ etnbringenbe Bolf aud) in anbern fallen bie borgefunbenen ©ötter=

Heiligtümer, Wenn e<? fie befielen ließ, feinem ^eftoba umgeweht Haben, „ber auf bie §eilig=

15 turnten be§ £anbe§ tritt" 2lm 4, 13; Wlx 1, 3; bgl. £>t 32, 13. 33,29; «ßf 18,34;

$ah 3, 19. 2lud) bie bem @r§äf)lung§ral)men be§ 9>licHterbud)e§ angeHörtgen, bon 2, 12
f.

an häufigen 2lnllagen be§ BoIfeS auf ©ö|enbienft geigen burd) bie abgeblaßten Formeln,

beren fie fiel) bebtenen, baß bie Bearbeitung ber alten ©toffe biefeS BucHeS einer fbäten

3eit angehört, ber bie fonfreten 2lnfcHauungen nid)t meb,r gu ©ebote ftanben. 2lber bie

20 bearbeiteten ©toffe felbft bieten boeb, manche Zotigen, welche ber Vermutung eine fixere

Betätigung geben, baß in jener geit, in ber „ein ^eglid)er tfiat toa<§ tHmjecHt bäumte"

21, 25, nid>t bloß niebere formen be§ $eHobabienfte3 (f.
oben Bb III i. 219), fon=

bern aud) mancherlei Slbfall gurrt fanaanitifc^en ©ötjenbienft Pa| gegriffen l)at. "3)em

3eugni§ für bie ©infüfjrung neuer ©ötter im ©eboraliebe 5, 8 treten Zotigen, Wie bie

25 über bie ©cfmiijbilber bei ©ilgal 3, 19, über ben Semtoel be§ Baal=BeritH gu ©icHem

9, 4. 27. 46— (bgl. aueb, fd)on borfjer ben Baal^eor^ultuS 9?u 25,3. 5; ®t 4,3; ftof

9, 10 unb nacHHer bie Befragung be§ Baal=3e&HubH gu ©fron 2% 1, 3 ff.)— mit einem

^eitlolorit gur ©eite, ba§ eben fo beutlicH rebet, tüte ba§ geb,Ien jeber 9cotig über einen

Slbfall gu bem boef) tüol)lbelannten unb mef)rfacf) genannten ©agon (f. b. 21. Bb IV
30 ©. 424 ff.) ber ^]l)ilifter. Unb fo tüirb ber ©cfylußüerfaffer bes> Bucf)e§ bod; im 9xed)t fein,

tcetin feine fte^enbe Slnflage auf Slbfall ju ben Bcalim unb 3lfcr)erttn bie Sluffaffung

ausbrücit, baß in biefer Qugenbjeit be§ Bolfeö bie @intüir!ungen ber fanaaititifcben Um=
gebung fd>tüere flippen für feine religiofe (Srftarlung gebtlbet ijabm, bi§ bie 2lufrid)tung

be§ l^önigtumg (17, 6. 18, 1. 19, 1. 21, 25) ber Berebjung be§ nationalen ©otte^ bic

35 neue Bebeutung einer ernannten ©runblage bominierenber 9Jfad)tftellung in ben ©e=

mütern fieberte.

Slber gerabe biefe ^olitifd;e SBenbung öffnete eine neue Bafm für ba^ (Einbringen

bon ©ö^enbienften. 3)iag immerhin bie ^ieltüeiberei ©alomoö, bie ja felbft, roie bic 2Baf)l

feiner ©emaljlinnen jeigt, nict)t ol)ne toolitifd)en §intergrunb mar, ein mittüirfenber Slnlaß

40 getoefen fein: baß fie bie eigentliche llrfad)e für bie Slufrid)tung frember Heiligtümer unb
^ulte in ber Umgebung ^erufalemg nicf)t getüefen ift, geigt ber Bericht 1 % 11, 1—

8

felbft fefton baburd), baß gerabe für bic in ben Borbergrunb tretenbe ägt)btifd;e ©ema^lin
ein entfbred)enbe§ Heiligtum nicfjt ertüäf)nt tüirb. Bielmeln

-

meift bic Slnfiebelung ber bb>
nigifdjen Slftarte (f.

b. 31. Bb II ©.148 ff.),
bes moabitifd^en Iamo§ (f. b. 21.), beg ammo=

45 nitifdjen SDlillom
(f.

StRolod)) auf bie ben großen ©taatengrünbern be§ SlltertumS ge=

rneinfame 3Jtajime, untertüorfene Böller in engere Bejielmng gu ben Regenten unb ber

§aubtftabt buref) Belaffung unb ^roteltion i^rer Äulte gu fe^en. ®cr Bergleic^ bon
1 % 11, 7 f. mit 2 % 23, 13 geigt, baß für $ofia biefe 5Hüct"ficr)t weggefallen roar. —
2lu§ ber Kombination bolitifd;er SRotibe, bie aud) b,ier im Äounubtum ber ^errfer/erfami:

so lien ib,ren 2lu§gang Ratten, mit ber Überleitung, tüelcfye ber im 9Iorbreicf) aufgerichtete

©tierbienft für ^efyoba buref) ben ©tmfretigmuS mit bem Baafölultuä gum birelten Baatö=
lultug bilbete, ergab fiel) ber gewaltige Borftoß, ber biefem unter ber ©rmctffo ber Dm-
riben im 9torbreid), burd) 2lt|alja in Quba gelang, big er bort burd; %tyu, foter burd;

^ojaba gurüdgeWorfen Würbe 1 % 17, 31—2% 11, 18. (©er ft)rifct)e 9tegen= unb ©e=
65 Wittergott 9timmon Wirb gu biefer nämlichen ^eit erwähnt 2 Äg 5, 18, aber nicb,t al§

©egenftanb igrae_litifct)er Anbetung, für Weld>e aud) bie gWeife!b,afte SeSart ber LXX in

21m 4, 3 unb einige mit 9}immon gufammengefe^te Ortsnamen nicE)tg beWeifen; um fo

Weniger, afö Mmmon gugleicb, bie Hebräifcfye Begeidjnung bes ©ranatbaume§ ift. Gin ©Ott
£>obb/, beffen 2lltar SRefa au§ ber bom tönige ausgebauten ©tabt %Ü)axotl) fortgefc^lebbt

eo ju b,abcn fid; rüb,mt, ift fonft unbefannt unb mag feine Nennung ber falfc^en ©eutung
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einer ^cibinfdtrift bcvbanfcn.) - Um btefe nämltdte .;->cit (8. '^aljxlj.) begann burd) bic

Seribidelungen, lv>cld;e bie mcfobotamifdjen 2Mtmäd;te in bot 2Beften führten, ein neuer

©trom fremblänbifd)cr 9teligion*fttte bic Sieligion Israels gu bebrängen unb §u über=

fcfymemmen; mit ben femitifcfyen Elementen beö älteren in Dielen Elementen (©l, Sei,

3;ftar :c.) nabe beribanbt, aber für bie fyebräijcfye 2Baf)rnebmung nid)t blojs burd) biete 5

eigentümliche unb neue Multugobjefte Qcx 19, 4; 44, 3; bgl. ®t 32, 17) unb eigenartige

Sorftetlungggebilbc (tote ben ©ötterberg $ef 14, 13; ©3 28, 14. 16 u. ä. bei ©gefiel

unb £iob), Jonbern aud) baburd) unterfdneben, bafj bie bon ben Sabfyloniern mit ibjen

©bttern biel energifcfyer berfrtübften 2tftralborftellungen merflicf) in ben Sorbergrunb traten

2 Mg 17, 16. ©ebon 2lmo§ begidttigt feine SanbSleute 5, 26 ber Slnbetung ber afft)rifd)en io

©ottfteiten ©aecut unb Meban (= ©aturn) ; Jyefaja roeijj Don einem mächtigen 2lnfd)tbellen

neuen ©ö|enbienfte§ in ben Slnfängen feiner Söirrfamfett 2, 5 ff. ; mit ben nacb, ©amarien
bebortierten Moloniften rücften nad) 2 Mg 17,30 aufser jenem ©aecut (ba§ ©uccotb^Senotb,

ber 5tRaforetb,en roirb ©accutl)=Sanitb, ju lefen fein, Jogi, bie ,3ir=Samtf) ber affr/rifdien 5010=

numente) unb beut Slfima ber Hamatfyenjer aud) ber Sömengott ber Mutljäer 9Jergal (»gl. 15

3>er 39, 3), ber 9cibd)aj unb Xarta! ber 2lbbäer, foroie bie mit Minbe§obfem bereiten

SRelecb^ ber ©ebf?arbaiter
(f.

b. 2121. Slnammelecb, unb 2lbrammeled)) in bie berlaffenen

Heiligtümer ^eb/ObaS ein. $ur tüilben $*ut a^a toarb bte§ ©inftrömen ber fremben

Multe, ab§ il)m in 3"ba nad} einem bert)ältni<gmäf$igen gurüdtreten 9Jianaffe bie Pforten

weit öffnete. 9Kit ben alten ©ienften be§ Saal, be§ -IRolocb, unb ber 2lftarte, roeld^er 20

letztere burd) ben babbJonifcf>en 3ftariuftu§ einen neuen 2lnftof$ unb 2luffcr/roung erhielt,

fanb bie Slnbetung be§ „gangen §immel§b,eere§" tbrert ©ingang in ben Semmel felbft. Qn
ben 35orf)bfen würben 2lltäre bafür aufgcfd)lagen ; in ben gellen, h)o borbem bie Mebefcfyen

gebauft, mürben 2öeiber angefiebelt, roelcfye ©eroanbe für bie Ungud^göttin webten (ftatt

bee jroeiten t-rz 2 Mg 23, 7 Iie§
ö"1^) ; am ©ingange be§ ^embelö Waren bie ber 25

Sonne gemeinten 2Bagen unb Stoffe untergebracht 2 Mg 21, 3—7 bgl. 23, 4—11; 3 er

32, 34; 35, 15; ©j 5, 11. ^n Sßaläften unb ^rtbatb/äufern erhoben fiel) auf ben

©ackern §au§altäre für ben MultuS be§ ^immel^eereS 2 Mg 23, 12; ßebf) 1, 5; 3 er

32, 29 bgl. 8, 2; £>t 4, 19; 17, 3; $ef 34, 4, toäfyrenb man für bie ©öijenbilber aud)

befonbere Silberfammem Verrichtete ©§ 8, 12. $m befonberen tritt neben bem Multus 30

ber ©onne (bgl. baju aud] ©3 8, 16 ff.) unb ber liertraSgeftime (SCRa^alotb 2 Mg 23, 5)

bie Mönigin be3 §immefö (malkath-ha-sschamajim= [Istarjbilit samii £ell=2lmarna=

tafeln 20, 26 = ßaoikaoa tüv ovgavwv LXX ^er 44, 17 ff. 25; bie maforetfnfdjc

Sefung melekheth fuebt mie LXX ^er 7, 18 [orgmiä] um bie „Königin" berumäu=

fommen) afö bolfätümlidjeg 2lnbetunggobieft ^erbor: nad; bem Sergleicb, bon ^er 7, 18 35

mit 8, 2; 2 Mg 23, 5 toafyrfcfyemlid) bie 3)Jonbgöttin. ^u ftimmt, ma<§ jur nämlichen

3eit ba3 Sucb, öiob über bag Serlodenbe be3 50tonblultug fagt 31, 26 f., unb nict/t minber

bie ^er 7, 18 berichtete Sereb,rung bureb, Mucb,en, meiere an bie beim 3Jiuni^db,ienfeft ber

2lrtemi3 bargebracb,ten aJionbluc^en erinnern (bgl. ©uiba§ s. v. afxtpicpöwxes)
; nafc liegt

e§, auf fie aud) ba<3 im ^embel aufgerichtete (Siferbilb ju belieben ©3 8, 3 ff. bgl. 2 Mg 40

21,7 2lud; SCammug, ber babr/lomfcr,e 2lbonig, marb gefeiert ©3 8, 14; unb neben btefen

mefobotamifcfyen fanben je|t aueb, bf)iliftätfd;e (bgl. ^ebb, 1, 9 mit 1 ©a 5, 5) unb

ägr,btifcb,e ©ienfte ©tngang ©3 23, 19; 8, 10; ®t 4, 17 f.
®ie burcb,greifenbe 3te=

form ^ofiag bat mit btefen bielgeftaltigen ©mblemen be§ ©ö^enbtenfteS aufgeräumt,

ib^n felbft aber nicfyt befeitigen fönnen. 2lucf) nad) ibr blieb „ein ^eft be§ Saal", be§ 15

©ö|enmefenö (f. 0.), ber mie fd;on bie Segugnaljmen in ben fbäteren 2öei§fagungen ^erc=

mia§ (25, 6 u. ö.) unb bei ©jecb,iel geigen, unter ^ofta*? Nachfolgern big
_
gum Gril bin

3e 50

unb 2tnfreunbungen be§ ©ö|enbienfteö binburebgerettet, rourbe in ber ^3robb;etie fett ber ^eit

ber Dmrtben jur betbufsten Energie fteter Mambfftelfung ; im Mantbf für bie ©tnt)eit unb

©insigfeit ^eb,obag b,at fie biefe ^u immer größerer Mlarb,ett entfaltet unb ben in ibr bc=

fcbloffenen Steicb,tum augfcb,öbfenb bertieft. ^eboba ift ber alle* ©benbenbe: fo tftö Ibor=

Netc^tum ber Vergebung Wi 7, 18; fro 6,1 ff.:
tote fct)änbhd)e ll;orf)ett alfo öer ©ö|en=

bienft §0 6, 10
f. Mraft feiner UnficbtbarJett unb ©etfttgfett ber allem 3öefenl)afte unter go

48*
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beni ©id;tbaren unb Scrgänglid;en, bietetet allein unbeweglichen a>crla|? 3cf31, 3; 28,1(5;

feine Sebenbtgfeit allein 2lu<Sgang unb Sürgfdjtaft be£ £ebeng 2lm 5, 4. 6, unb feine Slfeität

bertoeifen burd; fieb, felbft altes bon Slienfdienbänben ©emacfyte ab§ ungöttlid) au$ ber

©bb/äre ber Serel>rung (2tm 5, 26
;
$er 16, 20), al§ tot au§ ber ©bbäre ber Seacf/tung

5 (3ef 2, 20) : bie ©ötter fielen biefem ©ott afö Sügen (kezabhim 21m 2, 4), tili 9iid)tfe

(Elilim $ef 2, 8) unb loinbiger ©d)toinbel (habhalim Qer 2, 5 jc.) gegenüber, unb ber

3om ber ^ropfyeten formt eine güÜe febänbenber tarnen für ifyre ^bole
(f.

o. 33b III

©. 219). SRtt bem 2Iu<Sbrud Dollen Serfteb,en§, aber aueb, bölliger Serad)tung ftäubt ber

^}robl)et bie bem §eibentum geläufige quantitatibe unb relattbe ©d)ä|ung ber 9Jiacf)t ber

10 ©ötter bon bem ©inen allwirffamen l>intr>eg, ben er ju berlünben bat ^ef 10, 7 ff. ; 37,

22 ff. 2Sor,I b,at felbft nacb, ben ©reuein 9ttanaffe§ bie ^robbetie bie SBeite be3 SlideS

bewahrt, aud) in ber %reue ber Reiben für ifyre ©ötter ein 5Roment religiöfer Äraft 311

erlernten JJer 2, 11, ja gegenüber einer fatten Enge jübifdjer ©elbftgenügfamfeit in bem

leitflicb, nad) ©ott Imngernben ©ucfyen be§ §eibentum£ etwas Sefcf>ämenbe3 gu erbliden

15 CJef 65. S. 2>ona) ; toofyl b,at fte in ber §öb,e ib,re§ ©otteSgebanfeng einen SBeg gefunben,

felbft in bem bolr/tb,eiftifdjen treiben, gumal wenn e§ fid; über bie gemachten Silber b,tnau<§

ben fiberifd/en 9Jcäd)ten jutpenbetr nicfyt blof$ eine göttlid;e gulaffung (SRi4, 5; $Dt 29,25),

fonbern fogar bie gäben göttlicher SSeltlenfung toafyrsunefymen j)t 4, 19. Slber in biefer

nämlichen Söeltlenfung, bie in ben £änben ibjeä ©ottes rufyt, toeifs fte ftcb, mit ber Sftiffion

20 bes> unbeweglichen ©egenfa|e3 gegen bie Slbgötterei betraut, unb famt bem SSolf bon ber

b,eimifd;en ©cb,oUe loSgeriffen unb in ba§ „unreine Sanb" (21m 7, 17) InnaulgeWorfen

l)at fie ben alten ©treit bertieft ju ber üongebtion einer Weltgefcf/idjtlicf/en Sfriftö, in Welcher

ber ©ott Q^™^ bie ©ötter ber SSelt famt ib/ren Serfertigern unb Sollwerfen gu Soben

Wirft (3ef 40—48)-

25 2lud) äujserlicb, angefefyen bilbet bie babbJonifd;e ©efangenfdjaft im ©efamtbilb ber

©efd;id)te 3>§rael§ bie ©renjfd;eibe jtoifcften ben iboIolatrifcb,en Neigungen be§ alten Sollet

unb bem ifonoflaftifcfyen %i)pu§ ber nadjerjltfcfyen ©emeinbe. ©od; geigen manche Sln=

jeicfyen, bafe nod) innerhalb ber Verbannung felbft §aE>treid^e Solfögenoffen burd) Sftidfall

in alte 2lbgötterei unb Slbfall ju neuen Serlodungen im §eibentum untergegangen finb

30 E3 14, 1—8; 20, 30—39; $ef 42, 17; 46, 5 ff.; 48, 5 ff.
3tr>ar bie babt)lonifd}en

§autotgötter Sei, SRerobadt (SJlarbul), 9Zebo roerben nur al§ ©egenftänbe babt)lonifd}er,

ntd)t i^raelitifcf)er Verehrung genannt, ^ef 46, 1; $er 50, 2; 51, 44, (iüie ebenfo nod;

fbäter bie bon ben 23ab^)loniern ju ben Werfern geluanberten 5Ranaea ober 9tana 2 Tic

1, 13), unb welchen befonberen Kulten bie $ef 57, 5 ff.; 65, 4 f. ; 66, 17 gerügten ©e=
35 brauche im befonberen angehört b,aben, tüirb fct)h)er feft^uftellen fein. Slber bie X^atfad)e

berbreiteten 2lbfall§ ift bon ben ^3robb^eten be3 @jil§ burd;it)eg borauggefe|t ; unb wenn
ber §atalt!§mu§, ber anftatt be3 ^el;obaglauben§ bei bielen ^pia| gegriffen, 3 e

f
65 / H

mit ber gormel befctjrieben lüirb, ba^ fie ben ©ottfyeiten ©ab (©lud) unb 3)ceni (Seftim=

mung) Seltifternien bereiten, fo legt bie äbjtlicfye Sebeutung babt)lonifd;er ©otte^namen
40 bie ©eutung nab,e, ba^ bie Slbtrünnigleit bi§ jur Slneignung -ber fremben ©ötter fogar

für bie fmmifcfye ©brache forgefcf)ritten ir>ar; man l^atte ja tute ber Ortsname Saal=©ab
3>of 11, 17 betoeift, einen fanaanäifdjen ©lüd^gott bereite in ber ^eimat kennen gelernt.

Son einer Aneignung berfifcf)er ©ienfte in ber nacfyerjlifcfyen Qtit finb ©buren !aum bor=

banben. ©er 3^ame ^itb^rebatb, @gr 1, 8; 4, 7 gehört nid;t 3Jcitgliebem ber ©emeinbe.

45 ©a§ ^obia§büd)lem getgt beutlid)e ©rjeugniffe jener SRifdmng, welche ben aud} bem alten

^ubentum nid;t fremben ©ämonenglauben
(f. b. 21. 33b IV ©. 408) mit ber barfifetjen £eb,re

bon ben ®eto§ ju tofyantaftifcfyen ©d)öbfungen berquidte ; aber unter ben ©efidjtsjpunlt be^

©ö^enbtenfteg fallen biefe ©ebilbe nid}t (bgl. b. 21. Sfömobi Sb II ©. 142).

Slber ate toollte nod) bor bem 2lu§gang ber altteftamentlidjen Sreligion bie SBaljrr/eit

50 fieb, nad}brüdlid) in Erinnerung bringen, baf$ in bem Segriff ber gefd)id)tlicr;en @nttoid'e=

lang mit bem SRoment ber Entfaltung ba§ ber Entartung unb ber 2öucb,erung immer
berlnübft ift, unb ba| in^befonbere in jebem Soranfcb.reiten ber Dffenbarungggefct)id;tc ba§
Moment ber ©elbftbe^aubtung be§ Urfbrung§ — o§ne ben e§ eine Enttoidelung übertäubt
nid)t geben toürbe — eine minbeften^ ebenfo fyofye Sebeutung b,at, toie ba§ Sterben be§

55 §öb,eren, bietet bie Etooclje ber 3)iaßabäerlämbfe ein Ie£te3 mächtiges 2luflobern ber gö|en=
bienerifeben Neigungen im Solle felbft al§ 2luggangiSbunft für eine glorreiche 3ftärtt)rer=

unb ©iegegberiobe beg igraelitifd)en ©ottegglauben§. 2)a§ griecf)ifcl)e 2Befen, bag mit
Slleranber bem ©ro^en unb ben ©iabocfyen ben Orient überflutet, fanb unter ber §err=
fdiaft ber ©eleuciben aueb, bei ben Quben ftarfen Eingang unb 2lnb,ang, unb bem geiftig

60 Ijebenben Moment, mit bem eg bie £öben beg Sollet befruchtete, ging bie religiöfe ^n=
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feftion breiter ^olfsfcrncfyten gut ©eite. 9iur auf eine ftarfe Partei im ^olfe felbft ge=

ftüfct formte bie 9MigionSberfolgung ber ©eleuciben ficr) ©rfolg berfbrect)en, urtb bic jaf)e

Energie biefer gartet ber ävo/uoi, bie burd)S ganje Sanb I)in, namentlicf/ aber in ^eru=

falem Diele Slnbänger jaulte, gtelEjt ftd) bis tief in bie SJtaffabäerjeit felbft frinein I Wt
1, 11 ff. 43. 52; 2,23; 6, 21; 7,5; 9, 23. 58 ff. 69. 73; 10,14. 61; 11,25; 14,11 5

bgl. II 8, 2; 12, 40. Joseph, antt. XII 5, 4; 9, 3; 10, 6. £>er alte 2bbu*, bafs

füfyrenbeS ^rieftertum ben bunten SSerfälfdmngen beS Kultus am elften Salm ju machen
geneigt ift (©r. 32, 1

ff.
; 2 ßg 16, 10 ff.) miebcrl)olte ftd) : bie §ol)enbriefter ^efua (171 - -171),

ber feinen tarnen in 3<*fon fyellenifierte, unb ällcimuS (162—160) erfreuten als .fiäubter

ber griecfyifd) gefinnten Partei II 2JH 4; I 7, 5—25; 9, 1. 54 ff.; II 14, 3 ff. 9cid)t 10

nur, bafj für baS grofje ©taatSobfer beä s
D}elfartr/=.gerafleS ju "£r/ruS eine Seifteuer gefer/ieft

marb II, 4, 18 ff., fo roarb in ^«ufalem felbft ber Stempel unter 2lufricf)tung bes

ßdeh<yfia sg?]ju(6aea>g jum Heiligtum beS $cuS DltymbioS umgetbeib/t, wie ebenfo baS

Heiligtum auf bem ©ari^im bem geuS XenioS 1,1,54; 11,6,2 bgl. ©all, 31; 12,11.
©äfyrenb roüfte Dbferfcfymäufe baS §auS ©otteS erfüllten unb baS alte $ebefd)enroefen is

neu aufblühte II 6, 3 f., erb)ob fidt) in ber ©tabt bor ben §auStb/üren unb auf ben ©äffen
eine gütle bon Slltären, I, 1, 55, wie fie Don ben ©rieben ber SCrtemiS ^rotr/fyraea,

bem 2lbülIon 2lgr/teuS, ber gerate ©nobia aufgerichtet ju merben pflegten (bgl. bie SBeIeg=

ftellen bei Söelcfer, griecfnfcfye ©ötterleb/re II, 407
ff.). 3^tcr>t bie ©eifteSmacfyt ber leben=

bigen ^rotofyetie, fonbevn gum erftenmal bie beS getriebenen äüorteS toaffnete bie ,§änbc 20

ber 9Jiaffabäer, in biefer legten $rifiS gegen bie ©ränger bon aufjen unb ben Slbfaß

brinnen mit bem ©ct/inert baS gunbament ju behaupten, auf bem nicr/t blo| bie natio=

nale ©itte roeiter befielen, fonbern bie Steltgion ber 9Jtenfd;r/eit ju it)rer f)öcf)ften ©eftal=

tung gelangen fotlte. $. Sleinert.

®oe$e, 2>or)an 9JUicr/ior, geft. 1786. — 9lu§ ber umfangreichen Sitteratur lann 25

tjier nur einiges genannt werben. ®a§ mtcf)ttgfte 58erf über ©oe^c ift ©eorg Sfeint). Wopc,

%otjan 9Jcetct)tor ©oeje, eine Rettung, Hamburg 1860. 9lu§ btefev Schrift ift ber drittel

©oeje in (ärfet) unb ©ruberS ©nctyftobäbte ein Stuäjug. £5. S. %. ©urlitt, 9lnjeige ber

3f?öpefdt)ett ©ctjrift in S£)@tÄ 1863, @. 750-782. (©egen 3%e: 2tuguft SSoben, ßefftng unb
©oejc, Seips- u. §eibetb. 1862, Don (£rtcb ©cbmtbt mit SRedjt at§ „f'cfiot" beäeictjnet.) ©&ri= 30

ftian ©rofj in ben SSorbemerfungen ju 33b 15 ber £empelfcf)eu Sef)tngau§gabe, Serlin 1873.

Sejifon ber £)amburgifcfjen ©cftriftfieHer, S9b 2, £>eft 4, 1854, @. 515—537; t)ter ein 9Sev=

äeicbntS bon ©.§ ©cftrtften unb bie ältere Sitteratur. 2lb93, 33b 9, 1879, ©. 524—530. —
Sgl. aueb bie 9lrti!el: Fragmente, 3Bo(fenbüttelfcbe, oben ©. 136, unb Seffing unb bie bei

biefen angeführten ©Triften. S3efonber§ bew ovän{)eben ift : (£rtcE) ©djmibt, Seffing, 2. S3b, 35

1892, @/347ff. ©cbmibt bat aucit) ©.§ @treitfcf)riften gegen Seffing mteber abbruefen laffen,

©tuttg. 1893, a'l§ 43. bt§ 45. §eft ber beutfeben Sttteraturbenlmale be§ 18. unb 19. Saf)r=

bunbertS üon ©euffert u. f. f.

^ofyan 9Jielcb,iDr ©oeje rourbe am 16. Dftober 1717 ju öalberftabt geboren, roo

fein Sater, $or;. ^einrieb; ©., bamabS ©iafonuö ^u ©t. Martini unb fein ©rofcbater, 40

^ob;. Wdfyiov ©., Dberprebiger an berfelben J?ircr/e unb ©c^olarc^a, fpäter aueb, Äonfifto=

rialrat, mar. ®er ©rof^oater ftarb 1727, ber SSater ate ^aftor unb ^nfüeftor ^u 2(fdicrö=

leben am 11. Dftober 1766. SRicliaeliS 1734 begann ©. in ^ena Geologie #u ftubieren;

im ^a§re 1736 ging er nacb, §aße, roo befonber3 ©ig. Saf. Saumgarten fein Server mar;

unter biefem berteibigte er im Dftober 1738 feine exercitatio historico-theologica de 45

patrum primitivae ecclesiae feliciori successu in profliganda gentium super-

stitione quam in confirmanda doctrina christiana. 9tocr/ Slfcr/ergleben, mofjin fein

33ater berfe^t mar, ^urücfgefegt, roarb er im ^ab/re 1741 bort adjunetus ministerii

unb 1744 SDiafonuB, in melden Stellungen er neun 3ab;re SMege feinet Saterä mar.

3m Satire 1750 folgte er einem 9ruf an bie ^ircb,e jum f>l. ©eift nacb, Slcagbeburg ; bon bo

Iner au§ marb er im ©ommer 1755 afö §aubtbaftor an bie ©t. $atr)arinenfircr/e

in Hamburg berufen, in melier Stellung er bis ju feinem am 19. 3Jcai 1786 erfolgten

SLobe berblieb. 31m 23. ^uli 1760 ernannte ib,n ber ©enat in Hamburg jum ©enior

beS 3)tinifteriumö (b. f>. ber lutb,erifcb,en ©tabtgeiftlicb,feit) ; am 15. Sluguft 1770 legte er

aber baS ©eniorat mieber nieber, roeit ©enat unb Söcinifterium ib,n bei feinem Sluftretcn 55

gegen ben ^aftor 2llberti, ber fiel» eine eigenmächtige 2lbänberung beS Suf^tagSgebetej;

erlaubt fyatte, nicf)t unterftü|ten. ©cb,on in 3lfcb,crSlcben blatte er fid> im ^abje 1746 mit

ber locf/ter beS SürgermeifterS Derling Verheiratet ; nacb, einer 28iäb,rigen glücflicbcn (Sbe

ftarb feine Tfrau 12 3ar)rc bor ib,m; bon ben bier Äinbern maren ^ioei jung im Cftobcr

1763 unb ber ältefte ©ofm als ©tubent im '^abre 1769 ^u Seib,vg geftorben; nur ein eo
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©olm, ber im %afyve 1754 geborene ©ottlieb grtebrieb, ©oeje, überlebte bie ©Kern; er

War ein fyalbeg %ab,v bor bem £obe beg «Baterg Sßaftor ju ©t. ^ofyannig in Hamburg
geworben unb ftarb unverheiratet fdwn am 11. 3lobember 1791.

Unter aßen beutfcfyen Geologen beg borigen ^afyrfmnbertg fyat Wo()l leiner in bem
5 ©rabe, Wie ^ofyan 9JMcb>r ©oeje, bafür §olm unb ©bort erbulben muffen, bafc er fid;

ber immer mefyr um fieb, greifenben älufflärung Wiberfe^te. @g ift faum glaublid), Wag
man fid; gegen ilm erlaubte. %n öffentlichen ©Triften alter Slrt, bom gemeinften $am=
bb/let an big jur emften ©treitfcfyrtft, in 'iBrofa unb in Werfen, bielfad) aud; in bribatim

jirlulierenben ©cfymäfygebicfyten, mit unb ob,ne Nennung feineg 9cameng, mürbe er aU ein

10 fcfyeinfieiliger §eud)ler, ein bornierter unb bummbreifter $faffe, ein räntefüdiitiger unb f>inter=

liftiger ©egner gebranbmarft, >Babft unb Qnqutfitor gegolten unb alg ein SJlann bc=

Zeidmet, an bem nichts ©uteg fei, — unb bag alleg im ©runbe nur, weil er für bie ortf>o=

boje ^ird)enlel)re, Wie er fie berftanb unb für Wafyr fyielt, mit ben ifym berltefyenen <3abm
unb Mitteln eintrat. @r lebte in einer gelt, in Welker bie neuen br/tlofobtufdjen 3;been,

15 bie fid} in einem brinjibieEen ©egenfatj jum cfyriftlicfyen ©tauben befanben, immer mer/r

©ingang in ade Greife ber Sebölferung gewannen; unb baf; manche Vertreter biefer neuen

SBeigljeit unb gerabe je unfelbftftänbiger unb unbebeutenber fie Waren, befto mefyr eg fieb,

nict/t benlen fonnten, bafj jemanb in el)rlid)fter Überzeugung unb aug efyrenWerten ©rünben

ficE) gegen biefe Söeigfyeit unb tf>re ^onfequenjen ablefynenb behielt, unb barum bag SSer=

20 galten eineg ©oe§e fieb, nur aug unlauteren tRotiben ju er!lären teuften, mag immerhin

fein; bafj aber gröfjtentetlg 33erleumbung unb 23o<%tt bie Söaffen jur 3Serunglimbfung

feinet 6I)arafterg bargereid)t fyaben, wirb heutigen %a$§> immer rnefyr anerkannt, äöenn

babei noeb, immer mitunter einige ber borfnn genannten Befdjmlbigungen gegen ilm Wieber=

f)o!t Werben, fo finbet bag feine ©rflärung barin, baf$ aud) Seffing in feinen ©treitfer/riften

l'5 gegen ©oeje bon il)m ein ä^nltdt)e§ Sßilb entworfen l)at, fo bafs nun jebe SSerteibigung

©oezeg z
u einem Xabel Seffmgg Wirb, ©afj ©oeje fein .«r>eud)ler War, baf$ er bielmefyr

aufg tieffte bon ber göttlichen Söafyrfyeit ber d)riftlid)en Sefyre unb, Wag für ifyn böllig

bagfelbe War, ber in ben frmt&oIifcr)en ©Triften auggefbrod;enen Sel)re ber Iutb,erifd)eu

$ircr)e überzeugt War, r)at fogar einer feiner fcf/ärfften ©egner, „ber Skrfaffer ber ©alleric

so ber Teufel" (3t. %. Sranj) in feinen „Schreiben an ben §errn ©. 9t. in Berlin", §am=
bürg 1785 f., in Welchen er©oeje unb feine ©egner miteinanber bergleicf/t, böllig anerfannt.

©benfo geWifj ift, ba^ ©oe^e ein grünblid) gebilbeter Geologe War, ber fid; Wofyl einmal

irren konnte, aber in feinem SSiffen feinen ©egnern meiftemS Weit überlegen War; nid)t

nur in ber Stjeologie, fonbern aud; in ber ^3f)itofobt)ie unb in ber frönen Sitteratur War
35 er WofylbeWanbert ; Seffing felbft gefter/t, in i§m „einen in feinem ^Betragen feb,r na=

türlidien unb in 33etrad)t feiner ^enntniffe gar nid;t unebenen 30tann gefunben" ju f>aben,

bgl. SBerte, Berlin bei §embel, Sb 19, ©. 378, ein Urteil, ba§ freilid; aug ber ^eit feine§

Hamburger 3lufentf)alte§ flammt, alfo lange bor feinem ©treite mit ©oeje auSgefbrocfyen

ift. 2lud) ©eift unb §er§ ifim abfbred;en ju Wollen, Wäre ungerecht; ftel)t er aueb, in ber

40 gorm ber /Darfteilung unb in ber ©eWanbt^eit be3 2tugbrudg fjinter feinem berühmten
©egner Weit jurüd, fo feb,lt boeb, auä) it)m niemals ©d;ärfe unb Älarfyeit ber ©ebanfen;
unb fdjeint feine ^olemit manchmal ^art unb fein ©ifer lieblos, fo Wolle man nid)t ber=

geffen, baf? eg t^m (»eiliger ©rnft mit feiner Sierteibigung ber 2Bal)r^eit War, bereu ©r=
fenntniö nad; feiner geWiffent;afteften Überzeugung gum ©eligWerben not War. ®afs er

45 au§ biefem ©runbe feinen ©egnern unb fo auef) Seffing in§ ©eWiffen ju reben unb fie

an ib^re 33erantWortlid)feit bor ©Ott ju erinnern Wagte, mag un§ unbaffenb fcb,einen, Weil

fie bie ^oraugfetmng, bon ber er ausging, (hm nid)t teilten; aber ba^ e§ aug §od;mut
unb nid)t au§ EyergUd^er Siebe gefcb,ef)en (bgl. feine ©d>rift : Seffingg ©d)Wäd;en, I, ©.34;
bei ©cb,mibt ©. 98), bleibt unerWeiglid). ©eine a§letifd;en ©driften unb feine ^rebigten

so feigen genügenb, baf$ ib,m fein ©laube auet) eine ©acb,e be§ inneren SebeuS War. Qa er

ift gar nidjt einmal nur in bem ©inne ein ortfyobor.er £b,eologe, bafe er ben feligmadienben
©lauben einzig in bie @rienntni§ geWiffer Sßaljr^eiten gefegt b,ätte, Wenn er fic| aud;
biefen ©lauben nicb,t olme bie 2lnnab,me ber lutb^erifdjen Äira^enlelire benfen fann (bgl.

©urlitt a. a. D. ©. 758). %üx feinen tb,eologifdjen ©tanbbuntt ift nid)t ju überfein, ba^
55 er bte bietiftifcb,en ©treitigteiten, fofern fte gegen ©bener unb bie Imllifdjen ^Ijeologen ge=

rtdttet finb, entfd)ieben mißbilligt; bgl. u. a. feine ©cfjrift: „Sie gute <Safy beä Wahren

5?ÄlDngei^"' §ambur9 1770
' ©• 102 f., Wo er fagt, biefe 3Mnner bitten niemals bie

2tbftcb,t gehabt, Irrtümer einzuführen unb etWag
z
um Sfacfyietle ber Sßaljr^eit z" unter=

nehmen, älud) in feiner Beurteilung be§ 2:b,eaterg ftimmte er mit ben ^ietiften gegen
eo bte ortfyoborm ^b,eo!ogen. Übertäubt Wäre ibm unfd;Wer nad;zuWeifen, bafi er bei allem
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Aeftfyalten au beut ortfyoborm £ef?r6cgriff bod; beutlict)e ©Vuren baVon merlen läfjt, bafj

er felbft im 18. unb nid)t met;r im 17. ^afyrfmnbert lebte; tote er fid) VorWiegenb auf
bie f;l. ©cfnift uub bie fl;mbolifd)en Sucher unb ntd)t auf bie Iutl)erifd)en ®ogmattfer bes

17. ^atyrlrnnberts beruft, fo fann man tfp aud) ntd;t nacfyfagen, bafs er einen fd;on 511

feiner s>eit überWunbenen ©tanbpunlt Wie ein 5Rann aus einer Vergangenen 3^* nur 5

fyartnädig Vertreten unb fid) in allen ©lüden neuen ©rfenntniffen gegenüber abWeifenb

Verhalten fyabz; nur Wo es fid) um biejenigen £el)ren ber lutl)erifd)en $irc£)e I)anbelte, bie

if)m für bie Wefentlicfyen galten, tonnte er um feiner eigenen Überzeugung unb um feines

Zimtes unb ©emiffens Willen lein üftacfjgeben. 9Jkn Wirb gugeben muffen, bafs nid)t alle

otreitigleiten, in bie er Verwidelt Warb, ftdE> aus biefetn ©runbe rechtfertigen laffen; über= 10

bliden Wir bie Don ifnn in ben legten 22 Rainen feines Sebens, in benen er faft un=

unterbrochen litterarifd)e $el)ben f)atte, herausgegebenen ©treitfefniften, fo Wirb nietet -ut

leugnen fein, bafs manage berfelben r)ätte ungefd)rieben bleiben fünnen ; nad)bem er einmal

fo öffentlich auf ben Äamöftola| getreten War, glaubte er mein als nötig mar, auf jeben

Eingriff antworten gu muffen, unb fnelt fiel) für verpflichtet gu reben, Wo es Viel(eid)t 15

Weifer geWefen märe, ju fd>Weigen. ®ies gilt namentlich Don ben gälten, in welchen es

fieb um feine eigene Rechtfertigung verfönlidjen ^Beleidigungen gegenüber twnbelte; er felbft

meinte, um feines Slmtes WiHen es ntcr)t ungerügt laffen gu bürfen, wenn man feiner (Sfyre

51t nafye träte, ba il)m babureb, eine fegensreicfye amtliche ^ätigfeit unmöglich, gemalt
Werbe. 2ludt) bafs er in ber 2lrt feines Sluftretens nietet immer feinen Kollegen gegenüber l>o

bie biefen fd)ulbige Rüdficfyt beobachtete, ift um fo geWiffer, als er es in bem galle, ber

I)ier befonbers in Setrad)t lommt, nämlid) in bem im
, v

v
scu)re 1768 eröffneten ©treit gegen

3ot)ann Submig ©cfyloffer über bie ©ittlid)feit ber ©d)aubül;ne, felbft zugegeben t)at ; Vgl.

über biefen gangen fog. Reiten Hamburger £l)eaterftrett : $. ©effden, ßeitfdnift besjßer=

eins für £amb. ©efd)id)te, 3. 33b, Hamburg 1851, ©. 56 ff. Safj er burd) ben iilrger, 25

ben er ifmen bereitete, ben Xob ber ^Saftoren 2llberti unb griberici verurfad)t f>abe, War

hingegen böswillige 9cad)rebe, bie ©tolberg in feinen Jamben nietet t)ätte auf bie 9tact)welt

bringen follen. ©oeges ^olemif begann im $af)re 1764 mit feinem Äamtof gegen öafeboW;

in iljm fyanbelte es fict) um bie religiöfe ©rgtelrnng ber ^ugenb ; bafj ©oege bie 33afeboWfd)en

@rziei)ungsgrunbfät$e in biefer §infid)t befämVfte, Wirb it)m bleute niemanb Verargen; aber 30

biefer ©treit VerWidelte il)n in immer Weitere, namentlich Weil bie SMgemeine beutfcfje 33i=

bliotfje! unb auet» anbere 3 eitfTriften fortan ibjt nia)t met)r in 3tut)e ttefsen. ^m^afne 1765

trat er gegen ©emier mit ber 3Serteibigung ber fomvlutenftfcfyen Sibel auf ; in ber eigcnt=

liefen Streitfrage, nämlid) ob bie Herausgeber biefer Sibel ben griecfyifcfyen %?id bes 9^2s

nad) ber SSulgata forrtgiert Ratten, Was ©oege verneinte, t)at er ofme ^Weifel ^ecfjt be= 35

galten, Wie benn fein grünblicf)er S3eWeis bafür noct^ bleute Söert fyat, Wenn auet; feine

2lnfict)t Von ber SSortrefflicfyfeit ber §anbfcf)riften, bie für bie Homvlutenfis benu|t finb,

Vor ber gütigen Jlritil nid)t meb,r befleißt, fo ba| auet) feine Serteibigung ber ©teile 1 ^o

5, 7 anfällig Wirb; Vgl. %x. ®eli|fd), ©tubien jur @ntftel)ungsgefcl)ic£)te ber ^ol%lotten=

bibel besSarbinalS 3£imenes, Seidig 1871 (Programm jum9fte!toratswed;fel),in Weld)er©d}rift *j

©. 7 ©oe^es Serbienfte in biefer §infict)t befVroct)en Werben. SDiefe Unterfucb^ungen Ver=

anlasten ii)n ju Weiteren ©tubien über bie verfefnebenen ausgaben ber 33ibel im tlrtert

unb namentlict} auci) ber lutberifct)en Überfe^ung; er legte fiel) eine gro£e Sibelfammlung

an unb veröffentlichte 33efd)reibungen feltener Sibelausgaben unb 23ergletd)ungen ber ver=

fd)iebenen 3)rucfe ber lutl;erifct;en 33ibelüberfei^ung, bie einen großen §Ieif5 bejeugen unb 45

Wegen itner guVerläffigleit noct; l)eute gefcf)äi^t Werben. ®af? fein „SeWetS, bafs bte

S8a§rbtifc|e Serbeutfcl)ung bes 3c£s leine Überfettung, fonbern eine vorfä£ltd)e »erfälfdutng

unb frevelhafte ©ct)änbung ber 2Borte bes lebenbigen ©ottes fet", Hamburg 1773, eine

im Wefentlid)en berechtigte ^ritif enthielt, Wirb fd)Werlict) nocl) jemanb mit ben ©rünben

2effings im erften aintt=(S5oege, vgl. SKerle, §emvel, Sb 16, ©. 140, beftretteu woCen. 50

«on ben übrigen bolemifd)en ©Triften ©oejes begießt fid) eine gröfjere Slnjabl auf tbeo=

logifebe fragen, bie, Wie fie bamals erörtert Würben, bleute l'aum nod; em ^ntereffe f)aben;

anbere batten nur lofale ^eranlaffung unb Sebeutung unb Würben nur baburd; affge=

meiner belannt, baf^ bie 2lllg. beutle inbl. fid) nid)t leicht eine ©elcgenb^eit entgegen lief?,

in ber 93er on ©oejes bie fird)lid)c Seigre anzugreifen unb tu tbrem ©efd}mad über ben 55

9Jcann ber fie Vertrat, ju ©erid)t gu fifeen. Socb alle btefe .Uämvfe fmb nur Wie Heine

©cbarmüfeel in isergleid) mit ben Angriffen, bie fiel) infolge feines Sluftreten* gegen ^efftng

Wiber ibn riebteten. ©egen bie Von Seffing fett 1774 unb befonbers 1777 herausgegebenen

A-ragmente" (vgl. oben©. 137) erjelnenen in ben näd)ftcn ^afn-eu eine grofse Slnjal)! Von

©aienfd)riften, über Weld)e fid) ein Tsergeid;nis Von SeffmgS
s^vuber in ber Ginleitung ju eo
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„©ottb,. (Sbfyr. Scffingg tt)eoIogifd;em SRad&Iafj", Berlin 1784, befinbet. £>afe Seffing, ber

bie meiften btefer ©egenfdmften unbeantwortet liefe, nadjbem er fid) in brei ©Triften
gegen ©dmmann unb 9tefe (1777 unb 1778) berteibigt blatte, bann instar omnium fid;

gerabe gegen ©oeje Wanbte unb biefen Wiffenfdjaftlid; unb moraltfcb, &u »ernteten juckte,

5 fjat otme $rage ben ©runb, bafe er ©oeje für ben gefährlichen unb bebeutenbften unter

feinen ©egnern r/ielt. Seffing b,at im ^afyre 1778 fünfje^n ©Triften gegen ©oeje er=

fdjemen laffen, bie ^ßarabel, bie Slrjomata, bie elf „2tntt=©oeze" betitelten ©tüde, Welche

in rafcfycr golge, inte eine 2Irt ^eitfcfirift erfcf>ienen, bie nötige SlntWort unb ber nötigen

Antwort erfte $olge; alle biefe finben fid) im 16. Teil ber .gembelfdjen Seffingauggabe.

10 Slufeerbem fanben ftd) in feinem 9iad)lafe nocb, eine grofee Slnja^I weiterer auf biefen ©treit

bezüglicher ©Triften bor, meifteng nur Anfänge unb 33rud)ftücfe, bie fein ÜBruber b,eraug=

gegeben I)at (f.
oben) unb Welche im 17. Teil ber genannten 2Iu§gabe (inte alle biefe

©treitfdjriften auä) fonft in ben belannten Stuggaben feiner Söerfe) roieber abgebrudt finb.

©oeje Wanbte fiel) juerft gegen Seffing in einem 2tuffat$, ben er im 55. unb 56. ©tüd
i5 ber „grefyWilligen Setjträge ju ben fyamburgifdjen 9lad)rid)ten aug bem Steige ber ©e=

lefyrfamfeit" bom 17 ©ejember 1777 erfdjeinen liefe. 2)iefen unb einen ^Wetten am
30. Januar 1778 in 9ir. 61 big 63 ber genannten geitfcfyrift beröffentlid)ten liefe er bann

mit einer sJteu)e Weiterer 2luffä|e bor Dftern 1778 (bie 33orrebe ift bom 7. Slbril, Welcher

Tag ber ©iengtag nad; pubica mar) in einer befonberen Schrift erfahrnen : „©twag 23or=

2d läufiges gegen beg ,<oerrn §ofratg Seffingg mittelbare unb unmittelbare feinbfelige 2In=

griffe auf unfere allerfyeiltgfte Religion", Hamburg 1778, XVI u. 80 ©. 8" (bei ©cfjmibt

©. 1 big 72); bamalg E>atte er bon ben gegen il)n gerichteten ©cr/riften Seffingg, beren

erfte beiben gegen bie genannten 2luffä|e ©oegeg in ben freiwilligen Seiträgen gerichtet

finb, nod; nid)tg gelefen. $m 75. ©tüd ber fretW. Beiträge bom 24. Slbril 1778 Wanbte

25 er fid; bann bei ©elegenfyeit einer 2tn§eige einer ©djrift bon SüberWalb über bie 2öabrt)eit

ber 2luferfteb,ung 3«fu QWn Sefftngg Parabel, unb mit biefem Sluffatj eröffnete er feine

anbere ©cf/rift gegen Seffing, „Seffingg ©djWäcfyen", bie in brei ©tüden aud; nod; im
3af»re 1778 erfdnen, Hamburg, 148 ©. 8° (bei©dnnibt ©. 73 big 186); bag jWeite ©tüd
erfcfnen, nacfybem Seffing bag Fragment „bon bem ^toede ^efu unb feiner jünger" I)eraug=

30 gegeben b,atte unb nad; bem achten 2lnti=©oeje ; bag britte mit einer SSorerinnerung bom
14. 2luguft 1778 ift fcfyon gegen bie „nötige SlntWort" gerichtet. ©oejeg $olemif richtete

fid; nid)t b,aubtfäd)lid) gegen bie Fragmente, fonbern gegen Seffing felbft ;
gleid) fein erfter

Sluffaij b,at e§ mit ber Tl>efig Seffingg in ben „©egenfäijen beg §erauggeberg" ju ben

fünf Fragmenten bom 3ab,re 1777 ju tf)un, bafe ein Angriff gegen bie 33ibel nicf)t ein

o5 Angriff gegen bie Religion fei, weil ber 93ud)ftabe ntcfyt ber ©eift fei. @r tarn bann auf

bie $rage nad; ber Sebeutung be§ §iftorifd;en für ben ©lauben, unb biefe ift al3 ber

eigentliche SRittelbunft in feinem ©treite mit Seffing an^ufefyen. Qn ber 33eb,auptung, bafe

ber d)riftlid)e ©laube ntdt)t befielen lönne, Wenn ber Wefentlicfye ^nfyait ber biblifcfyen,

namentlict) ber neuteftamentlicb.en ©efd;id)te geleugnet Werben müfete, fyat ©oeje ofme ^rage
40 9ted;t, Wenn er aud; Wol)l nic£)t beutlicl) genug erlannt b,at, bafe bie ©lauben^geWife^eit

be§ 6b,riften nocb, etwa! anbereö ift, aU bie Überzeugung bon ber ©efdn^tli(|feit ber

biblifclien 33ertcl)te. Seffingg gegenteilige Slnficb.t, für bie er ben ©a| aufftellte, bafe not=

Wenbige SernunftWaf)rb|eiten nictjt burcl) zufällige ©efdiic^t^Walir^eiten begrünbet Werben
lönnten, Wirb mit bem 9Jad)Weife hinfällig, bafe bie cr/riftlidjen ©laubengWa^rb,eiten eben

45 nid)t notWenbige SßernunftWa^r^etten finb ; unb nid)t ungehörig, fonbern böllig gur <£>afy
gehörig War e§, bafe ©oeje i^n Wieberb,olt aufforberte ju fagen, Weldje Religion er mit
berjenigen meine, bon ber er rebe unb ju Welcher er fiel) felbft befenne. 2öie Seffing
innerlid) jum Sb^riftentum ftanb, mag b/ier baf)ingeftellt bleiben: er felbft fyat geftanben,

bafe er mand^es nur yvjuvaonxcbg, mä)t doyjuauxcög in biefem ©treite gefagt fyabz;

so jebenfalte ift geWife, unb ba§ ift ib,m nicb,t berborgen geblieben, bafe bie ©teßung, in bie

er fiefe, felbft gegen ©oeje fyineinbolemifiert l)atte, Wie fie eine anbere War, al§ er bormafö
eingenommen, fo aueb, ntcr}t mit Unrecht afö eine bezeichnet Würbe, mit ber bie 5Beb,aub=

tung, ba3 SBefentltdje beö c^riftlic^en ©laubeng bewahren ju !önnen, unbereinbar War.
Unb bag ärgerte i^n. 9Jtag t^m immerhin ber 3tul)m bleiben, burd) mand^eg SBort, bag

55 er gegen ©oeje gerebet t)at, 2lnlafe ju einer tieferen ©rfaffung Wichtiger fragen in ber
Theologie gegeben ju b,aben, — unb Wer möchte bag leugnen? — tro£ all feineg 2luf=
Wanbeg bon ©eift unb SSi^ ift er nid)t einmal bon feinem ©tanbbunfte aug bafür ju
entfdmlbtgen, bafe er ©oeje, mit ©tafyr im Seben Seffingg ju reben, jum „Träger unb
T^bug aller ©eiftegbefd)ränltf)eit unb Söiffenfctyaftgfeinbfcb.aft" gemalt i)at. Sag j&attc

go ©oeje ntd;t berbient
;

fein ^ambf gegen Seffing War ib,m ©eWiffengfad;e ; Seffing feiner=



©oejjc ©ofl mti> Sftngog 761

feite nannte ben ©treit eine „föatjbalgerei" unb fyrad) Don bon haut-comique beweiben.

Unb menn bic heutige tl)eoIogifd)e 28iffenfcbaft aufy anbete apologetifd)e Sfiaffcn ju führen

weift, al-$ Woeje feinerjeit fannte, er fyat mannhaft gefönten unb richtig erfannt, maS
SeffingS munbe ©teile War. ,£>infid)tlid) ber 2lrt, mie er feinerfeits' ben $antyf führte,

mögen mir bebauem, bajj er fid) burd) Sefftng herleiten lieft, ben roürbigen, ernften %o\\, 5

in beut er begann, nid)t immer feftjufyalten, aber — „©oe^c ftefrt in feiner ^olcmi! gegen

Sefftng fittlid) oollftänbig rein ba" (©rof$ in Sefftng« 2öerfen, .gempel, 33b 15, ©. 18).

Gati S3ertljeau.

©og unb 9JZagog. — Sitteratur: S. Bochart, Phaleg et Canaan L. III, <•. 13;
J. D. Michaelis, Spicilegiiim geogr. Hebr. exterao (1769) I, p. 24— Uli

; 5Rofenniiiüer§ iganbb. b. 10

bibl. 21ltertum3hinbe I, l,240ff.; Shtobel, 33ölfertafet ber ©eneftS, ©.60 ff.; TO.U^emcmn in

PgenfelbS £l)eol. SJtfdjr. 1862, ©. 265 ff.; giiHig, Offenbarung SofianncS II, 31 7 ff.; Le-
normant, Les Origines de l'Histoire, II, 458

ff. ;
griebr. ®elit}fd), 2Bo lag ba% $arabte§ ?

1881, ©. 246 f.; %ul 93öt)mer, 23er ift ©og Don SKagog? in £ilgeufelb§ 3tu2() 1807,

©. 321 ff. ; .fmgo SBincfler, 3tItovtentatifcf)e gorfefjungen, gmeite 3f?eitje 33b 1 (Seidig 1808) iü

@. 160 ff.
— «gl. bie Kommentare p ©en10,2; ©äedjtel c. 38. 39 unb pr jot). SIpöfaumfc

c. 20 ;
fomte bie 3t. «tagog oon SBtner (33. 5R3B33 II, 46

ff.), ©og unb SKagog Oon ©feiner in

©djenfelS 33S II, 505 f., SRagog in 3fte£)m§ $bwb. be§ bibl. ?lltertum§.

®te aSölfertafel (©en 10, 2) nennt ab§ Reiten ©ofm ^a^et§ 9Jiagog jtoifcb/en Womer
unb 9Jiabaj. ®ie§ läfst in tr/m {ebenfalls ein gro|ere§ Sßolf menn nid)t eine ganje SSölfer= 20

gruppe, norbmärtö oon ^ßaläftina ernennen. 9Mber mürbe bei geograpb/tfcfyer 2tnorbnung

jener Überfielt, ba unter ©omer (ben alten Kifi/usgioi, Dbfyff. 11, 14; §erob. 4, 11 ff.
—

nad) Sagarbe, 1)illmann bagegen auf ©runb armenifd)en ©prad)gebraud>$> : ben ^.appa-

bogiern) ab§ letzter gmeig ^ogarma (Armenien) ftef>t, als SJJagogs' SSofmfü) eine 9Jctttel=

läge gmifd)en Armenien unb SKebien, etma an ben Ufern bes> 2lrar.e§ fid) ergeben. Slusi 25

©3 ®. 38. 39 erb/eilt aber, baft er fid) meiter nad) Sorben über ben ifoufafu« b,inau3

erftredte, inbem er bort ben äu^erften nörblid)en §orijont ber Hebräer (38,15; 39,2)
unb jugleid) eine b/errfd)enbe ©tellung unter ben 9Rad)barftämmen einnimmt. 2lfe fold)e

erfdjeinen SJcefed) unb Xuhal, in ben affi)rifd)en ^nfcf)riften oft genannt: Musku unb

Tabal, grted). 9Jio§d)er unb 'üEibarener (fo perft 33od)art), meld)e am öftlid)en ^ontuö @ujinu§ 30

mo^nten, ebenfo 9tofd) (toa§ faum a^eßattb ^u nehmen, röte nad) Targ., Syr., Aquila,

Hieron., ©malb u. a. motten :
'"^"1 N^i = §auptfürft) entf)3red)enb bem am nörblid)en

Naurus mob,nenben e'&vog Hxv&ixöv, meld)eg bie SS^antiner ol 'P&g nennen. ©. Ges.

Thes. 1253, ber aber ben tarnen irrig mit bem Rareren ber Muffen gleid)fe|t. 2)ie

tarnen ©og unb SJiagog felber finb noeb immer nid)t genügenb aufgehellt, ebenfomenig 35

if)r SBerr/ältniS gu einanber. Söä^renb bie einen ben $önig ©og oon ©gefiel lebtglid)

aug bem Sänbernamen SJtagog, ber übrigen^ nur nod) burd) ©en 10, 2 (1 Gfyr 1, 5) be=

jeugt ift, gebtlbet fein laffen, feb,en anbere umgefeb,rt in ©og eine fuftorifeb/e ©rö^e, für

meld)e ber ^ßropr/et einen Sanbe§namen frei erfunben §abm !önnte, unb ernennen in jenem

ben berühmten £t)berfönig ©^geg (auf affyr. 3nfd)rr. Gugu), ber unt 660 r>. 6b;r. regiert 40

b,atte (j. 33. @b. sDiei)er unb ©at)ce, Higher Criticism 5 ©. 125 f.), ober aber ben Slffurb. 9/

genannten Gagi, 33eb,errfd)er bei SanbeS Sahi (griebr. ®eli|fd), ^3arabie§, ©.246 f.), ba§

©. ©mitf) mit ben ©alen (= ©finden, nad) ©trabo 11, 8, 2 ff.) ibentifijiert b,at. ©benfo

mab,rfd)emlid) ift, ba^ beibe tarnen, ©og unb 9Jiagog, fd)on gebräud)Iid) maren. ©0 mollte

man an fanstr. mah, maha, grofs, unb fjerf. kuh, Serg anfnüpfen. ©ieb,c aber Sagarbe, 45

©efammelte %tyanbiungen (1866) ©. 158. 9cad) 3. ^eineggS 33efd)reibung be§ ÄaufafuS

1796. 97 %l II, ©. 79) nennt ba§ Solf be§ Minulet (im mittleren 5?aufafu§) feine 33crgc

nod) ©b/ef ober ©ogb,, bie I)öd)ften, nörblid)en §auf3tgebirge aber SRogfjef ober SDiugogf).

2luf eine anbere ©pur mürbe 3bm© 1894, ©. 484 (321) führen.

2Bte bem immer fei, jebenfalfö oerfünbet ®jed)iel Don biefem ©og einen fünftigen 50

©inbrud), meld)er nad) ber ganzen 33efd)reibung an ben (Sinfaü ber ©fytfjen in 35orber=

afien (etma »on 630 an) erinnert, ber feinen älteren geitgenoffen nod) mobj in @rinne=

rung mar, mmal jene auf i^rem ^uge gegen 3lgtmten $aläftina burd)ftreift batten (.öc=

robot 1, 103 ff.; bgl. &v 6, 1 ff., bef. 38«. 22 f.). ®ie ©finden maren foid)e norbifebe

Sarbaren tooller f)abfud)t unb Ättefl«Iuft, fie f;atten foId)e unabfeb,bare ^eitcr^ecre, fie 55

trugen fo treffltd) fdjü^enbe Lüftungen unb glänzen burd) foId)e ©efcbidlicbfeit im 33ogen=

fd)ie^en, mie bie§ alle« f)icr bem Wagog beigelegt mirb. ©erabe biefe .Büge beben an

tbnen bie 2tlten übereinftimmenb al3 d)aralteriftifd) l)erüor. .ftcroboi 1, 73. lor.f. ; 1,4«;

jTwj'Tfc ?«>oi mjTOTotÖTut. 1 3 1 f .
; l'lfd)VUv5, Prometh. II 5 ff.; Tbut'vbibev- 2, Uli ; Xc--

nopf)on, Anab. 3, 1,15; Doib, Metam. in, 588 unb I'ont. I, l,7ü; 3lvrian, Alex, eo
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3, 8 u.
f.

ii). — 3>tefe Berüb/rungen führen barauf, bafe (&ecbiel fclbft bon ber @rfd;ei=

rnrng jenes Bolfe§ angeregt roar unb Sftagog in nähern Rufammenr/ang mit ben ©fytyen
bad;te, Hielte nad; §erobot (4, 48) um ben 3JiäottSfee unb big m ben ^ftermünbungen
liin ioor/nten. ©d;on 3ofefcfyu<8 ibentifijiert benn aud> beibe Völler Ant. 1, 6, 1, nad)

silnn §iercnt)mu§ (Quaest. in Gen. 10,2 unb ju @j 38,2), ebenfo bie teueren, greilid;

roar ber 9?ame „©fr^en" bei ben Sitten ein elaftifct;er ©ammelname, unb fo behält ftdjä

aucf> mit bem t;ebräifct;en «Diagog. Daä ©cbroärmen biefer ©tämme erfd;roert obmefnn bic

genaue geograbl)ifcr;e geftfefjung. 2lud) bie ettynologifdie 2lbftammung mochte gemixt fein,

bod; finb mit -""-""-
in ber Bblfertafel fcf;roerIicr; mongoltfd;e ©tämme gemeint (fo Q- ®-

io 9fttcr)aeli3 : bie Xataren; äbnlid) ber fpätere ftyrifdje ©bract;gebraucr; Slffemanni Bibl. Or.

T.III, P II, p. 15. 16. 17. 20; b'^erbelot, Orient. Bibl. II, 281
ff.), bielmel;r fta=

bifd)e, {ebenfalls inbogermanifct;e, roie benn auä) ©fr/tr)en, ©foloten unb ©armaten ju

biefer Bolferfamilie gehörten. — Bei fo mannigfachen Bedienungen ju ben norbifd;en

Barbaren I)at bie neuerbingg bon $ul. Böhmer roieber aufgenommene 2lnfid»t @roaIb<§

15 mcr)t burcr)bringen fönnen, baf$ hinter ©og fein anberer berftedt fei al§ ber ©rofjfönig ber

6t)albäer. ®em roiberfbrid)t fdjon ju ftarf, baj? jener leiste fyetnb au$ bem Ijnnterften

Sorben aufbricht (38, 15 ; 39, 2), fobann aber aud), bafj bie $s>raeliten au3 Babfylonien

borI)er fyeimgefer/rt fein roerben, roa§ ofme «Jiiebergang biefer 2öeltmad)t nid;t benfbar ift;

tote füllten alfo bon bort roieber §eere fommen, unb git>ar mit ber bloßen 2lbftd;t ju blünbem V

20 @ine bößig neue Bat)n ber ©rfiärung toill SBindler einfcf;Iagen : Ru ©runbe liege @^ 38 f.

ein alter (babr;Ionifd;er) ÜKfytfmä, ben ein jübifcf/er 2lutor fierborgejogen unb mit leidet

erfennbaren ©loffen berfet;en fyätte, inbem er t^rt auf SUeranber b. ©r. beutete, älllein

ba§ wenige, roa§ biefer ©elet;rte bon biefem 5ftr;tt)u§ aufjubeden roeif;, erroedt fein Ber=

trauen: „@g ift bie ©ötterbämmerung, ba§ 2Beltfd;ötofunggef)o§ ber Babfylonier, ober irne

25 man es> fonft nennen will, beffen ©ebanfengang ju ©runbe liegt. Sofi mit feinen ©e=

noffen ober ^iamat mit ben it)ren fommt, um bie ©btter, meldte auf bem 9Jabel ber

@rbe, b. i. bem ©ötterberg thronen, 311 berniditen unb ifyre Befiegung läfjt eine neue

SBelt erftefyen." 2)aju ftimmt fo Wenig Wie jttr Bejietiung auf3llejanber, ba^ bei @3ed)iel

©og aug bem äu^erften Sorben fommt, mäljrenb gerabe bort jener ©ötterberg liegen

30 follte ($ef 14, 18). 3lud> ift bei biefer ganzen öfybottjefe au^er 2ld;t gelaffen, ba^ enge

fbracpile unb fad)Iid)e Bertoanbtfcfjaft biefe beiben Äalpitel gu innig mit bem übrigen

Bud;e (ljed}iete berbinbet, aU ba^ fie fid; babon loörei^en liefen. Slucb, bie ^erfer, bon

welken @jecf)iel nid)t foll gefbrod;en l>aben, finben fia; fct)on 27, 10, fo gut roie Äufd;

unb ^ßut fdion 30, 5 u.
f. f.

Sie angeblichen Bedienungen auf 2llejanber finb nirgenbö

35 einleud;tenb. ^n ©og bermutet äBindler ben ©intflutriefen Dgt>ge<8. Bielleid)t ftange «ud;

ber ©igantenfambf bamit jufammen.

©er ©inbruef; ber Sorben be^ ©og, roie it)n @jed)iel fd)ilbert, fällt nadj feiner S\>ei3=

fagung in bie Reit, roo ^^rael, au§ bem cfyalbäifcfyen @pl unb au€ anberen Sänbern ber

Rerftreuung längft jurüdgefelirt, in feinem Sanbe frieblicb, unb I)armIo£> be§ §eile§ ficr)

40 freut, ba§ if>m fein ©Ott befdneben F>at. Ta ergebt fict) „am @nbe ber SEage" jener ©og bom
äu^erften Sorben b^er unb rafft bie Bölfer alle in feinem furchtbaren Slnfturm .^ufammen,

bor ioeld)em bie ^iebliebenben allerorts erbittern unb beffen ©bi^e gegen ba§ äu^erlid; \vefo
lofe Sanb be3 §errn, bie ©tabt ©otte^, fieb richtet. 3liä)t nur ber ganje Sorben leiftet

tym babei §eere§folge, Werfer, ©omer, ha§ $au§ logarma mit all ibrer ©ibbfdtaft, fon=

45 bem merfroürbigerroeife aud) bie Böller be§ äu^erften ©üben§, Äufcr) (bgl. bie 2letr)iotoen

Dbt)ff. 1,22 f.) unb $ut flogen ju it/m bei jenem fredjen Rüge roiber baä Heiligtum

(38, 5 f.). ©0 giebt fict) ©og al§ ba3 §aubt jene§ legten feinblid)en 2lnbratfö ber 2öelt=

mad;t gegen ba§ ©otteöreid} ju erfennen, bon bem borlängft bie $robl)eten ^^raefö ge=

1>rod;en (38, 17), befonberä $oel (4, 9 ff.); bgl. aber aueb, 3JK4, 11 ff.; ©ad; 12, 2 ff.
u.

50 k. 14. SDtanct;e ©injeineiten in ber Betreibung @j 38. 39 bellen fict; auf, fobalb man
annimmt, bafs @jed;iel bon ^oel abhängig ift unb ben ,öeufcr)recfen^ug ^oel 1 u. 2 mit
bem 3lngriff ber Bölfer unb bem ©erid;t über fie $oel 4 in etn§ jufammengejogen bat.

©iet/e barüber Drelli, Meine ^robl)eten
2 ©. 4.°,. ®er ©c£>idfal§fbrud; über biefe geinbe ift

fcfjon bon jenen früheren ^ßrobl;eten gefällt, ©jeclnel fü|rt ibn roeiter au$: ©og§ roim=

55 melnbe§ Bölferf)eer roirb bom §errn felbft bernid)tet buref; ©rbbeben, §agel, geuer= unb
©d;röefelregen, foba^ ein unabfel;bare§ Seicbenfelb entftebt. ®er 2lnfd;lag ber geinbe
bringt fo ba§ 2öeltgerid;t bor ben dauern ^erufalemg juroege. ®ann erft erfennt aEe
SBelt ben §errn, alle ©efangenen ^graefö unter ben Bölfern werben jurüdgebracf;t unb ber
©egen§= unb ©nabenftanb bes ©otte^bolfeS bollenbet fiel). — ®ie |ot)e Bebeutung biefer

eo ganzen Söeigfagung leuchtet ein. «Kit bem ©turj be§ (Ebalbäerreicbe§ bat ber (SinfaH



©oft nnb Wa$o$ ©omarug ?fj;j

9JZagogg ntd>to ju tbun. ^ielmebr ift t>ier bie (Menntnig auggeftorodjen, baß aud; nad;

bem ©ericbt über bic Sölfcr, ioelcfye bigtjer auf ber Söeltbübne (»erraten unb mit ^gracl

fid; ju fdtaffen machten, nod; ein unaufgelöfter Sieft, eine ungebrochene äöiberftanbgfraft

bev Reiben — jumal im Sorben — jurüdbleiben unb bon ba aus nod; einmal bie ge=

famte Söeltmacbt ben Qm^ul§ empfangen roerbc, fid) mit bem borläufig auf @rben auf= 5

gerichteten ©ottegreiebe feinbfelig ju meffen, baß aber eben bieje fonjentrierte ©cbilb=

erfyebung ben büßigen Untergang ber geinbe ©otteg herbeiführen muffe. %n innerer Ueber=

einftimmung bamit nennt bic jobannetfcfye 2lbofalt;bfe (20, 7 ff.) jene Nationen an ben
bier ©üben ber @rbe, meiere ber jum letztenmal entfeffelte ©atan nad) bem taufend
jährigen 9teid;e gum Kambf roiber ©otteg .v>eiligtum unb feine ©emeinbe jufammenrafft, 10

©og unb 9)cagog. ^tjre Vernichtung bureb/ geuer bom £nmmel get)t ber 9>}eufd)bbfung

Don Mimmel unb @rbe boraug. ©og unb SRagog erfcbeinen fner aU ^mei Sölfer Ioor=

biniert, freiließ in bem eben angegebenen allgemeinen ©inn. @benfo fielen beibe tarnen
nebeneinanber alg SSölfernainen in ber jübifeben Geologie OEarg. Hieros. ju 9cu 11,27)
unb bei ben 9)cut)ammebanern «r^V.o» «.^Vj Koran 18, 93 (bgl. 93etb^aiui 5. b. ©t.) ; 15
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21, 96. Me fid; bie 9Jcuf)ammebaner bie beiben 33blfer unb ib,r Stuftreten in ber (inb=

jeit größtenteils auf ©runblagc biblifcber unb jübtfd;er Vorftellungen bauten,
f.

Gajroini,

Kogmograbf)ie ed. Söüftenfelb II, ©. 416—418. 0. Dretti.

©olb
f.
Metalle in ber Sibel.

(SJoIbcne 9Jofc f. 3tofc, golbene. -^

©olbgläfer f.
KataJombcn.

(Molgatfja
f.
©rab baS b eil ige.

(Mint
f.

^ßbilifter.

@omant§, g-ranciöcuS, 1563—-1641. — „Vitae et effigies professorum Gro-
ningensium" p. 76 seq. ; Bayle, Dict. hist. et crit. II, 1250—1252; 93. ©Ictfiug, Godgeleerd 2:,

Nederland. Biographisch Woordenboek van Nederl. Godgeleerden I, 537—546; ßfjr. Sepp,
Het Godgeleerd Onderwijs in Nederland geduerede de 16e en 17 e eeuw I, 101— 1-U, 167
bi§ 170; 31. (Sc^tueiger, ®efd). ber ref. ßentralbogtnen II, 31—224. — ©eine Opera theo-

logica omnia, epgetifcfjen, bogmatifeben unb polenvtfcben Qnfialtä, fttib gefantntelt in einem

Folianten erfd)ienen, „a diseipulis edita" Stmfterb. 1645 unb tüieber 1664. 30

grancigeug ©omarug, geb. 30. Januar 1563 ju 33rügge in glanbern, rourbc Don

feinen beg reformierten ©laubeng roegen 1578 in bie ^ßfalg auggeroanberten Altern (A
-ran=

jigcuS ©omarug unb 2>obanna 9Jtoermang) nad) ©traßburg gefebidt, beim bortigen 9ieftor

Qob. ©türm bie Immanifttfcf/en ©tubien ju betreiben. 3Son 1580 an ftubierte er 2beo=

logie in 5fteuftabt, too bie unter ^urfürft Subinig aug ^eibetberg Vertriebenen reformierten :js

^leologen Urfinug, 3an(^iug unfr ioffanuS feine Se^rer maren, bi§ er nad; fiirjerem

3lufentb,alt in Djforb unb Sambribge, tt)o er Magister Philosophiae rourbe, im toieberum

reformierten §eibelberg bei benfelben ^rofefforen feine ©tubien beenbigen fonnte. Von
1587 an mar er ^ßaftor ber nieberlänbifdten ©emeinbe in granffurt a. M. 3- ^ c -°ng

(Kox't hist. verhaal v. d. eersten oorsprong der Nederl. Geref. Kerken onder in

't kruis. Amst. 1751 blz. 139) ergäbt, baß ibm 1593 ber 3lufentl)alt in ber Stabt

berboten hmrbe, med er ein 2öeib „bon aug^n'^Slnna^merentiaSfllufenboIeC) genommen
batte, mäbrenb aueb, bie ^ufammenfünfte ber ©emeinbe fufbenbiert tourben. Slber febon

im folgenben ^afyre tourbe er, ein ftrenger Galbinift, nacb, ©rlangung ber tbcologijcben

®o!torn)ürbe in §eibelberg, alg ^rofeffor ber Geologie nad) Serben berufen. 211g bort .15

1603 2lrminiug (f. b. Sl. Sb II ©. 103) fein College merben follte, gab er jioar auf ein

mit biefem gehaltene« Kolloquium b,in feinen Söiberftanb auf unb erteilte bem neuen ^>ro=

feffor, ber niebtg miber bie nieberlänbifcb, e Äonfeffion gu lehren berfbracb, bie Toftortoürbc

;

aber fd)on im folgenben ^abre jeigte fid), baß ber fetyroff fubralabfartfd;e ©omaru-ö mit

bem auf Utilberung beg ortboborm Sel^rftjftemg auggebenben Kollegen nid;t ausiommen 00

fonnte. ;^unäcbft gerieten fie über bie 9tecf)tfertigung unb bag liberum arbitrium, bann

über bie
s}Mbeftinaiion in Streit, mag bamalg großeg Sluffeben erregte. Tem Slrminiu*

festen Womanio ©ott jum Urheber ber Qün^ $u mad;en, bem (
v
>. febien Slrminiug in
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^elagianismus ju geraten. SBalb rebete man bon ©omartften nnb 2lrnümanern. $rc&
beerten, fird)lid;e „Klaffen" unb ©imoben ber fßrobmjen traten gegen 2Irminius. ®as
geuer bes ©treues ber Setibener ^rofefforen Würbe im ganzen Sanbc auf ber Kanzel

unb in befonberen ©Triften immer mefyr gefdmrt. ®ie galbiniften Wollten eine allgc=

5 meine ©bnobe, Welche bie ©acfye entfebetben füllte, aber bie ©eneralftaaten geftatteten es

nief/t. 9Jtan beranftaltete Kolloquien ber beiben ©egner, Wie bas im 9M 1608, bas

troi} Dlbenbamebelts 23emüfmng orme ©rfolg blieb, unb ebenfo bas erweiterte im 2tuguft

1609, beibe im §aag. 23on legerem febjte 2Irmmius Iran! nacb, Serben jurüd unb ftarb

am 19. Dftober. ' 2113 aber ber nod) fyeterobojere Gonrabus SSorfltug (f.
b. 21.) fein 3lady-

io folger Werben follte, legte ©omarus, Weil er mit biefem ntct)t jufammen in einer gafultät

fein Wollte, 1611 feine ^ßrofeffur nieber unb Würbe ^rebiger ber reformierten ©emeinbe

ju 5fttbbelburg, Wo er aud) an ber neugegrünbeten „^Huftre ©dnde" bie Ideologie unb

bie b/ebrätfcfye ©brad;e bocierte. @r folgte aber 1614 einem 9tuf als $rofeffor ber 2^eo=

logie nad) ©aumur unb bier $afyre fbäter nacb, ©roningen, bon Wo aus er Don ben

15 ©taaten bon (Groningen jur ©eneralftmobe bon ®ortred)t 1618 auf 1619 abgeorbnet,

ficr) als einer ber §aubtgegner ber 2lrmtnianer erWiefen f>at. @r Wollte aud) biejenigen

Stusbrüde, Weldje bon Drt|obo£en gebraucht Worben Waren, nict/t mel)r julaffen, fobalb

aud) ein arminianifdjer ©inn in biefelben fieb) berfteden fonnte, Wie j. 33. Sb/riftus fei

gunbament ber ©rWäb/Iung, benn (Sb/riftus mit feinem ©rlöfungswetfe gefye bem @rtüäb,=

20 lung^ratfctjlufs mcf)t bor, fonbern nacb, ;
— ober ßfyriftus fei für 2ltte geftorben, an fid)

ausreichend, 2lllc ju retten, Wenngleid) bie SBirfrmg bod) nur für @rWäb/lte berorbnet fei.

@ine ^ßräbeftination 2lßen §um .^eil unter Sebingung bes ©laubens fyörc auf 33orf)er=

beftiinmung bes berfönlicfien Sofes §u fein unb werbe jur bloßen ^eilsorbnung. ©omarus
mußte auf ber ©imobe jule|t bod> bie infralabfarifd)e SeI)rWeife (Weldje bie meiften ber

25 auslänbifcr)en Geologen unb aud] Subbertus unb ÜBogerman bertraten) fieb, gefallen laffen

Journal bie fubralabfarifcfye 2el)re (bon ©omarus, 23oetius, §ommius, SEriglanb u. a.)

babureb, gar nidit mißbilligt fein follte. ©r f>at Weiter fet/r rufjig in ©roningen gelebt,

ja fo einfam, baß nur Wenige ü)n „de facie" fannten. „Vir fuit excellenti ingenio,

memoria stupenda, diffusa in phiiosophicis ac philologicis doctrina, linguarum
30 plurium, sed in primis Orientalium (quibus aecuratius perdiscendis nee ju-

daeos magistros dedignatus erat) peritissimus, Theologus summus, cujus me-
moriam scripta ipso vivo ac mortuo edita, in omnem posteritatem conserva-
bunt (Vitae et eff. p. 78). 2lud) War er feb^r treu unb gerotffenf)aft im Erfüllen feinet

2lmte3. 2Son ©roningen au§ beteiligte er fiel) nod; 1633 an ber in Verben borgenommc=
35 nen 9tebifion ber 33ibelüberfe^ung (2l^T). — @r b^at ficf> bretmal berf)eiratet (1. mit 2lnna

©merentia 9)iufenboIe; 2. mit Tiaxia Thermite, geft. 1621; 3. mit 2lnna 3Raria la 9iol;e).

6r blatte nur eine %od)ter, bon SRaria Thermite, unb biefe War berb,eiratet mit SDabib

be la §at)e, pasteur de l'Eglise frangaise in ©roningen. @r ftarb, 78 ^afyxz alt,

II. Januar 1641. ©ein Programma funebre unb ba^ feiner grau ÜDtaria Thermite,
io beibe bon feinem Kollegen Sßilliam s3)Ja!botoell, philos. prof., gefebrieben, Werben in ber

Uniberfität§bibliotr/ef ju ©roningen aufbewahrt, ©er belannte ©amuel 93iarefiu§, früher
in ©aumur fein ©cfyüler, Würbe 20. Januar 1643 fein Sfiacbfolger im 2tmte.

Man bat oft ein ungünftiges> Urteil über feinen Sf)aralter gefällt, alg Wäre er febr

ganffücfettg, aber man ift babet gewiß nid;t frei geblieben bon Übertreibung, ©roßenteilg

45 lommt e§ auf SRecfmung bon ^arteilid)feit unb Voreingenommenheit gegen feine tf)eolo=

gifd;en Meinungen, obwohl cö Wa^r ift, baß er ein etWa§ launenhafte^ Sßefen tjatte. 2lber

e§ berbient Seacbtung, baß ©rotiu§, ber oft über ibm fbridtt, es niemals mit ©ering=
fd)ä|ung tbut, unb baß aus ben bieten erhalten gebliebenen Briefen feines greunbes SSoffius

an ©omarus ftets aufrichtige ,s>od;ad;tun0 für feine ^erfon unb Talente l)erborgef)t. 2(ußer=

50 bem jeugt fein SCufentbatt in ©roningen ju feinen ©unften.

Sub^off y (8. 2). tiatt Seen).

©omev
f.

SSölfertafel.

©onefiuS (©oniabjli, (Son^a), ^etrus, bolnifd) er 2tntitrinitari er
,

geb. um 1525. — St)r. @onbtu§, Bibl. Antitrin. 1684, p. 40 f.; Stan. Lubieniecius, Hist.
ssBef. Pol. 1685, 111

ff., 144 ff. ; g. @. »od, Hist. Antitrin. I, 106; II, 1079; SSaterian
SraftnSIi, @efd). b. SRef. in «ßoten (Seutfa) uon 5fö. 91. Sinbau, 1841), 134 f.; Otto goef, 3)er
@ocmiam§mu§, 1847, 143 ff. ; gofef SufaSsetutcj, ©efd). ber ref. fiir^en in Sitfiauen (1848.

ttt i or o
ff e,nt3eä in •£»• ®atton, Lasciana (Seitr. j. ©efef). b. ref. Sirene in ^ußlanb,

III, 1898). 3)ie ©cljriften (f. 33oct unb SufaSäeluicä) ftnb meift ju SBengroto gebrudt, j. X.
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latciiiijd), ,v J. poliiijd) ahjcfafit, frtinllid) ruileuiijdjen ^nljall*; ]ie bcflreiteu ;,. 2- bic

Sinbevtaufc,
;y J. beit „Sabcl'liauiSimi*" bcv Srivdjcnkljvc, j. I. ben „(Sbjinuttemuö" bcv

llnitarier.

©. entftammt einer einfachen ,"yamilte in bem ^obtad;tjd;en ©täbtcfien ©oniabg. $n
$rafau gte^>t er ab3 ©tubent an ber Stfabemie bie 2Utfmerfjamfeit baburd) auf fid), bafe er 5

bem grang ©tancaru*
(f.

b. 21.) mit ©ifer entgegentrat, afö biefer in feinen Vorlefungen über

bie Jahnen 1550 fatbolifcfye fielen, Wie bie Anrufung ber ^eiligen befämbft. ©aburd
auf if)n aufmerffam gemacht, fanbte tE>n ber Vifcfyof unb Meru3 bon ©amogttien gu feiner

2lu§btlbung in§ 2lu§lanb, um fid; in irmt einen Vorfämbfer für bie alte $ird}e gu er=

gießen. @r fjält fid) in ben näcftften $al)ren in ©eutfcbjanb, bef. in UiSittenberg, unb ber 10

©d}Weig (aud} in ©enf), Wob,I aud) in Italien auf, um a(§ entfef/iebener 2lnf}änger ber

antitrtnitarifd}en 9ttd)tung in feine §eimat gurüdgufelpn. @3 fd}eint, bafe er in ber

©cbWetg burd} ben Umgang mit ben italienifcfyen älntitrinitariem unb ba£ ©tubium bon
©erbet§ ©d}riften an ber XrinitäMelp irre geworben ift; )ebenfalt§ geigt fid) ber @in=

ftufe bon ©erbet<§ ©befulationen in feinen ©ebanfen, wie benn ein Vefämbfer ber 2tnti= 15

trinitarier, Sofias) ©imler
(f.

b. "Jl.), Don il)m fagt (De aeterno Dei filio, 1568, Praef.):

„Est autem Franciscus Davidis Servetus illustratus et quod hie in

Transsylvania, idem est Gonaesius in Polonia." Slber aud) mit ben SBiebertäufem

in SRäfyren ift er am @nbe feiner Seifen befannt geworben ; er übernimmt bon ibmen bie

2el)re, bafs ein Sfyrift !ein obrigfeitIid;e§ 2lmt betleiben unb ba3 ©d)Wert nicf)t führen barf, 20

Wie aud} bie ^ßolemif gegen bie ^inbertaufe. 2tl§ er Wieber in ber §eimat erfdtien, fiel

er baburd) auf, baft er mit einem bölgernen ©d}Wert umgürtet auftrat, ba3 ir)m bie

mäl)rifcben Käufer gegeben Ratten. Stufeerlid} fid) gu ben Reformierten fyaltenb, ift er feit

feiner Südfebj nad) f$o!en einer ber erften, bie Iner antitrinitarifd)e unb anabatotiftifcfye

©ebanfen berbreiten. ©ofort auf einer ©tmobe in ©eetymin mürbe am 22. u. 23. Januar 25

1556 über feine 3lnfid)ten berfyanbelt (®alton 1. c. 403 f.). ©. trug t)ier in einer 3tebe

(Subienieciuö 1. c. 111 ff.) in feder, f)erau3forbernber Weife feine ^olemif gegen bie

^rinität§Ief)re bor. ©eine ©runbgebanfen, rote fie fid} au<§ ber Siebe unb ben ©rmobaI=

berb;anblungen, rote au§ einer ©egenfd}rift be3 £>ier. $and)i (Opp. T. VIII, 53-4
ff.) er=

fennen laffen, finb folgenbe. ®aö aboftoIifd)e ©r/tnbol wirb anerfannt, ba3 nicämjcfye 30

unb atf)anaftanifd}e berroorfen. ®te ;Erimtät'§Ief)re ift al§ ein ©ebilbe ber bon ben s
15äbften

begünftigten ©d}ulwei<%it gu befämbfen, fie Wiberfbrid)t ber @infad)b,eit ber Stbel. ©Ott

ift einer, ber Steter allein ift magrer ©ott. ©ein unftcb,tbare§, einiget Söort, ber iogo^,

barf niebt mit bem ©ot)ne nad) ber alten ®ogmati! ibentifijiert roerben, c§ ift nid;t_ber

©o^n felbft, fonbern ber ©ame be§ ©o^neg, inbem e§ in ber $e\t im 2eib ber ^urtöf^an 35

in %U\\d] berroanbelt morben ift. @benfo roie bie consubstantialitas Filii cum Patre

roirb bie communicatio idiomatum bertoorfen: ßb,riftug b,at nur eine ©ubftang ober

Dtatur. ®er 9Kenfd) Sb^riftu§ ift in ©ott bermanöelt roorben, unb ©ott ober ba3 9Bort

in ben 9Kenfcb,en. ®ab,er ift ßbriftu§ einerfeitö bem isater untergeorbnet, roie er benn

aud) immer befannt b,at, bom 3Sater aße§ embfangen gu t)aben, anbererfeitS ift aueb er -10

©ott, nad) Setb unb ©eete, eine untrennbare gottmenfcfylidb/ Ratur unb ©ubftanj, fo ba^

man fagen fann: ©ott ift getreust roorben. ©. meifc fid) bamit ebenfo im ©egenfa|

ju ber „fabetlianifcb.en" §omoufie beg ©ob,neö mit bem Steter, roie gu ber „neftorianifcb,en"

Unterfdjeibung ber Naturen. Stuf ber ©tmobe gu ©ectjmin fanb ©. entfct)iebenen 3ßiber=

ftanb. SDa er ben Söiberruf bertoeigerte, bcfd)Io| bie ©tmobe, u> nad) 2öittenberg ju 9J?e= 45

lancb^t^on ju fd)iden, bamit biefer ttm guredjtbringe. Scftürjt unb unter frönen foH ©.

2lbfd)ieb genommen b,aben. Sn Wittenberg reichte er eine au§füt>rlid?e ©cb,rtft etn: De

eommunicatione Idiomatum nee dialectica nee physica ideoque prorsus nulla.

©elneHer, burd) ben er fid} bei SMancb^on einführen liefe, fanb fie botl ferbetiantfd)en

^rrtumi, roorauf «Welan^on, ber ib,n ate einen berebten unb fbötttfe^en «Dienten »•

fdiilbert, fid} in feine weiteren äkrfyanbtungen einlaffen rooKte, fonbern auf feine (Mfer=

nung 35ebad}t nehmen ju muffen glaubte (CR VIII, 677 f.). ©• entfernte ftd) tnbeffen

freimillig, fanb aber bei feiner .'deimfefyr nad} ^ßolen eine fo übte 2Iufnabme, bafe etne

jroette ©t/nobe, bie nod} in bemfefben %at)x in ^inegom ftattfanb, auf ben Antrag ^ranj

£tgmanin§ feine Sefyre faft einftimmig al§ arianifetje §ärefie berroarf unb bem 33tfd}ofe bon 55

trafau, roo feine Setjren Verbreitung gefunben ijatten, angeigen tief;, bafj er nid}t gu ben

^t)rigen gehöre nod} je gehört i)abi. ßmei 3al;re fbäter (15. ©^ember 1558) miebcrboltc

er tro^bem auf einer ©i}nobe gu Srgegf in Sitb,aueu nid}t nur feine Ükbautotungen, fonbent

griff aud) münblid} unb fdjriftttd) bie ftmbertaufe al§ sDienfd}enfa^ung an, bie Weber in

ber bl. ©d}rift nod} im &^hxaud) ber älteften 3ttrd}e, nod; in ber Vernunft begrünbet fei ; eo
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e§ gelte, in ber XrinitätSlcbrc unb in ber Sinbertaufe bie letzten Refte bev bäbftlid;en

Irrtümer au$ bev S&ixfye ju entfernen. (Sr erregte bamit einen "faft allgemeinen 2Biber=

fbrucfr,; nur ein geWiffer £ier. Pegcargfi trat in einer Rebe (Subien. 1. c. 144 ff.) für

ifm ein. dagegen fanb er in bem einflußreichen ©taroften bon ©amogitien, $an Sttfgla

5 (über ifm ©anb. 82) einen ©onner unb 2Inf)änger. tiefer berief ilm al<8 pebiger in

feine ©tabt SöengroW in $oblacf/ien unb fe|te ifm buref) @rrid)tung einer ©ruderet ba=

felbft in ben ©tanb, feine SInficfyten aud; fcf;rift[id; ausbreiten. 3af)lreid;e ©eiftlict/e unb

2lbelige in Sßobladjnen unb Sitfwuen Würben gewonnen unb al§ im $al;r 1565 bie förm=

licfye ©Haltung ber trinitarifd;en unb ber unitartfcfien Reformierten in jroei Hird}en, bie

10 „große" unb bie „Heine", eintrat, fcfyien e§, als ob für ©. bie 3eit gefommen Wäre. Mein
bie unitarifdje SeWegung ging balb aud) über ifm fnnWeg; ©regor ^ßauli u. a. fingen

an, bie päerjftenj Sf;rifti gu beftreiten unb ba bieg befonber<§ feit ber ©rünbung bon Ratau

unter ben llnitariem allgemein Würbe, fo fanb fid) ©. gebrungen, feiner eignen Partei

eine freilid; erfolglofe Dbbofttion ju machen, unb gegen bie „ebjonittfdjen" unb „artemoni=

15 tifd;en" SLenbenjen mit ©tani§l. garnotoäü (g-od 1 55) bie (Swigfeit be§ £ogo§ ebenfo eifrig

ju behaupten, al§ er bie S£rimtäts>lef;re ber ®ird)e angegriffen batte. Über fein fbätere§

Seben unb fein ^obegja^r fehlen un§ bie Racbricfyten.

'

Srecfifel f (^efltcr).

©örljom
f.
^raftariani§mu§.

©ofatt. — ©ofan (fyebr. 'y&, Gozan, feilinfcfyr. Guzana) ift einer ber älnfiebelung§=

20 blä|e ber unter bem affi;rifd;en ^önig ©argon Weggefübrten i§raelitifd)en ©rulanten. Rad;

2% 17, 6; 18,11 Wirb bon ber Söegfüfyrung ber gefmftämme berichtet: (©argon) fiebelte

fie an ju "^" unb am *'-", bem $luffe (LXX irrt um lief) Ttoxajuoig) bon ©ofan, unb
[in] ben ©ebirgen (LXX iv ögoig) bon StRebten. 1 6f)r 5 [6], 26 aber berichtet, 3:iglat=

ipilefer f;abe bie Rubeniter, ©abiter unb ben falben ©tamm RZanaffe angefiebelt in

25 fTbn
;

Tän unb N^n unb am gfuffe ©ofan§. £>ie Trennung be<§ „$luffe§ 6f)abur"

bom „gluß ©ofan§" beruht auf 33erfef)en. Sie ^arallelftelle 2 % 15, 20 fagt einfad}

:

Xigfat plefer führte fie weg nad; 2lffr/rien. 2 % 19, 12 ; $ef 37, 12 nennt ©ofan neben

§aran, Re^bf), ©ben afö eine bon ben Slfftjrern unterworfene Sanbfcfjaft.

2öo liegt ber ^-~, ben ber bibüfcfye 33ericf)t ben „$luß bon ©ofan" nennt?

so @ubf;rat unb %igri3 I)aben je einen Rebenfluß, ber Chabür f;etßt. ®er @ubbrat=6f)abur

entfbringt nbrblid; bon ber babr/lonifdjen ©tabt Räs-el-
r
ain (Resaina) unb münbet bei

Kerkisie (Circesium) in ben @ubf)rat; es> ift ber 6f;abora<B (Xaßcuoag, 'AßögQag)
ber aften ©eograbfyen ©trabo (528 ift ftatt Ta/uovljir ju lefen FavCariTiv,

f.
be Sagarbe,

©efammelte 2lbf)anb(ungen ©. 188, 2lnm. 2 ; 747 nennt ©trabo ben "AßoQoag als

35 $Iuf$ jh)ifcf)en @ubf;rat unb SEigriS, ber jieqI ti]v 'Ai'thfiovolav affo „im 53tumen(anbe"

fließt) unb ^tofemäuS. ®er ^igrig=6f;abur fommt bom ©fcfjubi^agf) f)erab unb fließt

bier ^agreifen nörblicf; bon Alkusch (§eimat be§ ST£af)um?) in ben SEigri§; er roirb

juerft ermähnt bon ©dmfteng im ^nbej geogr. jur Vita Saladini. SSBeber ber eine noef)

ber anbere ift übrigens ibentifcb, mit bem ^^^ be§ babl;fonif d;en ©jifö bei ©jecfjiel

40 (f. griebr. De^fd}, 2öo lag ba§ ^5arabie§ ? ©. 45 ff., 183 ff.), wie noef) in neueren SBerlen,

j. 33. in ÖgliS Nomina Geographica angenommen Wirb.

Sie jübifdje SErabition fd)eint bie ©filierten jenfeit§ beS Tigris §u fucf;en. 2Sid)el=

\atö f>at bewarb in gbm© 1851, 467 ff. (bort aud) bie Sttteratur) mit großem ©d;arf=

finn bie ©egenb beS SLigriö=6f;abur für ba§ föraelitifcb,e ßjil in Sfnfbrucb, genommen.
4ö5Rocf) bleute teilen biete feine 2tnfid)t. 2lud) 2öellb,aufen, %$x. unb jüb. ©efcf)id}te- 581

fud/t bie %ulanten jenfeitS be§ Sigrid ©ie ßufammenftellung mit ben „armenifcfyen
Sergen" berleitete aud) ung früher (Seiträge jur Slffbriologie III, I ©.91 f.),

juju=

ftimmen. Slber e§ ift unmöglich. 3unäd;ft ift ein ©ofan in biefer ©egenb niefit nad;=

meßbar. Rirgenbg roirb in ben $eilfcf)riftberid)ten, bie fid} auf biefe ©egenb be^ieb^en, ein

50 Ort be§ Rameng genannt. SBeber bag £anb Zanzän, ba§ im Meräsid (ed. ^ul}nbolI

p. 333 f.) al« Üuellengebiet be§ Sigri^gfyabur angegeben ift (f. ©eliifd; 1. c. ©. 184),
nod) ba§ ravCavla beö ^tolemäu§ — liegt weitab in ber 9läf)e be<§ fa§bifcf)en 3Keere§ —
barf jur Sergleicfjung herangezogen Werben. ©oWol)l bie Äriegggefcliicfyte ber Slff^rer Wie
aud) bie geogratofufcfje Sage beg Xigri§=Sf)abur fbritt)t gegen bie 2tnnal;me eine§ i§raeli=

55 Wfd)en @jtte jenfeit§ be§ Tigris. ®ie ©egenb be<? 2;igrig=Sf)abur ftanb jur ^eit biefeS
%fö nod) gar nid)t unter afforifd&er Sotmäßigleit. ©argonl Radjfofger ©anf;erib, ber auf
fernem fünften genüge aud; bag Sanb Daie (ba§ nad; Dberft SillerbedS Unterfud;ungen,
benen §. Sömdler, gorfd;ungen 2. Reif;e ©. 192 inbireft juftimmt, am oberen Sigrid
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lifwbur $11 fudicn ift), unterjod;:, cvjäl)It augbvüdlid) (
s
}ki§ma=;snfd>rift Col. IV): in bic

(teile ©ebirgggegenb fei bor ifjrn feiner ber Könige, feiner ißorfat)ren, cmgebrungen. ©o=
bann mar ©ugana nad; bem geugniS ber feilinfcftriftlicfyen ßf;ronifcn ©i$ eines Limmu,
alfo eine3 jur @bonr/menit>ürbc befähigten ^robinjialgouberaeurS. ©ie ©eograbfrie jener

©egenb aber bietet, mobon Dberft 33iflerbed8 Unterfudntngen mid) überzeugt fyaben, feinen 5

Staum für eine größere ^ßtDbmgialEjau^tftabt.

®ie S£eilfd)riftlitteratur bietet jafylreicfye 3e"9™ffe für biegjiftenj einer ©tabt (!)©u=
jana. ®ie fog. (Sbonr/menlifte (f. ©cfyraber, ®eilinfcf;r. $ibliotf)ef I, 208 ff.) nennt fie an
fecf)3 ©reffen: im ^a|re 809 unternimmt 9tammanmrari I. eine militärifcr)e @£bebition,

bie maf>rfcf)einlid) buref) einen beim ^egierungötoedjfel aufgebrochenen Sfufftanb beranfafjt 10

ift, naef; ©ujana; 794 lt)at ber ©ouberneur bon ©ujana bie Simrm^Söürbe am affr/rifcf)en

£ofe; ebenfo 763 unter Slfurban begto. unter beffen ©egenfönig; 759 unb 758 unterbrüdt

Slfurban einen Slufftanb in ber ©tabt©ujana; 757 unter ©almanaffar IV. I)at ber ©ou=
berneur bon ©ujana bie £immu=2Bürbe ; be§gleid)en 706 unter ©argon. £)afj biefeä ©u=
jana im @ubf)ratgebiet gu fucf)en ift, machen anbere ©teilen ber ^eilfdmftütteratur, meiere 15

bie ©tabt in 23erbinbung mit babr/lonifd)en ©täbten nennen, jum minbeften fef>r toafyx--

fdjeinlid). K (b. f). Fragment au§ &ujunbfctrif, au$ 2lfurbanijäal§ Sibliotfyet) nad) SSegotb,

Catalogue) 1122 au$ ©anf>erib§ $eit nennt ©ujana u. a. in 23erbinbung mit ber £anb=

fd)aft Rasapa (ba§ heutige Resäfa, am redeten @ubf>ratufer untoeit ber 33alid;=3JJünbung,

ibentifd) mit ^!~, ba3 ^ef 37, 12 neben ©ofan genannt mirb), afferbmg§ aud) neben 2trbela, 20

ber affr/rifcfyen ©tabt im ©ebiete be§ oberen gab; K 2658 nennt bie ©tabt (!) Rasapa neben

©u^ana. K 1424 nennt ©ujana neben Kar-Assur, ba8 naef) %iglatbilefer<? III. ^nfdjriften int

füböftlidjen Sabbionien §u fucfyen ift. ®a§ Fragment einer OrMifte II $t. 9Jr. 53, beren

Slnorbnung noct) rätfell)aft ift, nennt gegen 2tnfang Arbaha (ba§ im ^igrtegebiet gelegen '<

f.
Siflerbed, baS ©anbfefted ©uletmania ©. 45 u. 68), Halaha (nbn 2 % 17, 6

f.
u.) 25

unb Rasapa (?$~.., f.
ob.), gegen ©cfylufj in einer Sinie ©u^ana unb Nasibina, b. t.

^ifibiä unb bireft Dörfer bie ©tabt Tusljan
(f. ©elitjfdj) 1. c. 184 f.). SBefonberl in=

tereffant ift K 1366, too (in einem Sßrieffragment) bie ©tabt ©ujana neben ber ©tabt

©amirina(ai) genannt wirb, b. t. ber feilinfcf;riftlid)e 5Rame für ©amarien (II 9t 53 neben

©amagfug aufgeführt) ! @§ itrirb alfo frier bie bon ©argon eroberte ©tabt neben ber 30

©tabt ber ©silierten genannt.

2öenn aud} nief/t mit ©icf/ert/eit, fo ergiebt fict) alfo mit t)of;er 3Bat)rf<f)einlid)feit au$

bett angeführten ©teilen, baf$ ba§ feilinfcfjriftficfye ©o§an im (Subfyratgebiet ju fuef/en ift.

SDie $pror>in3iaII)autotftabt ©ofan f;at ber ^ßrobins ben tarnen gegeben. ®a§ bom 6f»abur

burd)fIoffene ©ofan (©ojan) ber Sibel bürfte bem feilinfd;riftlid;en ©ujana entflechten unb 35

ibentifd) fein mit ber ©aujaniti§ genannten ©egenb be§ ^tolemäu^ (V, 18), bie ^nrifcfjen

Sf)abora§ unb ©aocora§ lag unb fyeute ^aufd;au genannt mirb. ^ene ©egenb ftanb

feit 9tammannirari I. (bgl. bie oben citierte ©bonr/menlifte) naef) bem ^ufammenbrud} ber

9Jtitanni=§errfcf)aft unter aff^rifcf)em Regiment unb mar alö ©i| eineö ^robinjiaIftatt=

f)alter§ fef)r h)of)l §ur 2Infiebe(ung bon (Silierten geeignet. ^n £inem btx jaf;[reid)en 40

^rümmerf;ügel ber mefobotanifd^en 6f»aburgegenb ift ba§ a!te©ofan gu fud}en; bielleicf;t ift

e§ berborgen unter bem ©dmtt be§ bebeutenbften sJtuinenf)üge( jener ©egenb, in Ras-el-'ain

(Resaina), in beffen ^Jä^e ber Sf;abur, „ber glu^ ©ofan", entftoringt.

2 % 19, 12 unb 3er 37, 12 nennen alfo bier babr/(onifcf)e Sanbfcfjaften bejto.

©täbte: ©ofan, §aran, ^ejebb] unb 1""^
(f. ®eli|fcf) 1. c. ©.4). 1 6|r 5[6], 2(i 45

fdilagen mir bor, bag neben 6f)abur ©luf* ©ofanö) unb Halah genannte «"•
> (getröb;n=

lief) lieft man "" ^") in Tr
' $1 forrigieren (LXX bietet naef) be Sagarbeö Slu^gabe

tüirflid) "Aqqüv) ; bann f)aben mir auef) frier rein mefotootamifcf>eg ©ebiet, ba« bie $araffe(=

ftetfe 2 % 5, 29 richtig „^ffbrien" nennt, benn e3 ftanb jur Qett be§ i§raelitifd)en @pfö

unter ber §errfd)aft Slff^rieng. 9Rur ~bn lä^t fief) geograbf;ifd) borläufig nid)t ibentifi= 50

gieren; feifinfd)riftfid) ift bie ©tabt, fotoeit toir überfein, fünfmal befugt, roeöbalb

§• Söindfer feine ^orreftur in nba (2iateftamentlid)e Unterfudtungen , ©. 108 ff.,
—

aud) fonft ju beaditen!) in äirtorientalifdje ^orfdiungen I, 3, ©. 292 mit Wecfri gurüd=

geigen f)at. Sfuffättig bleibt in ber §aubtftelfe 2% 17,6; 18,11 bie Icfcte Sfngabe:

in ben Sergen Siebten^. @ine Abteilung ber ©jtlterten mü^te bemnad; meitab bon 55

ben am @ubf)rat angefiebelten ©d)idfaf§genoffen untergebracfit ioorben fein, isielleicfrt

ift nid)t an ba3 eigentliche ^QJeberfanb ju benfen, fonbern an bic nid)t aff^u fern ge=

legenen ©iftrifte bon ©uleimania, bie ©almanaffar furg borbev erobert fwtte.

^Kfreb 3eremtfl-j.
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©ofen. — üittcratuv: 9(uö bei
-

großen, meift luertlofcn üitteratur über ©ofen feien

nur einige neuere SBerfe, bie bie Ijier beljanbetten 3-ragen mefentlid) gefövbert ^aben, fjeruor»

gelben: Naville, Goshen and the shrine of Saft el Henneh (5th memoir be§ Egypt Ex-
ploration Fund), Sonbon 1887; berfelbe, The store-city of Pithom and the route of the

5 Exodus (Ist memoir be§ Eg. Expl. Fund), Sonbon 1885; S)illmann, lieber ^itfjom, |>ero,

SIt)§ma nac6 ftabtße (in ©9321 1885 ®. 889 ff.); SSaebefer, Siegten, Seidig 1897; $iü=

mann, S)ie ©enefi§; Steffel, 2>ie 93ücfjer (Jjobu§ unb Seoiticu§.

©ofen "'£-", ein Sanbftricb, in Stgfybten, ber nad) bem ja^t>tftifcr)en $erid)te burd) ben ägr)b=

tifd)en $bnig auf 3>ofef§ SSeranlaffung bem $afob unb feiner gamilie ate Söobnfüj angeWiefen

10 Würbe unb Wo bie -ftadtfommen ^atobs, bie ^inber Israel, bi§ jum 2lu^ug ibjen 2öobn=

ftfc Ratten; ©en 45, 10; 46, 28. 29. 34; 47, 1. 4. 6; 47, 27; 50, 8; @j 8, 18;

9, 26. 9JJit 3lu§nabme jWeier ©teilen (®en 46, 28. 29), Wo e§ "^ „nad) ©ofen"

Reifet, Wirb bon bem 2>iftrift immer afö bon bem T^-" "f^ „bem Sanbe ©ofen" („bem

Sanbe bon ©ofen", Wie bon bem 1"*^ "!?n) gefbrod)en. älbiueid^enb Don bem Stiften
loberlegt ber ^riefterfober. (©en 47, 11) ben SBormfü) ber Slinber ^rael in ba§ „Sanb beö

9iamfe!§" („Sanb bon Siamfeg" ™;"~ ">"*), beffen Sage Weiter unten ju befttmmen fein

Wirb, Wäbjenb ber (Slobift annimmt, baf$ bie Hebräer mitten unter ben 2tgbjptem an=

fäffig [inb.

1. Sie Sage be§ Sanbe§ ©ofen läfjt fiebnad) bem jabbiftifcBen S3erid)te nur unge=

2ofctt)r feftftellen; genauere Angaben barüber feblen bollftänbig. Sßir erfahren nur, bafj Wäfyrenb

einer in Mangan berrfd)enben §unger§not ber 6lan Israel, ein ©tamm nomabifierenber ©d)af=

birten, nad) 9(gt)bten fommt, wo einer feiner 2tngebörtgen, Sofef, eine feobe ©taatSfteßung be=

fleibet. Sie ©inWanberer naben fid) ber Dftgrenje 2lgt)bten§, unb als ^ojef bierbon bort, fä^rt

er ibnen nad) ©ofen entgegen. §ier Werben fie auf SBefebl be3 ^f/arao angeftebelt unb er=

25 balten bie Sebingungen ju einem fefsfyaften Seben. Stug bem ganzen gufammenr/ange

gelrt mit ©id)erl)eit berbor, ba$ ©ofen an ber Cftgrenje 2lgr;bten3 liegt, äugleid) aber, baf;

e<S im ©egenfatje %u bem Sanbe, bas> bie Hebräer berlaffen bitten, ein fruchtbarer Sanb=

ftrid) ift. ©afj biefer, toie neuerbing§ noc| ©tabe (©ntftelpng be§ SoßeS %§xad ©. 7)

angenommen b,at, außerhalb ber ©renken bes> $ßbaraonenretc&§, in einem ©ebiete gtt>ifct)en

30 2tgr;bten unb ^alaftina gelegen i)abt, febeint mir au§ rein facblid)en ©rünben un=

möglid). ©ie jenfeitö ber ©renje gelegenen Sanbftrecfen finb 2ßüfte, in ber es» ben ^
raeliten laum befjer ergangen fein Würbe, aU in bem Sanbe Kanaan; bort gu Wonnen,
Würbe e3 Wobl aud) faum einer befonberen @rlaubni<§ be§ ^3baraD beburft baben. S)ie gremben
Werben geWi^ bie auf ber Sanbenge bon©ue§ befinblidben ©renjbefeftigungen überfd)ritten

35 unb auf bem äg^btifc^en ©ebiete ibren üffiobnfiij erbalten f)aben. %[§ ©d)afbtrten, bie

„ben 2(gt)btern ein ©egenftanb be§ 2tbfd)eu§ finb" (©en 46, 34) burften fie fid) freilid)

nid)t im ^nnern be§ Sanbe^ nieberlaffen. Slber öftlid) bon bem 9ülarm bon SBabufti^,

in bem arabifd)en unb b^oonboIitifd)en ©au lagen noeb, frud)tbare ©iftrifte, tu benen Wobl
bon altera ber femitifebe 9tomabeu anfäffig geWefen Waren. §ier bürften aud) bie Hinber

40 $§raeb§ mit ©enebmigung beg ^>baraD ibren 2öobnfi| erbalten b^ben, unb in biefer

©egenb Wirb fet)r Wabrfd)einlid) aud) ia§ ""4" V7^ be3 ^a^btften ju fudien fein.

2. ©ie LXX baben ba^ Söeftreben, mit einer größeren ^enntnig be<§ Dtilbetta^ au$=

gerüftet, aß fie ber ^abbift befa^, bie Sage be3 Sanbe^ ©ofen genauer festlegen. 3Bo^I
burd) bie 3l^nltd)feit be§ tarnen berleitet, ibentifijieren fie 1™ m\t (ber ©tabt) Feaefi 'Aqa-

45 ßiag, b. b- ber im „arabifd)en" (^au gelegenen ©tabt rsosju unb laffen bie Israeliten in

ber yrj rsos/u 'Aoaßiag „bem ©iftrifte bon ©efem in Arabien" Wob,nen. 2tud) ber Ä\> e g,

auf bem fid) bie @inWanberung ber fremben -JJotnaben bolljogen, Wirb bon ben gried)ifcb,en

Ueberfe^ern fixiert. SBäbrenb nämlicb, ber ^abbtft nur furj ergäbt, baf? ^ofef feinem
33ater ,,nad) ©ofen" entgegenfubr, laffen bie LXX biefe Begegnung an einer ganj be=

50 fannten ©teile xa&' 'Hqcocov jioXiv, in ber yfj Pa/xeot] ftattfinben ©en 46, 28. 29.
®ie Sage bon 'Hqcooov noXig ift nun burd) bie SluSgrabungen @b. ^abilleS (bgl. SiabiUe,
The störe city of Pithom and the route of Exodus, Sonbon 1888) feftgeftellt

Worben. @§ lag bei bem beutigen Teil el Maskhüta in bem bon bem ©üfsWafferfanal
burebftrömten Wadi Tumilät, unweit ber Sanbenge bon ©ue§, an ber ©teile einer

55 älteren ©tabt, bie bie religiöfe Sejetcbnung Pr-'tm (in bofalifierter ^orm etwa Pi-Atom)
„§au§ bei Sltom" führte, wäbrenb i§r brofaner 9^ame Tkw lautete. Pr-'tm ift gWeifel=
log ba§ au* @£ 1,11 befannte üh?, bag bon ben bebrüdten ^graeltten bem ^fjarao er=

baut worben fein foll, unb aud) mit ber bon öerobot (II 58) erwähnten „arabifd)en" (b. b,.

oftltd) bom 3Rtl gelegenen) ©tabt Ilärovjuog ibentifd), an Weimer ber bomTOl fid) nad) bem
eo roten 3tteere ab^Weigenbe Äanal borüberflo^. Sa^ 'Hqiocov jzofog unb ^ßitbom (IlEidib
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LXX Sc) biefelbe Sofalüät be-scidmcn, toar übrigens nod; bem fofctifdjcu (bofyeirifdjeii) Wbel=

überfeiner befannt, ber ©en 40,28 an ©teile bes gried). xa#' 'Hgdmv nohv sig Ti)r yijr

Pajusay o&.-irt»w.-A ^a.kj (pen-nK^gi iip«ai&ccH (Sagarbe, Der ^entateud; fobtifdi

3. 114) „nad) $etf;om, ber ©tabt im Sanbe bon Ramasse" unb ©en 10,29 für

y.mT 'Hqcocov jiofov enc«. Mneew xx ^fwnu „in bie ©egenb bon ^]etr/om, ber ©tabt" •">

bietet, $d) möchte übrigens fet/on bei biefer ©elegen&eit barauf binroeifen , baf$ bie

nal>eltegenbe ©leicfyfe^ung bon Tkw mit bem biblifd)en "c ((£r 12,37; 1:-}, 20; 9ht

33, 5) anf ftarfe lautliche Sebenfen ftöjst, bar/er inoEjt -w »erioerfen ift unb auf feinen galt

für bie geograbf)ifd)e 33eftimmung bon ©ofen ober bes 2tu§jug§ berroertet werben barf.

'Hgcbcov jiöfas bejro. ptfyom, mar bie ^aubtftabt eines befonberen unterägt)b= m
tifd>en ©aus, ber root)l ben Umfang bes heutigen Wädi Tumilät r)atte. ®ie yfj

Pajueoy, in ber nad) ben LXX 'Hqo'mjv nokig bejro. baS neewAt bes lobten liegt,

ift banad; mit bem unterägr/btifd)en ©au bon Tkw ibenttfd) ober bilbet roenigftenS einen

©iftrift besfelben. Danacf) ift aud) bie ©egenb, in roeld)e ber ^riefterfober. ben 2lufentbalt

ber §ebräer berlegt, feftgefteltt. i5

Der eigentliche 2öor;nfi| ber Hebräer ift nun aber naef) ben LXX bie yfj reosju'Aoa-
ßi'ag (©en 45, 10 ; 46, 34 ; an ben folgenben ©teilen fur^roeg yfj reaeju genannt)., Unter

ber ägt>totifd)en 'Agaßla wirb geroüfynlid) bon ben ©rieben bas gefamte, öftlicb bon 2lgr/bten,

jroifcften bem ^ntcf/tlanbe unb bem 9ioten SReere gelegene Söüftengcbiet berftanben, bie „bft=

lidjen Sänber", bie nad) ben ägi#itfcf)ett ^nfcr)rtften unter bem ©dmt$e bes ©ottes Spt, „ber 20

bie ©inaiberoofmer fcf/lägt", ftanben. Diefer ©ott roar aber aud) nod) ber ©d)ut$atron

eines befonberen, im Dften bes Delta belegenen ©aus, beffen §aubiftabt ber Crt Pr-Spt
(in ben £eilinfd)riften Pisaptu genannt, bgl. ©teinborff in „Seiträge gur 2lfft»riologie unb

femit. ©^rad)roiffenfd)aft 1,601) roar. Diefer „®au bes ©ottes Spt" ift nun fcr)on lange

(ogl. 35rugf4 ©eogr. Qnfdjr. I, 140
;

3ettfct)r. für ägtibt. ©br. 1881, 15 ff.) mit bem 20

\4gaßiag vo/uög als beffen §aubtftabt ^ßtolemaios <Paxovooa angiebt, identifiziert roorben.

2öie jebe größere ägr/btifet/e ©tabt, fo führte aud) Pr-Spt neben biefer it)rer, mit bem

tarnen bes Drtsfjeiligen jufammengefe|ten 33ejeid;nung nod) einen ^3rofannamen, ber Gsm
lautete (33rugfd;, Dict. geogr. 876; 9tabille, Goshen p. 16). Diefes ägt)btifd)e Gsm, bie

£auptftabt bes Spt-©auS, bes 'Agaßiag vo/uög, ift nun jtoeifelloi biefelbe Solalität mie 30

ba3 FeoEju ber LXX, unb bie 'Agaßia, in bem Ie|tere§ lag, nicf/t§ anbere^ aU ber ©au
be<§ ©otte§ Spt, ber 'Agaßiag vojuog beö ^ßtolemaiog. 3iad)bem nun ferner buref» 5Ra=

bittet 2tu§grabiingen feftgeftellt roorben ift, ba§ bie ©tabt Pr-Spt= Gsm an ber ©teile

be§ heutigen Saft el Henne (ber ägr/pttfcr)e ©otteäname Spt bat ftd) nod) in bem mo=

bernen „Saft'"' erhalten) lag, ift aud) bie Sage ber yfj Feosju 'Agaßiag gegeben, in 35

roelcr/e bie' LXX ben SBolmfitj ber Hebräer berlegen. @§ ift bie Umgegenb bon Saft el

Henne, ein ©ebiet üftlid) oom Mann bon Subaftig, bielleid;t ba§ ®reied §roifd}en

Zakäzik, Belbes unb Abu Hammäd, in beffen WtiU Saft el Henne liegt. 2)ajj

ungefähr in biefer ©egenb ba§ Sanb '& gelegen f)aben fanti, ift fd)on oben gefagt roor=

ben ; ob aber ber Safybift, aU er bom 2anbe ©ofen berichtete, an ba§ ägbbtifcbe Gsm 40

gebaut ^at, ift nicfyt ju beroeifen. 9tur bie LXX l)aben, bon bem SBunfdje geleitet,

ba3 biblifdie ©ofen gu lofalifieren, e§ mit ber belannten §autotftabt be§ 'Agaßiag vo/uög

ibentifijiert; roie roeit babei eine alte ^rabition mitgefbrod)en f)at, entjief)t fid unferer

5lenntnig.

3m §inblid auf bie Slngabe beä ^tolemaiog, ba^ (Paxovooa bte §aubtftabt be» 45

arabifd)en ©auö fei unb bie Sage biefer ötabt bei bem gütigen Faküs gefugt roerben

muffe, r)atte man früher ba§ äg^tifd;e Pr-Spt = Gsm nad) Faküs üerfegt unb aud; ben

tarnen <Paxovooa lautlid) mit Gsm jufammengebraeftt. ©af$ aber Pr-Spt=-Gsm ntd;t mit

Faküs ibentifcf; finb, ^aben 9iabißeg 2lu§grabungen unroiberlegltd; bargetl)an. 2afe nun

aber aud) ba§ <Paxovooa be§ ^tolemaiog, roie 3^a0ille annimmt, nad) Saft el Henne 50

ju toerfetjen ift, ift rool)l faum richtig. ©c|on ber 9Jamen§gleid;llang Oerroeift <I>ay.ovaoa

nad) Faküs, toor allem aber bie Angaben ber fototifd;=arabifd;en 33tfdiof*üften (SlmelU

neau, Geographie 572. 575), bie jvpi&sKOT»- ^ ^p^fei ^p^i* = (jjjj3\3 bieten.

Der Sßtberftorucr) jroifdien bem @rgebni§ ber gjabillefcfjen Unterfud;ungen (Pr-Spt =
Saft el Henne) unb ber Ingabe be<3 ^tolemaiog roirb fid; roof)l fo löfen, ba^, iüie btc? &5

öfter in ätg^bten borfommt, bie £aubtftabt be« ®au$ fid) im Saufe ber £eit geänbert

f/at, unb an stelle ber alten §aubtftabt bei Saft fwäter bas norböftlid) baoon gelegene

(paxovooa getreten ift. £>b biefe<§ (ßaxovooa' mit ber bei ©trabo genannten (XVII,

SReaI=(S-nct)tropäble für Ideologie unb Sflrd^c. 3.9t. vr. ,\\)
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cap. 1, 26) xcö/j,)] <Paxovooa, bei ber fid) ber Slnfang bc* 311111 roten sJReere fübrenben

$anal§ befanb, ibentifcb, ift, fei bafyingeftellt.

3. Qn biefelbe ©egenb, tote bie LXX, berlegt enblicf) aucb, bie dforiftlid&e unb ara=

biftfK^rabition ba£ £anb ©ofen. ©ang mit berStngabe ber LXX unb bon ber grie=

5 djifcf/en 23ibelüberfe|ung unbebingt beeinflußt, ibentiftjiert ba3 ^tinerar einer $ilgerm au§

bem 4. gar/rfyunbert ( Gamurrini, I mysteri e gl' Inni di san Ilario ed una
peregrinazione ai Luoghi Santi nel quarto Seculo; bgl. SZabiHe, Goshen p. 17)

Arabia mit bem Sanbe ©ofen: Desiderii ergo fuit ut de Clesma (b. i. Glr/gma bei

bem heutigen ©ue§) ad terram Gesse exiremus, id est ad civitatem quae appella-

10 tur Arabia. Que civitas in terra Gesse est. Nam inde ipsum territorium sie

appelatur, id est terra Arabia, terra Gesse que tarnen terra Egypti pars est.

©er arabtfct)e ©cfyriftfteller SJMriji fe£t bagegen in feiner „Sefcfyreibung ber ägi;p=

tifdbert ©täbte" ba§ £anb ©effen, ben äBofynort be§ Patriarchen Qafob, ber ©tabt Belbes

gleicj). ©iefe liegt norböftlid) bon Äairo unb bilbete efyemate ben ^notenbunft für bie

15 karatoanenftraßen, bie au§ bem Dften nacb, 2igt>bten führten.

©aabia unb Slbu ©aib, ber 33erfaffer ber arabifd^famarttanifclten Überfettung be3

^entateuef;, geben ba§ feebr. T?-" mit Sadir (^^XmjJ\) toieber. 3)iefe3 Sadir ift bon

©tlbeftre be ©acto, (Mem. sur la version arabe des livres de Mo'ise p. 71) für

einen ©iftrüt ^toifcfien Belbes unb Sälihiye (alfo im Dften be§ ©elta) gehalten toorben,

20 toäfyrenb e§ Duatremere (Mem. geogr. I, 61 ff.) genauer abS einen Ort in ber ^Srobinj

es-Sarkijeh auffaßt, unb (auf ©runb bon Angaben be§ 3Ralriji) an ben Eingang be§

Wädi Tumilät, bei bem jetzigen 3lbbaffab (öftl. bon Abu Hammäd), »erlegt.

©0 toenig aueb, im einzelnen auf biefe fbäten Überlieferungen ju geben ift, beren Ur=

fbrung toir fcfjtoer berfolgen fönnen, fo finb fie boef» infofern bon Söert, abJ fiel) in ibnen

25 bie auf ben allgemeinen 3lngaben be§ ^al)biften berub,enbe alte 2lnfd)auung, ©ofen l)abe

im Dften be<3 ©elta, aber noef» toeftltct; bon ber Sanbenge ©ue§ gelegen, toeiter er=

galten fyat. ®eorg ©teinborff.

©opev, ^^attne^ ©bangeltfta, geft. 1858. — Sgl. Sett)manu=^oltmeg, So*
l)cmne§ ©ojmer, Seutfdje äeitfebrift für ct)riftl. SSiffenfcbaft f. 1858, ©. 177

f.,
auet) befonber§

30 abgebrueft, Berlin SBieganb unb ©rieben; goangel. SKrdjenäeitung
f. 1858, @. 837 ff.

;

^roebnon), ^of). @D. ©offner, eine biograpbifctje ©fi^e; berf., gobanneS ©ofmer, Siograpbie

au§ Sagebücbern unb ^Briefen, SSerlin 1864 ; SSorte be§ ®an!c§ unb ber Siebe (beim S3e«

gräbniS) üon Änaf, Sücbfel, »erlin 1858; Ballon, SobanneS ©oßner, 2. ?(ufl., S3erlin 1878.

^. ©. ©oßner tourbe am 14. ©e^ember 1773 im ©orfe Raufen bei Dber=2öalftätt,

36 unfern 2Iug§burg, armen, gotte§fürd)tigen (SItern geboren. 33on feiner $ugenb ift toenig

befannt, bod) toiffen toir, baß er befonberg unter ber (Sintoirlung feiner berftänbigen 3J{utter

einen ernften unb reinen äöanbel führte, unb baß er nacb^ unabläffigen Sitten enblicr) bie

©rlaubnig ber ©Item ju folteren ©tubien erfnelt. ®iefe fanben in ber Uniberfität ©i(=

lingen, too bamabS SRänner toie ©ailer, 3immer; Sßeber u. a. lehrten, eine bielfeitige

40 görberung.

5Rit guten 3eu9n^ffen W& ©oßner im ^afyxt 1793 ©ittingen berlaffen unb toar

in ba§ georgianifc^e Kollegium ju ^ngolftabt getreten, too er brei ^afyre &Keb. && fing

er an, in ber Sßeife ber bamaligen gär, in ein SLagebuct) ben ©ang feiner (Smbfmbungen
unb inneren ©nttoicf'elung nieberjulegen. 3)iefeg Xagebucf) ift trotj feiner Sücfen^aftigfett

45 roic£)tig für ben Siograbb/en unb ift bon ^roefmoto febon mit ©rfolg beratet toorben.

©oßnerg Sebürfntö nacb, innigem 33er!ebr mit gleicb.ftrebenben 2tIter§genoffen fanb in bem
jefuitifcf) geleiteten gnftitute toenig Sefriebigung. ®ie meiften toaren o^ne aEen ibealen

©inn nur ben nottoenbigen gact;ftubien Eingegeben. $m Qa^rc 1796 lonnte er ba£
©eorgianum berlaffen, unb nact)bem er nod) brei SRonate in einem ^rebigerfeminar fict;

50 borbereitet blatte, in Ser^ältniffen, bie er abfct)red;enb fd)ilbert, befam er in ©illingen bie

jroeite (^re§b^ter=)2Seib,e.

©amit begann er 1797 feine getftttc^e 2lmt§t£>ätigfett aU §ilfg!ablan. ©leicb, ba§
erfte ^ab,r feiner braltifcfien Xf)ätigleit ift ba§ entf^eibenbe für fein getftlicfyeS Seben ge=

toorben. 2Rartin Soo§ toar fieben Sab^re borljer, ofme au$ ber fat^olif^en üira^e au§=
55 jutreten, jur ebangelifcf)en ©laubensfreubigfeit burc^gebrungen, unb feine ^ßrebigten unb

Briefe riefen in feiner ©emeinbe unb anbertoärtf merftoürbige bf^ifc^e ©rfctjeinungen
berbor. ©0 rourben Sriefe biefe« 9flanne3, bie ©oßner in bie £cinbe famen (Dftober 1797)
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cmdj) für biefen Skrfjeuge bes .steile., ©ommer fdjreibt bon if»n: „^eijt liegt 23artimäuS
(©ofener) betn ©efreujigten immer ju güfeen unb fein einziges SBerf

=

ift, an bie Vruft
fragen unb deinen über baS innere Herberten beS IbamS, glauben an ben £etlanb unb
im ©rauben tmblicb, nehmen. @r fyält fo feft an bem Jperrn, bafe er aua) in Werfer unb
in £ob für ifm p gefyen bereit ift. £)a§ ift baS Söunber, baS gefdjal) burd) bie Briefe 5

Don VooS" 2Btr b,aben nod) ben erften Vrief ©ofenerS an V00S unb bie Antwort biefeS

Cannes, ber foeben eine achtmonatliche ©efängnisfmft um beS §errn mitten auSgeftanben
hatte. <&§ ift ein frifdjer, femeSmegS bietiftifdjer SLon in allen genannten ©ofumenten.
©ofener mürbe balb aud) ©egenftanb ber Verfolgung. Vor bem Safere 1801 (2Ibrü) finben
mir ifm afö £tlf3geiftlid)en bei bem frommen geneberg in ©eeg

(f.
b. 31. oben ©. 31), 10

bamad) fam er nad) 2tug3burg. 2113 biefe ©tabt 1803 an Vaiem fiel, liefen bie jefuiti=

fd)en Verfolgungen nad;. £>ie Regierung, ben Qttuminaten geneigt, gab ©ofener fogar
als eine Slrt @ntfd)äbigung eine ber beften Pfarreien, bie ^u ®irlemang, in ber StReinung,

er mirfe für bie Slufflärung.

©rofe mar ©ofenerS SBirffamfeit in ©irlemang (1804—1811). 9Racf) einer 3eit 15

innerer Sauljeit mar er nämlid) gu ber alten entfcfyiebenen Eingabe an ßfyriftuS mieber

burdjgebrungen, mie er felbft erjä|lt. Sag b,ob bor allem feine ©eelforge. ^n belebenbem

Verfefyr mit greunben unb Vriefmec£)fel jum £eil meit in bie gerne mürbe ifym bie 2tuf=

gäbe feinet SebenS immer beutltcfyer. ©er ®rud ber fatfyoltfcfyen Oberen, unter bem er

fttf> befanb, fyatte ifyn bisher ntcfyt ju ber Überzeugung bringen tonnen, eS fei ber austritt 20

auS ber fatlmlifdjen Ätrdje für ifyn angezeigt, könnte er bod) in ber alten ®trcf)e genug

aufmeifen, maS mit feinem ©treben ftimmte, unb fonnte er bocb, fagen: „Unfere $e|erei

fteirt in allen Sftefegebeten" ©egen 1811 rief aber bocb, baS tote ©efe|eS= unb Vua)=

ftabenmerf, baS er treiben mufete, gmetfel Ijeröor, oh er nic£)t auszutreten l)abe. ©ein

mfyftifdjer (Iutl)erifd;er) greunb ©ebener in Nürnberg fcfyrieb if)tn : „Vleibe mo ©u bift, 25

ber lutfyertfcfye Teufel ift ebenfo fcfymarj als ber fotfyolifcfye" @r blieb alfo, refignierte

aber, um fieb, auf Vrebigen, $atecf)tfteren unb ©djriftftellerei legen ju fönnen, auf bie

arbeitSbolfe Pfarre in ©irlemang auS freien ©rüden unb nafjm eine fleine Vfrünbe an

ber SDombfarrttrdje in 9Ründ)en an.

UnterbeS mar in V00S' ©emeinbe eine gröfeere ebangelifdje Vemegung entftanben, 30

bie bier günfteile ber ©emeinbe fortrife. ®aS erregte neue Verfolgungen gegen baS ber=

meintlidje Vietiftentum, aber auef) allgemeinere ^eilnab,me für bie Vebrängten. Unter ben

©rmedten mar aud; Pfarrer Sinbl bei StugSburg. ©ofenerS Vrebigten in 9ftüncf>en mürben

mefir aU je befugt. Slucb, bureb, eine neue populäre unb treue Überfettung bei 9ia^

mirfte ©ofener fegenlretcb, in meite Greife hinein, fomie bureb, bie SCraftate : ber 2öeg jur 35

©elig!eit, ba§ §erj be<§ 3Jienfcb,en, bureb, Slu^üge au§ £erftegen3 Seben ^eiliger Seelen unb

ginjenborfs ©a)rtften u. a.

9Jlit bem $af)re 1816 beginnt eine Verbinbung biefer baierifeb^en ©rmeclungen mit

bem toroteftantifcfyen Sorben; fo fucf)te b. 93etf)mann=§ollmeg bie Vertreter ber neuen Stieb, =

tung, ©ofener, Voo§, Sinbl auf, balb barauf famen auef) bie SEfteologen ©ac! unb ©netb= 40

läge in benfelben ^reil, aueb, ©cb,leiermacb,er befugte 1818 ©ofener in 2Ründ)en.

@g maren bie Suge ber bätoftlicb^en 9teftauration gekommen ; ber ^efuitenorben mürbe

mieber fyergefteltt, bie Verbreitung ber Volföbibeln berboten. ®er früher liberale
sMnifter

SDlontgelag entfcf)Iofe fiel) je|t (1817) „bie ©efte augäurotten" ©ofener mürbe abgefegt,

Sinbl bebrängt unb berfe^t. ©ofener folgte (Stuguft 1819) einem 9iufe aU 9ieligiom3= 45

leerer am ©^mnaftum unb ©tabtbfarrer ju ©üffelborf. Dbmof)l er in ©egen mirfte,

füllte er boef) balb, bafe feinel S3Ieiben§ bort nicf)t fei. ^icb^t einmal bom 9Jcinifterium

Slltenftein blatte er ben nötigen ©d)u£ ju ermarten.

Sinbl mar unterbeg nacb, Veterlburg berufen, mo 5?aifer 2lle£anber, gürft ©aüijin,

©raf Sieben ba§ (Sbangelium in aller SBeife förbern mollten (1819). 3m ^abre 1820 50

mürbe Sinbl fogar all Vrobft bon ©übrufelanb mit bifa)öflicb,em !Red^t nacb, Cbeffa ber=

fefet. 3n bie Petersburger ©teile rücfte nun ©ofener (1820). Sinbl beging mit Söiffen

©ofenerl bie llnbefonnenljeit, ben gölibat ju brechen. ®ieg benu^ten bie falfjolifdum,

broteftantifeb^en unb griecf)ifcb,en geinbe ber betben, gegen Oiofener ju agitieren. 2) er ftaifer

fonnte ib,n ber altrufftfc£)en Dbbofition gegenüber nict)t mefyr galten, bocb, erhielt er ifym 55

feine Sichtung. ©0 berliefe ©ofener im 3af)re 1824 feine Petersburger ©emeinbe.

gtacb, einem lurjen 2tufentb,alte in Berlin unb Hamburg begab fid; ©ofenev nad

Seibjig ju feinem greunbe 2aud)ni^. $n biefer unb ber nad;folgenben ßeit entftanben

mehrere feiner beften ©cfyrtften, ba§ ©d;a|fciftlein, SDt. SooS' Seben u. a. £tc l'luffä^e,

bureb melcbe er mit feiner Petersburger ©emeinbe eine ftete Verbinbung unterhielt, fiub »1

19*
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je£t aud) gebrudt : „©olbforncr" @g finb im ^re 1825 angefangene iVcebitationcn über

©teilen aug Saulerg medulla animae bon borgügltd)er Qnntgfeit unb Steife, äöegen

Heiner Konbenttfel bie ©ofjner zuweilen um fid) fal), wieg ib,n bie «Polizei aug, fo nafmr

ibm ©raf «Reufj in ^äntenborf auf. 21m 23. f^uli 1826 trat er öffentlich jur ebangeüfcfyen

5 Kird)e über; im £erbfte 1826 Jam er nad) Berlin; im Sabre 1829 ftmrbe er §um «Racfy=

folger gänideg an ber «#etf)lel)emgfird)e ernannt. 2lud> fdjon in ber ßhnfdjengeit blatte er

in ben bornefymen Greifen, bie fieb, ber fird)lid)cn «Mbung toieber jugetoanbt Ratten, fleißig

bag «Kort bom Slreuge gebrebigt, aud) h)of)l jum SSerbruf? fo!d)er, bie ben ©rnft ber

«ffitebergeburt Ratten abftumbfen mögen. 2ln ber 93etf)Iet)em§fircf)e foulte er 17 $al)re als

10 «ßrebiger unb ©eelforger. 30iänner= unb Arauen^ranfenbereine, Kleinfmberfdmlen, @Ufa=

betl)4!ranfenbaug finb Erinnerungen an feine «Seftrebungen nacf> l^nnen, eine felbftftänbige

£>etbenmiffion an feine Arbeit nad) aufeen. @r grünbete 1834 eine 3Rifftonggeitfd)rift „bie

«öiene auf bem «JRiffionsfelbe" 23t>n feinem 65. big 85. 3al)re fyat er 140 «JRiffionare au§=

gefanbt, barunter 60 Verheiratete unb 15 SCanbibaten unb eine grofje 2lngaf)l tüchtiger

16 ©d)ullel)rer. ©eine «Mffionare foirften meift in Dftinbien unb mit bem größten Erfolg

unter ben $l)olg bafelbft. %m $at)re 1846 legte er fein 2tmt nieber unb trieb freie getft=

Itd)e 2lrbeit, befonberg ©eelforge unb «J>rebigt in feinem 6lifabetb=$ranfenf)aug, foo fid;

ein treuer kxt\$ bon 3ur/örern meift aug ben unteren ©tänben um ifm fammelte, benen

er in fdimudlofer, jum Seil berber «Äugbrud'gfoeife fein ©emütgleben auffd)lofs. @r ftarb

20 am 20. «Karg 1858. Sß. ^oilenberg.

GJoten. — ßitteratur: ®at)n, Sie Könige ber ©ermanen. «ilbt. 2—4 Dftgoten.

9tbt. 5. 6 SBeftgoten, SMndjen 1861—1871 (£)ier aud) umfaffenbe eingaben über bie ältere

Sitteratur). «ßtgfcb,, ©efd)id)te beS beutfeben Solls, Seifig 1883, I, 91 ff. ; Saufmann,
®eutfdie ©efdücbte bis auf Sari b. ©r., Seidig 1881 SSb I, 238 ff.; II, 47; SittgSleü, Körner

25 unb ©ermanen, ©öttingen 1895 ; llt)lt)orn, Scimpfe unb Siege be§ Sljriftentutnl in ber ger=

mamfd)en SSelt ©.35 ff.; §elfericb, Ser meftgotijcbe 9lrianiSmu§, Berlin 1860 ; ©örre§,

Strebe unb ©taat im SBeftgotenreitt) uon ®uricb big Seouigitb, StSr 1893, <S. 708—734;
Softes, 3)a§ SobeSjabr beS llifita unb ber liebertritt ber ©oten jum 9(riam§mu§, Beiträge

jur ©efd)icbte ber beutfeben <Spr. unb Sitt. XXII, <§. 158-187 (ogl. XXII, <B. 571-573);
30 d- Sauffmann, S)er «ilriantSmuS b. SBulfila, Beitfcfjr. für beutfebe «ßtjitol. XXX, @. 93—112

;

liartmann, ©efeb- StaltenS im «Mittelalter, Söb I, Seidig 1897; g. ©brreS, fönig «Retfareb

unb baS Subentbum, BroSb XL, <S. 284-296.

«Rad) IJorbamg «Angabe, bie ju bejineifeln !ein ausreicl)enber ©runb borliegt, fajjen

bie ©oten, bie einen SLeil ber großen gotifcf)=banbaIifcfien äsölfergrubbe bilben, big in bie

35 SJlitte beg Reiten ^a§rl)unbertg tbeilg in Slanbinabien, teilg an ber Öftfee in bem je|tgen

^pofen unb ^preufjen. (Bttoa um 153 n. Sltr. gerät ber gotifd)c «i>ol!gftamm in «öe=

toegung. 2)er in ©fanbinabien füjenbe %til berlä^t bag Sanb unb bemächtigt fid) beg

Sanbeg ber an ber Dftfee iüofmenben «Rugier unb ber SSanbalen im heutigen ©djlefien.

SSalb toerben aua) ba bie 3Bol)nfi|e ber roac^fenben «öebölferung ju enge, unb nad; einem

40 9Jcenfd}enalter mad)t fid) bag gange 3Soll auf, eine neue .^eimat ju fudjen. 2lm 9iorb=

raube beg fetimarjen «IReereg flogen fie mit ben Römern jufammen. ^Plünbernb bura)jiel)en

fie ^fyracien, ©ried)enlanb, J^leinafien, big bie Maifer (Slaubiug unb 2lurelian fie jur «Rultc

bringen, ©er leidere überlädt ib,nen bag ©ebiet jenfeitg ber ©onau unb etma 100 3a£>re

lang gelingt cg ben «Römern, bie ftarf befeftigte ©onaugrenje gegen fie ju beraubten. Dbtüofyl

45 bie ©oten ben «Römern alg ein SSolf galten, fdjetnt t>od) eine ftaatlicb.e @inf)eit nict/t ober

bod) nur unbollfommen borltanben getoefen ju fein. 2lud} abgefefyen bon ber Teilung in

Dft= unb Sfficftgoten toar ber SSerbanb ber einzelnen Xeilftämme nur ein lofer, unb toenn

bon Königen ber ©oten bie «Rebe ift, fo l)abm toir ung barunter aud) nur ^äubtlinge
borjuftellen, bie einen mebr ober minber großen Seil beg 3Solfeg unter if)rer gübrung ber=

50 einigten, ofme ba| biefe Bereinigung eine bauembe unb burd) ftaatlid)e ober religiöfe Dx-
ganifation gefia)erte gemefen toäre.

Sie «öerübrungen mit ben «Römern, freunbtidje im §anbelgberfe£)r, feinblicfie in ben
nie ganj aufb,örenben «Raubzügen, brachte bie ©oten aud) in 33erüf)rung mit bem (5l)tiften=

tum. Kriegsgefangene unb glüditlinge famen alg Stiften ing Sanb unb blieben, ba botle

55 ©laubengfreibeit b^rrfdjte, nidjt blo| felbft 6t)riften, fonbern fingen aud] an, bie Äunbe
bon ßbrifto ju berbreiten. 3llg Kriegggefangene Ratten bie ©oten auf einem «Raubzuge
276 eine 2lnjat)l bon ©t>riften aug Kabbabogien mitgebracht, bie aud) nad)b,tx mit ben
fabbabojifd)en gb.riften in «Serbinbung blieben ; aug ©t>rien toar ein «ßriefter «Äubiug ober
2lubtan ju ben ©oten geflogen, ber bort Heine bon ber ortboborm Äirctte, ber bie^abba=

eo bojter angehörten, gefonberte ©emeinben grünbete. «Auf bie «Ration alg gange übten beibc
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nur geringelt (Sinflufj ; biefe i)<xt erft Ulfita für ba* (Sfmftentuin gedornten. gmar finbet

ftd) fdmn auf ber ©fynobe bon 9föcäa ein gotifcr/er Sifcfyof, <&& baraug barf man nocr)

nidt)t auf eine fird>lid)e Drgamfation bei ben ©oten fcfyliefjen. 2öafyrfd)emlid) mar ber=

felbe S3ifcE)of ber in ber $rim rootntenben, bon ben übrigen gam abgeriebenen ©oten,
ober er mar nur ein SBanberbifdmf ofme feften ©t£, rcie benn aud) lein fold)er angegeben ift! 5

Ulfila
(f. b. 21.) flammte aug einer ber fabbabo^ifd)en gamtlien, bie 276 alg$riegg=

gefangene ing ©otenlanb gefcbjebbt maren. Slber unter ben ©oten geboren unb auf=
gemac|fen, bielleicfyt aud) gemtfd)ter Slbftammung, mar er felbft ©ote unb babet bod) ber

lateinifdjen unb gried)ifd)en ©brache mächtig, im 23efi| beffen, mag bie lultur ber d)rift=

liefen griednfd)=römifd)en 2Belt bot, begfyalb geeignet, bem ©otenbolte biefe Kultur ju ber= 10

mittein. Sarin, bafs er biefeg getrau unb bamit ben erften germanifdien 23olfgftamm auf
ben 2öeg einer fyöfyeren Kultur geleitet f)at, befielt bie meltgefd)td)tltd;e Sebeutung feines

gebensmerfeg. @r ift ber SIboftel ber ©oten geworben unb fyat ifynen gugleict; bie

©d)riftfbrad)e unb bie SInfänge einer Sitteratur gefc£)enft. SSon Qugenb auf Sbjtft, früt;

in ben $)ienft ber Jftrcfye getreten, tourbe er 341 in Stnttodnen bon ©ufebiug bon 9ftfo= 15

mebien jum S3ifd>of gemeint, ©ine beftimmte £)iöcefe hntrbe it)tn babei nic^t angeroiefen,

folcfye gab eg in (Sotten nod) nid)t, bie gaty ber Stiften rcar nod) ju gering, ©eine
Stufgabe mar bielmefn

-

, erft bie $ird)e im gotifd)en SMfe ju grünben. ®aju mar Ulfila

ber redete SRann. Stber balb erregten feine ©rfolge aucb, ben gorn ber Wotenfürften.

Ratten fie bag 6r)riftentum gebulbet, fo lange bie Qafyl ber Triften Hein mar, bie 23e= 20

febjung SEaufenber feinen bebenflid), meil ©efat)r mar, baf; ber inegerifd)e ©inn ber ©oten
burd) bag Sbjrtftentum erftteft merben tonnte. 93or allem mar eg ber ©otenfürft Sltba--

naricr), ber eine blutige Verfolgung ber (Sfyrtften betrieb, mäb,renb fein ©egner gritigem

fic befd)ü£te. ©ieben ^ctljre, bon 341—348, mär/rie bie Verfolgung, in ber eine grofje

$aty ber jungen gotifd)en ßltriften bie (Scfitlieit if)reg ©laubeng mit bem ^obe befiegelte. 25

Fragmente eineg gotifcfyen ^alenberg aug bem 4. 3>al)rt)unbert unb ein 33rief ber gotifcfyen

©emeinbe geben ung bon biefen SERärtttrern $unbe (Acta SS 12. Slbril unb 15. Sept.).

^m ^afyre 348 führte Ulfila feine d)riftlicr)en ©oten über bie SDonau nacb, Höften, mo
itmen Matfer Äonftantiug in ber 5Räb,e bon ^ßleftma Sßot)nft^e angetoiefen fwtte. §ier

lebten fie alg ein frteblid)eg §trtenbolf, bon Ulftla alg 33ifdmf unb gürft ^ugleicb, regiert. :;o

93on t>ier aug mirlte aber Ulfila meiter aucb, unter ben ©oten jenfeitg ber ©onau, gab

ibjem ©fyriftentume in ber gotifcfyen Sibelüberfetjung (f. 23b III, ©. 59—61) eine fefte

©runblage unb bilbete einen gotifcr)en Merug |eran, ber fein ffßer! in feinem ©eifte

fortjufe^en im ftanbe mar. SMenbet mürbe bann bie ßbjiftianifierung bureb, ben Über=

gang ber Söeftgoten über bie ®onau 376. 2)amalg noa) jum SEeile Reiben, raaren bie 35

äöeftgoten menige ^a^jefjnte meiter unter Sttarict) fd^on ein cb^riftlic^eg Volf, unb roenig

fbäter (über bag ©enauere fehlen ^ac^rieb^ten) erhielten bureb, fie aucb, bie bermanbten oft=

germanifct)en ©tämme Dftgoten, SSanbalen, SÖurgunber bag 6f)riftentum.

S)iefeg 6l)riftentum mar bag arianifcfye. Ulftla ift nicb,t erft, roie ©ofrateg unb feojo^

menug berieten, Strianer gemorben ; aug ber mieber aufgefunbenen ©cl)rift beg Slurentiu^ 40

(bgl. 2öai^, über bag geben unb bie Sefyre beg Ulfila, ^annober 1840) miffen mir, ba§

ba^ er immer Strianer mar unb big an fein @nbe biefem Sefenntniffe mit ©ntfdnebem

b,eit treu geblieben ift. £>af$ bie 2tnnab,me beg arianifcb,en Sefenntniffeg bie Sebingung

gemefen fei, unter ber ber eifrige Strianer Saleng bie ©oten in bag 9tömifcb,e aufgenommen,

ift unbegründet, ©ie mürben Strianer, meil ib,r Stboftel Ulfila überzeugter Slrianer mar. 45

SDaburcl) mürbe bie S3al)n, in ber fieb, bag geiftige geben ber ©oten unb ber übrigen oft=

germanifcfien ©tämme belegen füllte, auf lange ^eit beftimmt. £ier liegt ein ,s>aubt=

grunb, megfyalb fie eg ju feiner bauernben ©taatgbilbung gebracht b,aben. sli>ar eg an

fieb, fd)on eine ferner ju löfenbe Stufgabe, Körner unb ©ermanen in einem ©taate ju

bereinigen, burd) ben fonfeffioneßen ©egenfa| tourbe bie göfung ber Slufgabe faft unmög= 60

lid). gortmät)renb b,aben bie jungen germanifdten ©taaten baran gefranft unb ftnb suletjt

baran geftorben. Stber anbererfeitg lag aud) ein ©egen barin. Dbne btefen ©egenfafe

iüären bie ©ermanen ob,ne ^meifel balb ganj in bag b<%r lultibierte SJolt aufgegangen

unb böllig ju Römern gemorben. £>er ©egenfa^ fd)ü^te fie bor einer fjattfofen Eingabe

an bie rubere Kultur unb nötigte fie, fieb, felbftftänbig in grofce geiftige Probleme 31t ber= 65

fenfen. 9?ur inbem ber fonfeffionefle ©egenfa^ beibe, ©ermanen unb Körner, noch eine

3eit lang auocinanber b>It, konnte aug ber gEifcfmng beiber eine britte eigentümliche

Nationalität, bie romamfd)e, ermad)fen.

Qbre ioeltgefcb,icb,tlicbe Saufbabn betraten bie ©oten mit ibicm Übergänge über bie

Tonnu. & loar nur ein
r

X(\l beg gotifcb,en Volfeg, ber bon S-Meng in ba^J römifebe m
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3tet$ aufgenommen tourbe, meift Söeftgoten unter gritigem, toäfyrenb bie Dftgoten, bon ben

§unnen gefd)lagen, fict) biefen untertoarfen, unb aucb, ein %til ber SBeftgoten unter 2ttfya=

narid) jurücf&Ueb. Qnbem 23alen§ ben Übergang über bte 1)onau geftattete, ifyat er nid)t€

anbereg aU mag biele £aifer bor ttym getfyan; er nafym ©ermanen als gbberaten in ba§

5 SFJetd^ auf. 2tber bie Sebrücfung ber aufgenommenen burd) bie (Statthalter brängte fie

pr ©mbörung; blünbernb burd^ogen fie baö Sanb unb fcfylugen ba§ römifcf>e §eer, ba§

S8alen§ gegen fie heranführte, bei Slbrianobel bi§ jur a3emict)tung (9. Stuguft 378). ©rft

382 gelang e3 SEbeobofiuS ben grieben fyerguftellen. Qn bem Vertrage, ben er mit ben

©oten abfd)lof$, erhielten biefe feinen jufamment)ängenben Sanbftricb, gur Sefiebelung ; nur

io einzelne Raufen mürben fyier unb ba angefiebelt, bie meiften mürben, gtoar unter ifyren

Häuptlingen, aber ofyne gemeinfameS Dberlwubt, bem römifcfjen §eere eingegliebert unb au$

ben römifcfjen SKagaginen berforgt. £Ij>eobofiu§ mar beftänbig bemüfjt, fie burd; $rei=

gebigfeit an fid) gu feffeln, ja au§ Nücfficfyt auf fie unternahm berlfoifer, fonft mit aßen

Gräften beftrebt, ba§ nicänifd)e S3efenntni3 gum alleinfyerrfcfyenben im Steige ju macf/en,

15 nocfy einmal Vergebliche llnionsberfud)e gmtfdjen Nicänem unb 2trianern. ©ben fo menig

©rfolg Ratten bie Semülmngen be§ ©l)rr/foftomu§, bie ©oten jum nicänifcfyen 23efenntni§

fymübergufüfyren.

Stuf bie SDauer fonnte biefe§ 33er£>ältni§ feinen Seftanb f)aben, unb al§ bie fefte

§anb be<3 £I)eobofiu3 febjte, mähten bie ©oten 2llarict) au§ bem eblen ©efdjlecfyte ber

l>o Salden gum Könige unb begannen ben Äambf bon neuem. %ti$t &$ traten fte a^ 8 e=

fdjloffene? 3SoH unter einem Könige ben Römern entgegen. ®abei ging aber 2llarid)g

©treben tttcr)t etwa balrin, ba§ römtfcfje 9tocf; ju gerftören unb ein germanifcf)e§ an bie

©teile gu fe|en. ©r erfannte, bafj bagu feine ©oten nocf; nid)t fällig toaren. Nur im

2tnfcf)Iuf$ an Nom, in ber §ebung feinet S3olfe§ burcb, bie feiere Kultur ber Körner fab,

25 er ba§ #eil. £)e§t)alb gel)t fein Slracfyten bielmefyr baf>in, eine recfytlicf) gefilterte (Stellung

im 9tod)e be3 Äaiferg unb eine rbmifcfje ^ßrobing gur Slnfiebelung gu gemimten. Nacf/bem

er bie SBalfanfyalbinfel hx§ jum ^ßelobonne-S berr/eerenb buref^ogen, toobei, toa3 nocf) bon

l>eibnifcf)en 'Siembeln borfjanben mar, ber g^ftönmg anheimfiel (bamafö fanben bie nod?

beftel)enben 5DZt)fterien in ©leufig i^r @nbe), mürbe il)m gunäcr)ft Sllt>rien angemiefen, ofmc

30 bafj fonft bie (Stellung ber ©oten jum "Sitxä) eine anbere tourbe. ®a3 genügte Stlaricf;

nii|t; im $al>re 400 bracb, er naef) Italien auf. 33on StiIicf;o bei ^oUentia unb Verona

jurücfgefc^Iagen, erfd)ien er nacb, StiIicf;o§ ©rmorbung 408 gum ^toeitenmale, um bon §o=

noriu§ bie Abtretung bon üftoricum, Qll^rien, ^annonien unb SSenetien gu erjtoingen. 2)a

ba§ aud) burd) einen jtoeimaligen Qu$ nacb, 9tom unb bie @infe|ung be^ ©egenfaiferg

35 Slttaluö nid)t gelang, erjmang er 410 ben ©intritt in 3tom unb bie ©tabt tourbe fünf

Xage bon ben ©oten ge^Iünbert. ©elbft bie Körner muffen anerfennen, bafj Sllarid; babei

3Rilbe unb ©cl;onung malten liefe. @3 geigte fief^ boef;, toa§ e3 bebeutete, bafe bie ©oten

fd)on ©Triften maren. ®ie ^piünberung artete nid)t, mie fonft üblid^, in ein allgemeine^

SERorben unb eine allgemeine 23erfnect;tung aug; bie ©tabt tourbe nicfyt gerftört nnb na=

40 mentlid; bie üird)en unb i\)x ©igentum gefd)ont. Sllarid) 30g fcf;on toenige 2;age fbäter

nad) ©übitalien ah, too er balb barauf ftarb. ©ein 5Rad)foIger Sltfyaulf führte bann bie

©oten nad) ©allien, unb liier gelang e§ bem 9iacl)folger Sttt)aulfö Söallia ba§ $\tt gu

erreichen, ba§ fd)on Sllarid) erftrebte. ®ie ^robing Aquitania seeunda, ba§ £anb
5mifd)en Soire unb ©aronne, tourbe ben ©oten jum 2lnbau übermiefen. ®abei blieb e§

45 §unäd;ft ein "£eil bei römifd^en 3f{eid)e§, bie ©oten galten afö göberaten unb erhielten alä

einquartierte Krieger nacl; rbmifcfyem Quartierreglement bie tertia ib^rer Duartiergeber,

nur bafe biefe je|t auf
2
/ 3 be§ ©runbbefi|eg bemeffen mürbe. ®amit toar ba§ erfte ger=

manifcl;e SFtetdf; auf römifd;em Soben begrünbet, junäd;ft nod; in menigftens> nomineller

3lbf)ängigfeit bon fiiom, balb aber, al<§ ba§ toeftrömifd^e ^aifertum burd; Dboafer fein

so @nbe erreichte, aU felbftftänbigeg Sftetd^ neben 3xom. ©en Nachfolgern SBaHiag gelang e§

bann baö Steid; noef; ju ertoeitern, fo bafe e<B in ber glän^enbften 3 e^ unter ^em Könige

©urid; ba§ gange meftrömifef/e ©übgallien unb einen großen SEeil bon ©banien umfaßte.

SDie bie§feit§ ber SDonau jurücfgebliebenen Dftgoten erlangten nad; bem ^obe 2lttila§

unb bem ftrfaü be§ §unnenreid)e3 if>re ©elbftftänbigfeit mieber. ©uro; Äambf unbSßer=
55 Ijanblungen mit ben Dftrömern getoannen fie bann SBofmfiije in @biru§, SLb^racien unb

SUtoften unb äfjnlicl) toie 2llarid> bei ben SBeftgoten gelang e§ "iEfyeoboricf; bie §aubtmaffe
ber Dftgoten gu bereinigen. 9Jcit bem fo geeinten $olfe rücfte er 489 auf ©runb eine§

geheimen 3Sertragg mit bem oftrömifcfjen Äaifer $mo in Italien ein, entrife biefe§ bem
Dboafer unb grünbete, nadjbem Dboafer bei 9ftebenna (bie 9tabenfcf;lad;t ber beutfd)en

ßo ©age) befiegt toar, ba§ oftgotifcfje 9teid), beffen ,§aubtftabt ba§ 193 eroberte Svabenna tourbe.
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^eibe Weich/, ba* Weftgottfd;e Jute ba£ oftgotifd^e, finb Übergangögebilbe, bie barum
aud; feinen bauernben SBeftanb gehabt fyaben, aber bodj für bte dntwicfelung ber Staaten
Wie ber Kird>c im SDtittelalter bon großer SBebeutung geworben finb. @<3 fef)lt ifmen bic

<iinr/eitlid;feit. Seibe umfct/Iiefjen fie nief/t ein SSolf, fonbern jwet, Körner unb ©er=
manen, unb t§ gelingt zunächst nief/t ben jroifdjen beiben beftet/enben ©egenfats auszugleichen. 5

®ie Corner blieben Körner unb lebten Weiter nad) römifdjem 9ted;t, nur mit 3luff>ebung

bev ©efetje, bie ba§ nicänifd;c SefenntniS gum allein geltenben machten, bie ©oten blieben

©oten unb lebten nad; il>rem ©efetj. £>er ©egenfar^ War nieb/t blof; ein nationaler, er

beruhte nid/t blofj auf bem Unterfdneb ber Silbung, er roar jugleid) ein focialer unb, roaö

ihn erft red)t bertiefte, ein religiöfer. 10

Sic ©oten Waren ein Kriegerbolf unb afe Krieger Waren fte auf römifd;em SBoben
angefiebelt, nidjt in gefcb>ffenen SRaffen, fonbern burd; ba§ ganze Sanb r/in. gür fte

blieb aud) bte §eere3einteilung weiter befielen, ©otifcfye ©rafen führten ben Sefebi über

bie 'Xaufenbfcfyaften, in bie ba§ §eer gegliebert War, unb bie ©rafen Waren jugleid) ifyrc

3tid)ter. 2113 national gefd)loffener Kriegerftanb Würbe ba3 §eer in ba§ ©efüge ber rö= 15

mtfcfyen Verwaltung §inetngefd;oben, bie für bie römifdje SBebölferung befielen blieb. 2lm
fd)ärfften tritt ber (Efyarafter ber gottfd/en Vebölferung alö einer Kriegerfafte im oftgotifcfyen

3teid)e f;erbor. §ier finb bie Körner gar nid)t waffenfähig, ängftlid; werben bie gotifd;en

Krieger bon ben ©inflüffen römifef/er Silbung fern gehalten au§ ©orge, ber friegerifer/e

©eift fönnte barunter leiben. (5tWas> anberS ftefyt eS bei ben ülikftgoten. ©ort Werben 20

balb aud} Körner zum Kriegsbienft herangezogen aber bie §eeres5organifation War aud;

r)ier gotifd;. ©tolg fal) ber ©ote aU im Sanbe r)errfd;enb auf bie berWeid/lid;ten Körner

fyerab, aber nid;t minber ftolj, ftd; feiner f)öf)eren Vitbung beWufst, ber Körner auf ben

barbarifdjen ©oten. ©et;r feiten b/ielt e<§ ber Srömer für ber SRüfye Wert gotifd; ju lernen,

aber aud; ber ©ote beract/tete es>, fid) römifcfie Silbung anzueignen. Von einer Verftfmtel= 25

jung beiber War junäd)ft feine Siebe, beftanb bod; aud) jtotfcfyen beiben fein Konnubium,

^m ©egenteil erweitert fid; gunäcr)ft bie Kluft §Wtfctjen beiben Nationen. 3Dtoct)te anfangt

auf feiten eines großen %eife ber römifd)en Vebölferung namentlid) in ben unteren ©d;kt)ten

baS ©efüt/l fid; regen, burd; bie ©oten auS gerabeju unerträglichen ^uftänben befreit z"

fein, mit ber geit machte biefeS ©efüb^I bem anberen $Ia£, bon einem barbarifcf)en T^olfe 30

beb/errfcfyt gu Werben. Um fo enger fcl)loffen fid; bie 9tömer ben ©oten gegenüber gufam=

tuen. 3War ber ftaatlid;e 3uffl^J"enl;ang fehlte je^t, ber römifd;e ©taat beftanb nicr)t

mel)r, aber an feine ©teile trat bie Kirche, unb bte fird?lid)e Drganifation gewann um fo

größere Sebeutung. SDie ©täbte Waren faft ganj römifcf; geblieben, bie römifdje ©tabt=

berfaffung beftanb Weiter. 2öot/l War bie alte ftäbtifdje älriftofratte ber Kurialen auf= 35

gelöft, aber an il)re ©teile trat eine neue 2lriftofratie, bie ber honorati unb in biefer

na^m ber 33ifd;of bie erfte ©teße ein. 2tuf$er ber 2iebe3tf)ätigfeit, bie in biefer ßeit aü=

gemeiner ^ot immer größere Sebeutung gewann unb ben ©tnflufe ber Kird;e auf bie

gftaffe be§ Sßolfe^ fteigerte, fielen ben 33tfd>öfen je|t aud; bie Aufgaben ju, bie bisber bie

ftäbtifef/en Beamten gehabt Ratten, fie Waren bie 33efd)ü£er be§ SBoHeS unb bie Vermittler 10

jWifd;en biefem unb ben ©oten. ®ie Kirche fd)ob fid; in bie Surfe ein, bie burd; ben

Untergang be3 ©taateö entftanben War, in tl)r lebte, fojufagen, ber römifd;e ©taat no*

fort. 5tod; me&r gehoben Würbe ber @influ§ ber Sifd)öfe burd; ben 5Reid;tum ber Ktrd;e.

©d;on an8 ber römifef/en 3«t r)atte fte einen großen ©runbbefi^ mitgebracht unb biefer

met/rte ftd; fort unb fort burd; bie foloffalen ©d;enfungen, bie ii)x zufielen. Q" ^«n Girren «
3eiten be§ ftd; auflöfenben $Reid;g ftarben biele alte reid;begüterte gatmlten au§ unb ber=

machten if/ren ©runbbefi| mit ben baju gel)örenben Kned;ten unb Seibeigenen ber Ktrd;e.

%i)x ©runbbefil gewährte bann ber Kird;e bie 3Jlöglid)feit, aud; auf bem Sanbe %u§ ju

faffen 3Bte ber römifd;e ©taat eigentlich ein Konglomerat bon ©täbten btlbete, fo War

aud; bie Drganifation ber Kird;e ben ftäbtifd;en Serr/ältmffen angebaut. 9Jttt bem <Itrt= 50

bringen ber ©ermanen berlieren bte ©täbte an Sebeutung, bte ©ermanen hebten bte

©täbte nicf)t, fie Wohnten lieber auf bem Sanbe, auf iljrem ©runb unb Soben. liefen

neuen Verbältniffen bat)te bie Ktrd)e if)re Drganifation an. 3ur i«erforgung ber Knecf)te

unb .öörtgen auf tf)rem Weithin ftd; erftreefenben ©runbbefi^ Würben ^aMretc^c Dratorten,

Kabellen unb Ktrcf/en gebaut unb mit ©eiftlic£)en berfeb,en, junäd;ft allerbtng^ nod; tn 66

3lbf)ängigfeit bon ben ftäbtifd/en Kat^ebralen, aber mit wad;fenber ©clbftftänbtgfeit foWof)l

toa* bie SSermögenSberWaltung afe m$ bie fird;Iid;en Munitionen angebt. 3ugletdi boa^Hi

ftd; ein ftärferer 3ufammenfd)luf5 ber fatf)olifd;en Körner in ben gennantfd;en iHeid)en mit

bem Gentrum in^om. ©erabe in biefer tfeit tourbe ber römifd;e ©tub,l jur oberften ^nftan^

in ber fatb^olifd;en Kirche. Wafy ?Rom fal;en alle, ber ^abft trat an bic Stelle bc$ Äaiier*. <•»
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©iefer feftgefd)loffenen $trd;e gegenüber ift bie arianifcf>e entfclneben im 9tad;teil. SBir

miffen pax ju menig bon ibjem Seben, um un§ nad) aßen ©eiten bjn ein fixere! Urteil

bilben ju fönnen, fo biel ift aber geroifj, bafe ba§ ct;riftlid;e Seben ber 2lrianer nad) mannen
©etten J)öb,er fte4>± afe bag ber Äatb,olifen. 2Bo^)Itt>uenb ftidjt bie 9*üd;tem{)eit ber 2trtaner

5 gegen bie aßeS 9Kaf$ überfteigenbe 2öunberfud;t ber $att)olifen, ifyre SEoleranj gegen ben

$anatigmug biefer ab. Safj fie fittlid) ben ^atr)o!ifen überlegen finb, geben biefe felbft

ju. ©egenüber ber burcb, unb burcb, berfaulten römifcfyen Kultur machen bie ©oten ben

ßmbrud eineg jmar nod; rot;en aber jugenbltd) gefunben -JtoturboIfeS. 2)amit i)ängt eg

jufammen, bafj bie arianifdje Äirdje fein 9Jcönd;tum lennt unb baj$ ber agfettfdje $ug in

10 t^r nur fct)toarf) ift. ©aS SßoII ift nod; lebengfreubig. ®a§ ganje ©briftentum tjat ettoag

einfältiges; in ber 23ibel wof)l bewanbert fyaben bie 2lrianer für bie ©Regulationen ber

©rieben fein SSerftänbnig, ib,re Geologie ift einfache«? S8tbeld;riftentum nad) ib,rem 3Ser=

ftänbnis ber ©cb,rift. ©0 ift aucb, U)r 3trtaniSmuS, eg feb,lt il)m bie fbefulatibe ©runb=

läge, fie galten fiel) einfad; baran, bafs in ber ©cfyrift ftefyt, ber 3Sater ift größer als ber

15 ©oim unb ftellen Sßater unb ©ob,n nebeneinanber toie einem irbifdjen Könige fein ©olm
jur ©eite ftel)t. $#r SlrianigmuS artet bal)er leidet in 'üCritfyeigmug aug unb geigt barin

noer) immer eine Sßertoanbifcf/aft mit ben b;eibnifd;en 2tnfcr;auungen. 9Jcan l)at aber ben @in=

brud, bafj ber gotifd)e $IeruS feine gortfebritte macr)t, fonbern eb,er 9todfd)ritte, bie golge

babon, baf? bie ©oten bon ber großen #?ird;e unb tbjer SBilbung abgefdmitten rnaren.

20 3la<$) ber erften ©eneration be§ gotifd)en Klerus, bie nod) etwas mitgenommen auS ber

©dmle beS Ulftla, fliegen feine neuen Gräfte ju, irgenbroelcfye bebeutenbe ^ßerfönlid)fetten

treten ung in ben gotifd;en ^trd£>en nid)t entgegen. ®ie §autotfd;wäd;e ber arianifcfyen

$ircb,e liegt aber barin, ba£ ib,r bie ftraffe unb auSgebilbete Drganifation ber fatf)oItfct)en

fehlte. groar muffen mir annehmen, baf$ fie einen bem fatf;olifd)en entfbredjenben J^Ieru^,

25 33ifd)öfe, ^riefter unb ©iafonen befafj, aber Weitere fird)Iid;e SSerbänbe gab eg nicr)t, unb

bon einer gefcfyloffenen arianifcb,en Äircb,e barf man nid)t reben. ^ebe§ germanifcf)e 9?eicf/

b,at feine eigene Sanbe§fird)e. Söie bolitifdb, waren bie ©ermanen auä) fircfjlicb, jerfblittert.

SEljeoboricb,, ber ben barin liegenben 3Racb,teil richtig erfannte, r;at fid) bergeblid) bemüht
einen 3uf

ammenf^Iu fe S
u erreichen, yiafy feinem ^tobe geb,en aud; bie borbanbenen 2ln=

30 fä|e ju einem folgen toieber berloren. ©ie ©tellung beiber ^ird;en ju einanber ift fd)roffe

©Reibung. 3n ^en Singen ber Körner finb bie ©oten berabfd;euung§roürbige 5^e^er, unb
nidit minber entfdjieben meifen bie ©oten bie ortb^oboje Sel>re afö fdjriftroibrig gurüd. 3a
in einem fünfte finb fie nod; fd;roffer afe bie fatl>olifd)en. begnügen fid) biefe beim

Übertritt eineg Slrianerö mit §anbauflegung, fo forbern bie Slrianer beim Übertritt eine«?

35 Hat^olifen eine neue S£aufe. §8eibe berftel)en fid; gegenfeitig nid)t. ©0 tbenig ber ©ote
ein 33erftänbni3 bat für bie ortfyobor.e Sebre in ib,rer tb,eologifd;en 2luöbilbung, fo ibenig

ber Körner für bie .s^ergenäeinfalt, mit ber fiel» bie ©oten auf bie ©djmft berufen.

Reiben ^irdjen gegenüber nehmen bie gotifdjen Könige biefelben §obeitöred)te in 2ln=

fbrud), toie fie bie römifdjen ^aifer auggeübt Ratten. ^b,eoborid) entfd;eibet über eine

40 jtoieflpältige $abfttoab,l unb tritt al3 oberfter 3tid;ter über bie 93ifdE)öfe auf. Qm toeft=

gotifdjen 9teid)e bat nur ber $bnig ba§ "St^t, eine Steicb^frmobe ,51t berufen unb bie Se=

fd;Iüffe ber ©tmobe befommen erft bureb, feine Seftätigung ©iltigfeit. ©benfo beftätigt er bie

Sifdiofgtoa^len. 2lber bie 3lu§übung biefer 3iecb,te ift beiben ^ird>eit gegenüber eine ber=

fdjiebene. 2Säl)renb bie arianifdbe Äircfye bom Könige böllig abhängig ift, nötigt ib,n ber

45 Umftanb, ba^ er felbft Slrianer ift, bon feinen £0beir»wd)ten ber rbmifd>en ^ird)e gegen=
über nur mit ber größten v

Borfid)t ©ebraud) ju machen, um nid)t afö Verfolger berfelben

3U erfd)einen, mag um fo gefäl>rlicr;er für ben ©taat mar, afö bie ^atl)olifen einen 9tod=
balt an ben fatbolifcb,en ©taaten, an S^anj unb ben fatb,olifd)en granfen fugten unb
fanben. ©erabe biefer Umftanb machte bie an fid; fd;on jo fcfymierige Slufgabe, au§ ben

50 jtoei berfc£)iebenen Golfern einen einheitlichen ©taat m bilben botlenbg gu einer unlösbaren.
©0 tolerant bie gotifdien Könige gegen bie lat^olifen toaren, immer tbieber fonf^irierten
btefe, bie $ifd;öfe boran, mit ben auswärtigen fatb,olifcb,en 5Räa;ten unb nötigten bie Könige
ju fcfjarfem @infd;reiten. ©er ©ebanfe ber 9reIigion3freif)eit, ber b,ier jum erftenmale aus-
tritt, mar nod) nict)t burd;füb,rbar. ©ie ßeit mar bafür nod; nid)t reif.

55
x- x

®elb
ft ein

^D srD^er ©taatgm£inn roie ^beooorid; b. ©r. ift baran gefcb,eitert. Äatb,o=
Itfcbe ©cbrtftfteaer (©d)nürer, Sie bolitifef/e ©tellung be§ ^abfttumg jur ^eit ^b,eoborid;S,

§^5© 1888.89; ^feilfdjifter, ®er Dftgotenfönig ^beoborid) unb bie fatfy. Hird;e, fünfter
1896) b,aben neuerbingS beraubtet, 2;b,eoborid;§ 3Serb,alten fei baraug ju erflären, baf3 er
mtt bem §er§en berJatb,oIifd)en ^ircb,e §ugetban getoefen fei. 3)ag ift irrig ; er ift ent=

00 janebener Irtaner. '-eine freunblid;e ©tellung jur fatbolifc^en Äird;c unb bie ^egünftigung
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ber -Körner entspringen lebiglid; ftaatSmännifc£;en 9Jiotiben. Civ fjofft baburd; ben ^rieben
^Wifdjen ©oten unb Römern ju fidlem, atö „$?öntg ber ©oten unb Italiener" greifen
dtom unb ber ©ermanenWelt ju Vermitteln. Dreißig $af)re ift ifmi ba3 gelungen, Italien
f>at unter fetner Regierung eine fo glüdlicf;e geii gehabt, tote feit fangen $af>ren nid;t,

bann aber brad; fein ©r/ftem nod) ju feinen gefeiten jufammen. gu §ilfe tarn Dfyeo-- 5

borid;, baf? §Wifd;en ben 33%antinern unb D^om eine reltgiöfe ©bannung beftanb; ber

Äatfer 2lnaftafiu§ unb ^apft ©fymmadmS befcfmfbigten fid; gegenfeitig ber Meierei. 2lle-

bann aber unter ^uftin unb ^uftinian bie 23erfbfmung mit ber abenblänbtfcfyen ®ird;e ber=

beigefügt Würbe, trat ein Umfd)Wung ein, e§ bifbeten fid) Wicber enge Sejiefjungen
jwifcfjen ben Römern in Italien unb 93t)janj. ^m b^antinifd;en 9teid) mürben jefet bie 10

Slrianer (barunter aud; bie ja^Ireidjen bort angeftebetten ©oten) auf§ neue berfofgt/ ©id;
biefer anjuttetymen f)ielt Sfjeoborid; für feine $fltd)t unb fdndte bieferfjafb eine ®efanbt=
fdjaft, barunter aud; ben römtfd&en 23ifd;of $ol;anne3, nad; üonftantinobel. SofjanneS
Würbe bom H'aifer bemonftratib fwd; gefeiert, lehrte aber unterrichteter ©acf;e mrüct. ^e|t
machte ba<§ aftifjtrauen £f;eoborid)3 auf. Söie toeit e<§ begrünbet mar, läfst fid; f)eute ntcr/t 15

mef)r au3mad;en, gan§ unbegrünbet mar e§ gemifj nid;t. ^ofyanneä Würbe inS ©efängni§
geworfen unb ftarb barin. Dann richtete fid; ber 93erbacbt be3 tönigS gegen eine 2Inga^I

bornef;mer Körner unter if;nen aud; gegen 33oetf)iu§, ber ib,m big babm af3 bertrautefter

SRat jur ©eite geftanben. 93om ©enat berurteilt, mürbe 93oetJ?iu§ Eingerichtet, ebenfo fein

©d;Wiegerbater ©f/mmacf;u<3. ©egenfeitige ©rbitterung war ba§ ©rgebnis, ber griebe mar 20

für immer batun.

Damit begann ber Verfall be§ oftgotifd;en 9teid;§, SfyeoboricttS ganj romanifierte

Sod)ter berriet ba§ Dftgotenreid; an ^uftinian unb berfbraef) if)m Italien in feine £änbc
ju liefern. Da§ bon $uftinian gefanbte §eer unter SSelifar fafjte, unterftüijt bon ber

fatlmfifcfien 33ebößerung, Sifdiöfe unb ^abft an ber ©bitje, balb gufj in Italien. 9?od; 25

einmal ermannten fid) bie ©oten unter 33itige<S unb SotifaS, nad; tragifdjem Sobesfambfe
ging ba3 Dftgotenreid; unter.

3>m SBeftgotenreicf) mar bie fonfeffionelle ©bannung unter ben erften Königen geringer.

Die Urfad;e lag Wof)l barin, baf$ bie ©oten ja im Stuftrage be§ ^aiferS famen, aU beffen

§eer gegen bie geinbe be§ 9teid)§ ju ftreiten. Die gottfdjen dürften übten aud; fyier bie 30

größte Soferanj. 3Son ^onfülten |örte man erft unter Äönig @urid) (460—485). Stuf

©runb ber ©diitberung, bie ©regor bon Dour§ babon entworfen t>at (Hist. Franc. II,

25), gilt ©urid; nod; bleute bei fat£>otifcr)en ©djriftfteflern (SBe^er unb 2Sefte§ ltird;.=Sej.

21. ©oten) al§ ein blutiger Verfolger ber $atr/oIifen. Dag ift er nid)t geWefen. @r
geigt fid; fünft gerecht gegen feine latl;oIifd;en Untertanen, fein SRinifter Seo War fetbft 35

kafyotit, aug Slfrifa flüdjtenbe ^att;oIilen fanben im weftgotifd;en Steige ein 2tft)I. SSenn

©urid; gegen einzelne 33ifd)öfe mit ©trenge auftrat, ben ©iboniit^ Slboltinarig ein 3«ü
fang inö ©efängnig fegte unb bie Sefe^ung fatf;ofifd;er 93iötümer fnnberte, fo f)atte er

bofitifd;e ©rünbe. @r berteibigte bamit nur fein Königtum gegen bofitifd;e Gkgner. ©e=

fäf;rfid; Würbe bie Sage erft, at§ SfifobWig mit feinen ^ranlen ba§ fatf)olifd;e §b,riftentum io

annahm, unb bie granlen bann nad; Sefeitigung be§ festen 5Refte§ ber römifd;en §err=

fd;aft unter ©r/agriu§ unmittelbare 9Jacf)barn ber ©oten Würben. 6b,fobmig berfofgte

bon 2tnfang an ba§ Qief, bie ©oten au§ ©allien ju berbrängen unb gab bem ft'ambfe

beftimmt ben 6f;ara!ter eineg ©faubengkmbfeg. Die He^er folften feinen aeif Okflienä

mefjr befi^en. ©ben baburd; mürbe bie ©teffung 2ttarid)g II. (485—507) eine überaus 45

fdjWierige. Stfarid; berfuefite bie romanifd;e Seböfferung mit 2Bob,fWoaen ju gewinnen,

fonnte eö aber nid)t bermeiben, aU fid; ber fatf)olifd;e ÄferuS in gerabeju l;od;berräterifd;e

3Serbinbungen mit ben ^ranfen einliefe, auö^ ftrengere SJJaferegefn 3« ergreifen. @m 5?er=

folger ber ^ircf)e ift aud; er nicf)t geWefen. Die üuftuSfreifyeit Würbe nid)t angetaftet, unge=

fjinbert !onnten bie Sifcf;öfe bie Dublin ausüben, unter ^uftimvnung be$ .UönigS fonnte 50

ein Äonjif in 3fgbe (506) gehalten Werben, auf bem 35 33ifd;öfe gegenmärtig toaren.

9JJifbe Wie ©trenge tonnten bie Äataftrobf>e nid)t aufhatten. Stlarid; berfor bet ^ougK'

©cf;fa*t unb Seben unb bon ben fatfjolifcfjen Romanen unterftü^t unb aU Befreier bon

bem 3od) ber Sieger begrübt, bemächtigte fid; 6b,IobWig faft be3 gefamten meftgotifcf;en

©afliens. 2f)eoborid)§ (Singreifen rettete gWar nod; einen Seil, Wenigften« für eine 3eit 55

lang, aber unter Sfmalarid; (526—531) ging aud) ber Dteft an bie Aranfen berloren.

si>eubi§ berlegte bie Regierung nad; ©banien, Wo Tolebo bie .s>aubtftabt Würbe.

@g folgt je|t eine ^eit ' berf)ältnigmäfeiger ^)iube. Die M'atbolifen genießen unbe=

fcb,ränfte Dulbung, Wie fcfion bie ftattltdjc 9teif;e ber gehaltenen 3bnoben in biefer .^eit

belveift. Die Könige fiub ^uar ben fatftofifcin'n Miomanen balb inebv balb minber günftig 60
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gefttmmt; aber aud; ein fanattfcljer Irianer wie ber junge Slmalaricb, (526—31) Wagt
nidjt, bte tatfyolifen bureb, Vebrüdungen ju beunruhigen. 2Sal)renb aber in biefer $ett

bie Jat^oltfc^e Äirdje erftarfte, Würbe ber gotifcfye ©taat unb fein Königtum, ba§ in^totj^en

•mm 2öal)Ironigtum geworben War, immer fa;Wäd)er. Gel geriet in ftetgenbe Slbfyängigfett

5 Don bem gotifd;en 2lbel, ber bie Könige md) feinen ©elüften ein= unb abfegte. Bugletd;

jeigt fiel) immer beutltdier bie Dlmmacfyt be<3 2lriam§mu§. Jcacfybem ba§ Dreier} ber Van=
balen unb ber Dftgoten jerftört ift, bie Surgunber unb ©ueben jur fatfyolifcfyen Äircfye

übergetreten finb, ftel)t ber Weftgotifcfye 3lriani§mu§ ganj ifoliert ba, bon allen «Seiten burd;

bie fatr/olifd)en SRädrte bebrängt. %lod) einmal gelang e§ bem fyerrfcfygeWaltigen Seobigtlb

10 (569—586) ba§ 2tnfeb,n be§j5otifd)=artanifd)en £onigtumö berjuftellen. @r bemütigte ben

trotzigen 2lbel, machte bem öuebenreid; ein @nbe, bertrteb bie St^anttner unb einigte ganj

©banien unter feinem Segimente. 2ll<o bann fein ©ob,n §ermanngilb bon fetner ©emab,Im
$ngunbis>, einer %od)ter ber fränftfcr)en 33runt)ilb, für ben ^atf)olici§mus> gewonnen jur

fatf)oltfd;en $trd;e übertrat unb fid), geftü|t auf alle bem gottfcb^ariantfdjen Königtum fetnb=

15 ltd;en 9Jc"äd)te, gegen feinen Vater embörte, gelang e§ Seobigtlb, aud) biefen ju befiegen.

2lber e§ war nur ein Ie|te§ Slufleben einer in fid; fct)on gebrochenen 9Jcad>t. §atte

Seobigilb gehofft, bie aud; bon ib,m afö notWenbig ernannte ©laubengeinfyeit in einem ge=

mäßigten 2triani3mu§ fcfyaffen ju tonnen, fo Ijatte er fid; getäufdtt. ®er SSerfud^, bie

$atl)oIifen burer) ein bermittelnbe3 Vefenntnig, ba§ eine arianifd)e ©tmobe in ^olebo auf=

20 fetjte, unb buref) (Meisterung be3 Übertritts» ju gewinnen, fctylug gänjlid; fel)l. ©leid)

nad) Seobigilbg SEobe erfolgte ber UmfcftWung. ©ein ©oI)n Seffareb (586—601) trat

jur fatfyolifcfyen Äircfye über. @r faf) ein, bafj ber ©taat nur ju erhalten mar, Wenn e§

gelang, ©lauben3einb,ett ju fd>affen, unb baf? ba3 nur mögltd; mar auf©runb be3 fatt)o=

ItfdEten Ve!enntniffe§. ©leid) im erften $abre feiner Regierung berief er tatr/olifcfye unb
25 ariantfcfye Söifd^öfe 51t einem Sreltgtonigefbräcb, nad) %olebo unb erllärte fid) bort, „burd;

fd)werc ©rünbe, tnmmltfcfye unb irbifdje beWogen", für bie fatf)olifd;e 2er/re. 2luffallenb

leidjt unb rafefy bolljog ftcb bann ber Übergang be§ ganjen Volles jum ^atf)oIici§mu§,

aud) ein .getanen oer Dbnmad)t be3 älriani§mu^. ©amit beginnt bie ftet) nun rafd;

bolljiel^enbe SSerfd^meljung beiber Nationen. SDa§ bobbelte Stecht Würbe befeitigt. 9*{ed)tltd)

30 unb bolitifd) Würben bie Romanen gottfiert, Wäb,renb bie ©oten fojial unb firdt)£id£) ro=

mantftert Würben, ©asl übt aud) auf bte neu entftanbene einfyeitlicf/e Äird)e be§ Weft=

gottfcr)ert S^etct)e§ ©influ^. ©ie ift Sanbe^lirdie unb ©taat§ftrd)e im eminenteften ©tnnc.

<£>ie 33erbinbung mit 9tom t)ört faft ganj auf. ®te Sieidiglonjtlien in ^olebo btlben bie

oberfte 3#an^ fo entfd^eiben aueb, über bolitifct/e fragen, fe|en Könige ab unb legalt=

35 fteren ©mbörungen, regeln bte ^bniggWal)! unb bie Verwaltung beg Uronguteg. £trd)licl)e

Vergeben finb mit bürgerlichen ©trafen unb umgefer/rt bürgerliche 3Sergef)en mit Jirct)Itcf»ert

©trafen bebrofyt. ©cfseint fo bie §errfd)aft im 3Jeid) bei ber $ird)e ju liegen, fo tft bod)

Wieber anbererfeitö ber l?öntg ,V)err über bie üird)e. @r ernennt bie 33ifd)öfe, er beruft

ba3 ^onjil. @r beauftragt bal ^onjil mit ber 33erbanblung bolittfcb.er fragen unb nur
40 buref) ifyn Werben bie Sefcb,lüffe beg üonjtlg VindjZQtfefyt. ®ie ütrcb.e ift germamfiert,

gan^ äfinlicb, Wie bie Äircfte in ben angelfädtftfdien 9ieicf)en unb im 9teid)e Harlsl b. ©r.
2öer tb^atfäd^lid) f)errfd)te, bag l;tng ganj bon ber berfönltd;en i^raft be§ jebeeimaligen

Slönigg ab.

§atte bie ^erfteltung ber ©lauben§einb^eit unb bie enge Verbinbung bon ©taat unb
45 tircfye ben gortbeftanb beä Weftgottfc^en 3tetd)e§ nod) für einige geit gefiebert, fo lagen

boeb, ibm bartn aueb, leime be§ Verberbensl, bte jule^t feinen Untergang herbeiführten.
Sie ©lauben§einb,eit gilt je^t alg unentbeljrlicb, unb Wirb mit allen StRttteln geWalttb.ättg

aufrecht erbalten, ©araug entfbringt ein ben Söeftgoten bt§l)er ganj fern liegenber gana=
ttömu§, ber fid) namentlich in ber Verfolgung ber ^uben auswirft. ®ie S3tfct)öfe finb

50 je£t aud) bolittfdje aRac^tfaftoren unb in bie Varteiungen berfloc^ten. £>a3 SSab^lfönigtum
lä|t eg ju leiner ftetigen unb fieberen ©ntwidelung fommen. 9tafd> Wedeln bie WiadjU
fjaber, tn etwa 100 3af)ren Bat ba§9tetd) 17 Röntge. 2Bob;l $atte'bcrö3teid& noc^ einige
furje Slütejetten unter tüchtigen tönigen; aber in beftänbtgem S^ambfe mit ber Weltlichen
unb getftltd)en Slriftofratie berfällt ba§ Königtum unb mit ib,m baö Seid;. ^njWifdien

55 Ratten bte Slraber ^Jcorbafrifa erobert ; in ber Verwirrung, bte entftanb al§ Soberid) fid;
mtt ©eWalt beg £r/rone§ bemächtigte, brangen fie unter SEarif über bie Meerenge in
©bauten ein. lobend) Würbe, bon einem %eil feines §eere§ berraten, am 2Sabi=VeHa
(mit Wte oft angegeben bei 3fercj be la grontera) gefd;lagen, unb in rafd}em ©iegeSlaufe
nahmen bte Slraber faft gan^ ©banien in Vef%. 5Rur in 3lnbaluften luelt fid; ein Keiner

uo £etl ber Söeftgoten. ^^re Kämbfe mit ben gHauren btlben ben 2tnfang ber fbanifd;eit
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©ejcfytdbie. £ier a\vud)ä au-i ber bölltgen Sjerfdnnelsung Von ©oten unb Römern bic

fVanifdjie Nation, bcv eS bann gelang ben ftalbmonb Don ber Vr/renäifd)en §albinfel tvieber

ju vertreiben. D
- ®- Hfjlljorn.

©otif
f. .Hhcfyenb au.

©ortfd)c S3tlielübcrfc^ttttg
f.
Sb III, ©. 5!» --61.

©Ott. — <8gl. bie uerfdnebenen neueren Sogmatifer, aufgeführt uitb djarafterifiert oben
33b IV <S. 748 ff. ; bie attteftamentltdjen u. neuteftamentlidjen St^eologien; bie neueren Sogmen?
gefd)id)fen, befonberS uon §arnacf, 2oof§, ©eeberg; bie ©efdjiditen ber (befonberä neueren)
$tjüofoplue ; baju bie unten im ^nfammenfjang angeführten, auf einjelne fünfte unb 9(6=

fdjnitte bezüglichen ©Triften. ]0

I. 92 eune unb begriff im allgemeinen. £)a|5 ©ott, beffen Realität für Glniften

unb tvaf>rt)aft religiöfe ©ubjefte überhaupt bie allergetviffefte fein foll, auf tvelcfyen ba3

fittttrf)=reltgtöfe Seben in feinen SSurjetn unb fielen bureb unb burd> fid; begießt unb

beffen ^bee ben erften unb fyöcbjten ©egenftanb aller tfyeologifcfyen SSiffenfcfyaft bilben

muf?, Von un3 eben Vermöge be3 tljm pfommenben 2Befen3 nie genügenb befiniert tverben is

fönne, fyaben dt)rtftlt(f)e SEfyeologen jeberjeit au§gefVrod)ett, auef) tvenn fie eine tvafyre C5r=

fenntniö ©otteg für uns nid)t beftritten. @<§ tvirb bieg gefolgert fcb,on au3 ber logifdten

Slufgabe ber Definition, fofern biefe au§ ©enu§ unb fvejififc£)er Differenz befielt unb bic

Kategorie unb bie grunbtvefentlicfien jjterfmale be§ ju ©efimerenben anzugeben bat, in ©Ott

aber lein SSer^ältntö tvie jtvifcfyen ©enu§ unb Differenz in enblidSen 2)tngen gebadet, 20

nod; ©ott unter ein ©enu§ mit anberem fubfumiert tverben fann (fo S£tveften in
f.

SSorlef.

üb. Dogmatil; Rott)e, ©ogmaüf; SS. ©dnnibt, diriftl. ©ogmatif; Vgl. £,. ©erbarb,

Loc. II, § LXXXIX, unb bie bort gegebenen §intveife auf Xf>oma3 2lqu., Sun»
©cotu§, ber ©ott unb bie Kreaturen unter bie eine Kategorie be3 ens [teilt, ©. Siel,

ber jtvtfcfyen univocum in ivettem unb engerm ©inn unterfcfyeibet, ferner auf '^o^ann 25

©ama^cen., Sluguftin u.
f.

tv.). Die $rage E)ängt bamit, tvie tvir übertäubt ©ebanfen

über ©ott un§ bilben tonnen unb follen, jufammen. ^n ben Religionen aber ftnb be=

ftimmte 3tnfcr)auungen Von ©ott unb ©öttern lebenbig unb mächtig aud) olme ftreng for=

mulierte unb befinierte ^Begriffe.

SJcmbeftenS foViel nun liegt für jebe Religion, aud) bie niebrigfte, in ber 33orftef(ung 30

von ©ott, baf? er ein SSefen fei, ba§ über ben 9Jcenfd;en unb jugleid; über bie Statur um
trm f)er 9)cad)t l)abe unb über feinem ©efcbjd in biefer SSelt unb ben ©rfolgen feiner

eigenen ^ätigfeit irgenbtvie malte, ©in getviffer geiftiger ßfyaralter beweiben ift fcf>on

mit feiner Unfid)tbarfeit gegeben; namentlich aber gehört gur religiöfen Sorfteßung Von

©ott immer bie eine§ SSiüeng, mit bem er ben 9Renfdien gegenübertrete, 2lnfvrüd)e an fie 35

richte unb jenes u)x ©efefnd Von ber Sefriebigung berfelben abhängig madje, mag aud)

biefer SSiße in ben niebrigften Religionen nur tvie fd;lecb,te SSillfür erfc^einen. Der böljer

entnadelten unb über fid) felbft flar geworbenen Religiofität unb einem mit ib,r fid; Ver=

binbenben religiöfen ®enlen toirb jene 2Rad)t ju einem allmächtigen SSillen, ber alleS be=

^errfc^t unb bebingt unb auf beffen Ifaufalität bann aud) ba«? SSerben unb ©ein ber 40

®inge Von 2lnfang an jurüdgefüfyrt tvirb. ®ie ^bee beö alleg Sebingenben toirb ferner

Vom refleftierenben unb fve!ulativen Genien babin beftimmt, bafe cö felbft nur bureb. ftcb

bebingt fei, aud; felbft fid; gefegt fyabz ober vielmehr etvig unb ergaben über alle £eit

fid) felbft fe£e (3lfeität be§ Ibfoluten). ®a§ imcfytigfte Moment aber für bte ^Jürbtgung

ber ©otteöibee unb beg religiöfen Setvuf$tfein§ von ©ott muffen »vir nad) *r«ftlt*cr Cffen= 45

barung unb Überzeugung in ber tvaf^aft et^ifd^en Sluffaffung jeneg milmZ als be§ ab--

foluten guten, ber mit feiner Wad)t aud) bie ganje J^eltenttotdclung bem voUfommen

guten Siele gulenft, ernennen. fDcit biefen isorftellungen von ©ott Verbmben ftcb immer

beftimmte ©mvfinbungen Von ifnn; einerfeitö tverben im ©ubjeft folde ©mvfinbungen

huvd) bie ?unäd)ft Von anbern an ba^felbe berangebrad)ten SJorftelluitgen ertvedt, anberer= so

feitg tverben bie @mvfinbungen mit ib,rer eigentümlichen ^raft min 3eugm§ für ba* iun-=

gefteate: SBie bie Sorfteuung Von ©ott bie 33orfteQung einer SJcadit, aber immer etner

tootlenben SOcadt ift, fo ift ba§ religiöfe ©cfü^l älb^ängigfeitggefübl, aber tue Mojj btefcv

(gegen ©dileiermad)er). ©er ©inbrud fjö^crer unb abfoluter ^Jiadrt unb be^ fdledtbut

forbernben, feine ^orberungen burd)fe|enben 30tad)tiuillcti^ ergiebt ba§ ©efü^I böcbfter 65

&d)tu unb Aurd)t. ®em ^uten ©ott gegenüber tvirb biefe utr beiligen ©eben unb

(ibriurd;!, für bie ©ünber a(-> fotd;e
(

mr' vcinlid)ftcn AiirdH bt-s Weiviflenci ; bie lit'^
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fabjung ber boüfommenen Siebe aber, bie ©Ott ali gutem eignet unb bie bem ©ünber

in ber ^eilioffenbarung ftcb, barbietet, bringt Vertrauen unb ben %xkh ber Siebe ali ©egen=

liebe babor.

©te grage nad) ber ©ttymologte unb urfbrünglidjen 23ebeutung berjenigen Stamen,

5 mit welken bie berfdiiebenen 33olfer in ifjren ©bradien bai göttliche Soeben bejetdmet

Ijaben, ift bon großem ^ntereffe — ä
toar ™d)t für Diejenige Sluffaffung oiefei äöefeni,

Weld;e bon uni ali (Stiften für bie ricbtige unb mabre anerfannt Werben muf?, Wob)! aber

für bie 2Seife, in Welcher baifelbe ben ber d)riftlid)en Offenbarung entbefyrenben 23ölfern

bon ben Anfängen ifyrer geiftigen ©ntwidelung an mit einer gewiffen innern ^otWenbigfeit

10 fidt) barftcllte. ©ie @tt)mologie ber aui fo uralten Reiten b,erftammenben 2Borte ift jebocb,

meift überaus fdjWierig unb zweifelhaft. — Über bie beiben f>ebräifd;en tarnen für ©Ott,

Weld>e otnte ßWeifel fctjort bem bormofaifdien ©emitiimui entftammen, -N unb =1~-^,
f.

b. 31. ©loljiim, oben 33b V, 316 ff.
31m meiften 3Ba^rfd^etnItd)fett fyat nocb, bie ©rflärung

bei erfteren burd) Sftacfjt, — Womit alfo bie femitifcfye SSejeicfmung ber ©ottfyeit ali 33aal,

15 ober ali bei bie 9JJad>t fyabenben unb 9Jcad)t übenben §errn (bgl. oben 23b II ©. 323 ff.)

äufammengefyört. Seim ^Weiten jener tarnen Wirb fidE> nod) barüber ftreiten lafjen, ob

er, mag am näcbjten liegt, eben biefelbe SBurjel unb ©runbbebeutung fyat, ober ob er ur=

fbrüngltcb, bai ©öttltcfye ali ©egenftanb furcfytfamer ©djteu bezeichnete. 23eibe tarnen

Weifen fo jebenfalli auf bie borlnn bemerlten .'paubtmomente bei allgemein religiöfen, aber

20 nocb, nict/t bei fbejififcf) cf)riftlicf>en frommen SeWufjtfeini f)in. — geft ftefyt Wobl ber Ur=

fbrung bei lateinischen Deus, bei inbifdien Deva unb gugteicf) bei grtecfjifdjen Zsvg (©en
Diös) unb aud; bei lateinifdjen Jov (in ^upüa) öon einer SBur^el, meiere leuchten be=

beutet unb an Welche (im ©anifrit) auef; bie Sejeicb.nung bei^immeli ftcfy anfcfilieftt. $u
©runb liegt bann fyier eine finnlicfye 33orfteflung bon ©ott, — inbeffen bie 33orftellung bon

25 etWai ©umliefen, bai bod) öor^ugimeife aud; ali 23ilb bei ©eiftigen unb bei ©tfnfcfjen

(bgl. im 31%) ju bienen geeignet ift. — &öfy\t unfidjer geigen ftcb, bie biifjerigen, febr ber=

fcfjiebenartigen Ableitungen bei für uni fo befonberi mistig geworbenen Oeög (pal. in

ber 2. Slufl. b. ©ncbfl. SSb V ©. 290) : bon fo = fefcen (in ti&^/m) bei §erobot II,

52, — bon &e = laufen (^jlato, ßrattylui), — bon einem fog — begehren, fielen (©.
30 Gurtiui), — bon gleicher SSurjel mit Deus, inbem bai © entftanben fei aui bem $u-

fammentreffen bon D mit einem bem V bei ©anifritWorti entfbrecfyerben alten ©igama (Seo

5CRet)er, 3Raj SCRüHer u. a.). 5Jeuerbingi fjaben ©bracf)forfc£)er bai 2Bort bermanbt ge=

funben mit bem mittelb^oc^beutfcfjen getwäs = ©ef^enft unb bem littftauifclie dväse =
altem, ©eift; fo juerft 2)e ©auffure memoire sur le Systeme primitif des voyelles

35 1881. — 35om tarnen ©ott giebt befanntlirf; febon Sut^er (im ©r. Äated;iitn.) bie einer

ungele^rten unb mit ben ©efetjen ber ©bracfyentmicfelung unbefannten ^teflej-ion allerbingi

feljr nal)e liegenbe ©rflärung, ba| „mir ©ott nennen nacfi bem SBörtlein gut" ©ie wirb aber

bon ben gegenwärtigen ©bracfyforfcfjem mof)I allgemein jurücfgelniefen. ^"beffen f>at bei biefen

auef) feine anbere Slbleitung fiel) allgemeine ©eltung ju berfefjaffeu bermocb.t; tooI)I nur
40 noc$ b,iftorifcb, ju erwähnen ift fo bie bon einem .ßertbwort Khodä = a se datus (aud) bon

$af. ©rtmm einft inenigfteni für möglief) angefeb,en), — bon einer ©anifritmur^el gudh =
xevda), — bon einer ©anffrittnurjel jut, urfbrünglicf) iyut, Nebenform bon dyut =
glänzen, unb fo fcb,lie^licl) bon gleichem Urfbrung mit jenem deva unb Deus (S. SRefyer,

bgl. 2. älufl. 33b V ©. 290). ©egenrqärtig finbet bei ben ©bracfyfunbigen wob,! am
45 meiften Slnerfennung bie Vermutung, bafe bai SSort urfbrünglicf; eine baffibe ^artijibial=

bilbung fei gu einer ®urjel gu, fanffr. hü = anrufen, obfernb bereln'en, unb fomit ©Ott
ali bai angerufene Söefen bejeiebne; bgl. D. ©cb,abe, 2l!tbeutfcb,ei SSörterbucb, (Wo eine

3ttenge bon (grflärungen aufgeführt Wirb unb ©cb,abe felbft bie ©rftärung giebt: ©ott —
bon einer ©runbform gud, Wober aueb, guot = gut, — Wof)l Weniger: ber ©ütige,

sobielmebr: ber güger, Drbner ber 2Belt), Äluge, ©eutfdiei etl^mol. Söörterbucf;, 3R. öebne,
©eutfebei SBörterbucb,.

II. ©er ©ott ber biblifd)en Off enbarung. ©er altteftamentlicf/en Dffen=
barung tft bai eigen, bajj fie ben ©ott, ber bie gjtacf>t b,at unb ©egenftanb ber ©cb,eu ift,

bon Anfang an unb burcfjWeg in feiner etbifcf)en Sejtebung jur SKenfcbbeit unb 2öelt unb
55 pnacb/ft m feinem 33olf 3§rael auffaßt, ©ie giebt and) nid)t etwa erft tb,eoretifd;e 2lui=mm über ©ottei @jiften^ unb Söefen, fonbern auf ©runb einer lebenbigen, inl>altibolIen

^bee ©ottes tritt fie fofort mit feinen ftttlicb,en Slnforberungen, feinen Verkeilungen unb
Da ftunbe bon feinen Späten an bai 33olf beran. ©er „attmäctjtige ©ott" ift ber, bor
Welkem älbrabam in $römmigfeit Wanbeln foll unb ber mit ibm einen 33unb machen Will
(1 Iho) 17, Iff.). ©k religiöfe ©cb,eu bor ibm ift bor allem <Sd)<m bor ibm ali bem

60
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in ctl;ifd;er ,s>infid;t abfohlt CM;abcncn, bcv alles fittlid; unreine bon fid) auSfdjlieftf unb
energifd; bermirft: if)r forrefbonbiert bie göttliche ^eiligfett, bie nad; iEjrer altteftament=
lid)en '^bec bie Grbabenfyett ©otteS über ba3 Ireatürüdje übertäubt, bor allem aber ihm
btefe ßrbabenbeit bebeutet. Ter eigentliche -Warne be§ VunbeSgotteS ober ©otteS ber be=

fonberen Offenbarung an ^Srael ift Qafybe. 2Bof;er berfelbe urfbrünglid; ftamme unb foaS 5
er urfbrünglid; bebeutet fyabz, tft nod) immer, unb groar ganj befonberS in ber Wegeu=
toart, ©egenftanb gelehrten ©trettcS unb mannigfaltiger Vermutungen (bgl b. 21. 3.). Tic
GrtTärung 2 Tio\ 3, 14 aber entfbrid)t jebenfalls bem ©eifte ber altteftamentlidjen Offenbar
rungSreligion, unb gtoar meint biefelbe nid;t ettoa ein allgemeines unb abftrafteS ©ein ©ottcS,
fonbern mefentlid; bie Unroanbelbarl'eit feines ©einS unb feine ©elbftftänbigfeit, in ber er 10

nur bon fid; abfängt, unb in ber 2lnibenbung biefeö tarnen* erhält biefeS SBe'fen ©otteS
fofort bie Ve^iefmng auf fein Söaltert in ber Offenbarung al<3 VunbeSgott, tco er frei

feine §ulb übt unb mit feinen 9ied;ten unb feiner %reue in feinem Verhalten nimmer
fid) manbelt. @ben hiermit tft aufs beftimmtefte ber Gfyarafter ©oiteS ab? ©eifteS au&
gefbrod)en unb jtoar afö berfönlid)en ©eifteg — im ©egenfa§ gegen bie Vorftellung bon 15

©ott al§ einer bloßen 9caturmad)t. äMfyrenb übrigens ©ott, feinem äBefen nad; bom
^innlicfyen unb @nblid;en abgefonbert, in biefem feinen Sitten mittelft feines 3Jtacb>
mortem boll^iefjt, erfebeint jugleid; fein ©eift als eingeljenb in biefc Söelt fclbft unb als

fd)affenbeS unb betoegenbeS Vrin^ib alles SebenS in tt>r, borgeftetlt mie ein bon if>m auS=
geljenber Dbem unb 2öinb (bgl. befonberS Vf 104, 29 f.); unb fbegiell gilt bieS bom 20

9Jcenfd)en, bem ©ott urfbrünglicb in einzigartiger äBeife felbft ben SebenSobem eingehaucht
ftat (£i 33, 4 ; 1 SfJcof 2, 7 ; ®ol)eI 12, 7). Von ©otteS eigener §errlid)feit ober ber ©elbft=

barftellung feines unenblicb reichen unb erhabenen 2BefenS tft bie @rbe boll (4 -äflof 14,21

,

,^cf 6, 3). 2luf bie unenblidje gülle bon kxa\t unb §ob,eit, bie in ©ott fclbft jufammen=
gefaxt i'ft unb bie in feinen 2BillenS= unb 9Jcad)toffenbarungen fid) mächtig erzeigt, roeift 25

bie ^luralform beS ©otteSnamenS @lof)im f)in, mie fie gerabe aud) bei ftrengft mono=
tr;eifttfd;er älnfcfiauung gebraust wirb (hierüber unb gegen bie Meinung, baf? baS Sli eine

fd;Ied)t abftrafte @infad)f)eU ©otteS lefyre, bgl. Dealer u. §. ©dmltj in tfjren altteftament=

liefen Geologien unb $. %. 33ed, 6l>riftl. Ser/rtbiffenfd). ; — bie grage, ob ber Plural

nicfyt toenigftenS urfbrünglicb mit tooIt)tl;eiftifd;en SSorftellungen 3ufammenl)änge, mag babei 30

offen bleiben). — SJtit ber (Erfahrung jener göttlichen §eiligfeit aber berbinbet fid; nun, fo

feb|r fie aud; für ba§ gange altteftamentlid;e Sewufjtfein übermiegt, boeb, bon Slnfang an
aud) fcf;on eine Offenbarung göttlicher ©nabe unb Siebe, ja biefe geb)t jener fcfjon boran.

®enn au§ freier ©nabe i)at ©Ott ^Srael für fid; ertbäf)lt unb e<§ ju feinem SSolfe ge=

mad;t, e§ aus ber $ned;tfd)aft erlöfenb, unb eben auf ©runb Inerbon forbert er e§ auf, 35

if)m allein gu bienen unb feinem ©efe| ju geb,ord;en. Vermöge beS 33erb,ältmffeS bäter=

lieber Siebe, gürforge, 3ud;i "
f- »., in ba§ er jum Volf unb fobann fbejiell ju bem

bon ib,m beftcllten t^eo!ratifd;en babtbifd;en Äönig (2 ©a 7 ;
s

$f 2) tritt, unb toeldtem auf

ber anberen ©eite !inblid;er ©e^orfam unb Vertrauen entfbred;en foll, miß er aud; febon

Vater r)et^en (2 9J?of 4, 22 f.; 5 3Jcof 32, 6; §0 11, 1; Qef 63, 16 bgl. V. Vaur in 40

Zfy&t® 1899 £. 4). ®er ftarle ©ott b^at fia) feinem Volfe fo berbunben, bafj er

ber ©tarfe ^afobg (Qef 49, 26 ; 1, 24), ber f)eilige fo, baf$ er ber ^eilige Israels

ßef 1,4; 5,24; 10, 14) l)eif$t. ^n ber Vrobb,etie mirb bann für bie 3uJunft unb

ba<3 @nbe ber Tinge nad) ben ©ersten, bie jubor über ba§ untreue Volf ergeben, eine

Votlenbung be§ Vunbe§ unb ©otte§reid;e3 berl)eif5en, meiere in einer großen Offenbarung 45

bergebenber unb mittcilenber ©nabe fiel) bertbirflicf)t: ©ott fclbft tilgt bie ©d;ulb, reinigt

bie bergen, giebt feinen ©eift unb fein ©efe| in fie; im ©cnuf? feiner Vergebung «erben

alle Um erlernten (@j 36, 22 ff.; ^er 31, 31 ff.).

©ine braftifcfye Sßenbung nimmt bon Slnfang an auc^) ber ©ebanfe an bie (Sinbeit

©otte§. ®er eine 3af)be foll allein braftifd) al§ ©ott anerlannt unb bereit unb bon 53

ganger ©eele geliebt roerben (2 StRof 20, 2
f.;

5 9Jtof 6, 4
f.:

31t ber noef) ftreitigen (Trcgcfe

biefer ©teile bgl. Dealer a. a. D.). Tiefer @ine b,at ?0tad)t über alle* unb fübrt, über alle

anberen 9Md)te fiegreieb,, feinen ^eiligen SBillen buret). Ta* tbirb überall abS (^runb^

roaf)rl)eit berfünbigt, auc| roo neben biefem ©ott 3^rael§ ben b,eibnifd;en ©öttern boeb nod;

eine getoiff« Realität eingeräumt erfd;eint; unb too immer bie ©in^eit ©otte§ in ber 65

Offenbarung geltenb gemacht mirb, berbinbet fieb, bamit aud) febon eine fold;e braftifd;e

Vegieb,ung.

Tiefe ftttlid;=religiöfe 2lnfd)auung bon ©ott alfo, bon feinem Ver^äitni* 31t ^^rael,

ber 3Renfd;l)eit unb Sfielt unb bon bem Steid;, ba§ er b,ier ftiftet, — fie, unb feineStbege;

ctma bie 2ef)re bon ber (Einheit ©otte§ für fid;, mad)t ha§ (if)ara!teriftifd;e unb Ginjig= gm
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artige bei
-

altteftamentlicben Religion unb Offenbarung aug. Unb baju gehört bann weiter

bie Energie unb £larl)eit, womit unter ben zeitlichen Entwicklungen unb Slämtofen bie

Qbee jeneg ©ottegreiebeg feftgel)alten unb oerfolgt, oertieft unb erweitert unb, je fcbWerereg

fingen unb größere ©ottegtbaten fie erforbert, um fo mebr aU fiebere! göttlicfyeg $iel ber

6 ganzen Entwicklung behauptet tt>trb.

®abei bat bag 2l£ 2tugfagen, in Wellen Seftimmungen eine«? enblicfyen bfr/cr;ifcf)en,

ja aud) leiblichen menfcblicr^en fieberig enthalten erfebeinen, mannigfacb auf biefen ©ott an=

getoanbt, olme fetyarfe Unterschiebe angeben ju Wollen, Wo unb wieweit btefelben eigentlich,

ober nur uneigentlict), bilblicf), oerftanben Werben bürften. ©enug, bafs ber ©ott, ber

10 aueb in befefrönfter @rfct)einung fteb. barftellt, §immel unb Erbe allgegenwärtig burcb=

Waltet, unb bafj, Wenn bei feinem lebenbigen Verbaten gu ben 9Jcenfcr)en ibm felbft

menfebenartige bfr/dnfcfye Stffelte beigelegt werben, aueb biefe fcblecr/tbm burd) feine un=

Wanbelbare §eiligfeit unb feinen r/eiligen Siebegeifer beftimmt finb.

Sei ber im Silberigen gegebenen ©barafterifierung beg ©otteg ber altteftamentlicben

15 Dffenbarung ift abgefeb,en fc>on ber gefcb^drtlicfjen Entwidmung ber altteftamentlicben 5te=

ligion unb ben großen Darauf bezüglichen (Streitfragen. 2)ie Meinung aber, baf? ber alt=

teftamentltcfye ©ott biefen El)arafter niebt Wefentlid; febon in einer für SKofe unb bureb,

5ftofe erfolgten, bom Solfe freilieb, nur erft fefyr ungenügenb erfaßten Dffenbarung ge=

tragen, fonbern erft bei ben Srof)t)eten feit Slmog angenommen unb baf? bi§ babin bie

20 altteftamentüd)e Religion »ielmel)r auf bem allgemeinen ©tanbbunft ber femitifcf)en 9catur=

reltgion ftcb/ befunben £)atte, ift gerabe aud? burd) alte bie Säuberungen jener Srotobeten

Wiberlegt, bie bon einer folgen 5Reubeit ifyrer ©ottegibee fdt)Iect)terbirtgg nid)tg Wiffen, biel=

mebr bag SoK %$xazl immer nur ju feinem alten ©ott unb %u feinen ©eboten toefenttict)

etbifeben SnM^ (bgl. I^iergu befonberg ^er 7 / -2 f.) ;utmcfrufen unb auet; ein mögltd)eg

25 Serftänbnig hierfür beim SSotfe boraugfetjen ; bgl. barüber unter ben neueren ©ogmatiten

bie Äaftang (§ 13). 2Bie Weit jene eigentümlicbe b^bere ©ottegerfenntnig bei einem 3Rofe

fcf)on entfaltet mar, läjjt ftd) freiließ nidt)t mel)r fieber beftimmen. ^Diejenige Entfaltung,

»ermöge beren bag ßeugnig beg 21^8 bDn ®°tt bie SSorftufe beg neuteftamentlicfyen ge=

Worben unb mit biefem gemeinfam als* Quelle unb -Worin für unfere ©laubenglebre ju

30 gebrauten ift, gehört jebenfallg ber Srotobetie ju.

$m nacbfanonifdjien ^ubentum geigt fid), Wäfyrenb eine eifrige fromme ©emeinbe bem
©inen ©ott bienen möchte unb feine 2ltieinr)errfc^aft erhofft, nur um fo mel)r bie Un=
fäbigfeit, ju magrer ©emeinfcfyaft mit if)m fieb ju ergeben, unb eine einfeitig trangfeenbente

Sluffaffung feinet äi^efeng unb feinet SSerf)ättniffeg gur 9Jienfcf;r;eit unb 2BeIt. £>amit b)ängt

35 jufammen bie ©ntmicMung ber Sorftellung »on bermtttelnben gaftoren, bie 2Better=

bilbung ber (Sngellefjre unb bie .'rttiboftafierungen be^ ©öttlicfyen im alejanbrinifcben Sogog
unb aueb im ^ebräifct;en Memra unb anberen gormein (bgl. befonberä SBeber, ©öftem ber

altftjnag. baläft. Xr)eoIogie).

$)er neuteftamentlicben ©otte§offenbarung, bie al§ Soßenbung jener altteftamentlicben

40 auftritt, unb wefentlitf) nict)t an bie naebtanonifeben S^eflejionen, fonbern an jene ^robbetie

fieb anfcbliefet, ift toefentlid) eigen, bajs ©ott je|t im E>öc£)ften unb »ollften ©inn a(§ SSater

fieb offenbart, al§ SSater ber .\xil§genoffen ober ber ©enoffen be3 je|t fieb oermirflicb^enben

3teicb^ unb boIIenb§ in einzigartiger 2Beife al<B ber ©ott unb Sater $efu (Sb>riftt.

©arin, ba^ jene ibn a(§ Sater anrufen unb feine $inber ober ©öbne ^ei^en follen

45 (Wt 6, 9 ; 5, 9), liegt ber freie, innig »ertrauenSooIle gutritt -w ©ott unb ©enuf$ feiner

üäterlicben Siebe unb aller ber bamit »erbunbenen ©üter, ir>ie benn ber üerljet^enen ©obn=
febaft bie Serbeifnmg be§ .'öimmetreicbg, be§ Sebeng, be3 ©ottfebauenö u.

f.
iü. parallel

läuft unb mit ibr namentlicb aueb ba§ „@rbe" gefegt ift; unb fie treten in biefeS ©obne§=
»erbältnil al§ folebe, beren innerer 6l)arafter aueb e&en bem beö Saterg entfbriebt (3Jit

so 5, 9. 16, 44). hiermit ift gegeben, baf?, mäbrenb im 21S Q^ael im ganzen aU ©ob^n
angenommen erfebeint, je|t jeneö Serbältnig mefentlicb ein Serbältniä ©otte§

z
u ben

Serfönltcbleiten mirb. ®enn ©acbe ber Serfönlicbfeit ober beg fittlicb,=religiöfen ©ubjeftä
tft ebenfo jener innere ©enu^ ober innere Sejeligung, rote jene fittlicfye ©igbofition unb
Sefcbaffenbeit, bureb bie fie bebingt ift. £>er ©ebanfe, bajj bie Hinber be§ einen Saterg

55 eine ©emembe bilben unb ein ©ottegreid? barfteßen unb auf biefe§ 9teicbeg ©efamt=
tooUenbung barren muffen unb ba^ fie auc§ ibrer ©emeinfebaft mit ©ott nur in biefer
©ememfebaft untereinanber genießen foßen, roirb Ejierburct; nic£)t beeinträchtigt. §ergefteßt
aber rotrb btefer guftanb ber cf)riftlicben ©ubjefte unb ber ©otteggemeinbe bureb eine 5Ucit=
tetlung ©otteg felbft, bie weit über bag Seroufetfein aueb jener bie ©eiftegmitteilung an=

co tunbigenben alten Srobbetie b,inauggeb,t. ®er ©etft ©otteg toofjnt naa) ^aulug Slugfagen
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ah bic treibenbc .straft unb bas allumfaffenbc ^ringib eines gangen neuen inneren Seben*,
©trebens unb 2£trten3, JüftlenS unb GrfemtenS in ben Triften unb ©otteSföbmen, tüte

biefe auch gu ifyrem (glauben an ©l^rtftuS unb ibjer ©ofmfdjaft bon Stnfang an nur burdft

ben ©eift (1 $o 12, 3) gelangt finb. ®ie innere UmWanbelung, rote fte burd) Süürfung
unb Mitteilung bon oben fid) botlgiet/t, Wirb bargeftellt als ein ©egeugt= unb ©eboren= 5

Werben (bgl. b. 2t. 2Biebergeburt). ^o^anneg pflegt biefe ©eburt gerabegu eine ©eburt
auS ©Ott jelbft gu nennen, it/r gegenüberftellenb bie p^fifdje ©eburt auS menfd)Iid>em
©eblüt unb bem Sßitten beS Mannet, rebenb bon einem ©amen ©otteS, ber nun tn ben
driften fei Qo 1, 12 f.; 1 30 3, 9; 5, 5). Gben biefem ib>em Urfbrung auS ©ott ent=

fbricfyt bann aud> ba§ Stecht ber ©otte3finbfd>aft, beffen bie ©laubigen genießen ($o 1, 12). 10

60 bollenbet fid) bie biblifcfye ^bee ber ©otteSfmbfdiaft mit ber biblifdien 2lnfd)auung
bon ©ott aß bem fiel) felbft offenbarenben, ©emeinfcfyaft ftiftenben, fiel) mitteilenben. GS
finb bornet/mltd) $au!uS unb ^ot/anneS, bei benen wir ©otteS 93erf)ältniS gu ben Triften
unter biefen ©eficfytSbunften aufgefaßt finben. Slber and) ber 1. $etribrief trägt bie $bee
eineS ©eborenfeinS auS unbergänglid)em

,
jebenfaHS göttlichem ©amen Wie eine gang 15

geläufige bor, unb mit anberem 2luSbrud $afobuS (1, 18) bie, bajj ©ott felbft unS ge=

boren fiabc. 2öie ferner in ©ott bie Julie lebenbiger Strafte unb ©aben gebaut roirb,

fo füllen bie Gtjriften, in benen ba§ ©öttlid)e gunädift als ©amen lebt, nad) @bf> 3, 19
enblid) erfüllt werben mit ber gangen gülle ©otteS. 2(uf folebe Sßeife ift in tfmen, ben
Äinbern alten ©ott felbft, u)x Söater, fie alle burcb/Wirlenb (dpi) 4, 6). — 9cicf) t bon ber 20

Mitteilung ber aufs etljifd)e, geiftlid)e Sehen begüglid)en, in jenem nvevjua gufammen=
gefaxten göttlichen Gräfte unb triebe, bie ja für bie Gfniften fd)on gegenwärtig erfolgt, ift

baS Wefentlid) erft für bie fünftige 33otlenbung bert/ei^ene „SleilfjaftigWerben göttlicher

9tatur" 2 $t 1, 4 311 berftefjen. ®er, nur fyter im 31% borfommenbe Stusbrud „gött=

lid)e Statur" begetdmet nid)t ©otteS Söefen übertäubt unb nid/t bas Gttnfcfye feinet äi>efenS, 25

feine Siebe, §eiligfeit u.
f.

W., fonbern baSjenige an unb in ©ott, WaS ben ©egenfatj

bilbet gu ber (bom etr/ifct)en unb bneumattfcfyen Seben gu unterfdjeibenben) 33efd)affenf)eit

bes Menfd)en als einer ftnnlidjen, eiteln (juäjaios) unb berWeSlid)en Kreatur (bgl. unter

ben 2luSlegungen befonberS : .öoljjmann, neuteftam. ^fyeol. 2, 324). Unberechtigt ift bie

ßufammenftettung beS SBorteS mit 2luSfbrüd)en Wie §br 12, 10, — unberechtigt and) ber 30

©ebraud) beSfelben in ben 2tuSfagen bon ^fjeofobt/en über eine sJcatur in ©ott, unb in

ber 2IuSfage 3 %. 33edS (SSorl. über bie d)riftl. ©laubenSl.) über ©ott als bie ber fflSete

fubftang inneWobmenbe SebenSfraft.

Vermittelt nun ift biefe gange S3egief)ung ©otteS gu ben ©laubigen unb ©liebern

feiner ©emeinbe burd) Gl>riftuS. Gr b,eif$t ber ©otm fc^lecljtb/in, ber ©ingige (©ingeborene), 35

ebenfo ber ©eliebte fdjtecfjt^in (@bl) 1, 6), foWie er feinerfeitS ©ott immer mit Seftimmt=

fjeit feinen 23ater nennt (nidt)t „unfer SSater", WieWof)l „mein SSater unb euer Später" §0
20,17); fo ift er e§ bon 2tnbeginn bermöge feine§ UrftorungS, nid)t erft buref) 2Biebergeburt.

^n it;m, ber je£t al§ §aubt über alles erttötjt ift, Wof)nt ber ©ottbeit gefamte g-ülle («ol

2,9; 1,19). t)urcf) i|n alfo Werben bie anbern linber, tnbem fie an ifm glauben unb 40

bon itmt erlöft unb bem b.immlifcben SSater gugefüb,rt Werben. Ser ©eift it)rer ©obn=

fd)aft ift fein ©eift (©a4,6; 2Äo'3, 17, bgl. Qo 14— 16). 3ene ©otteäfütte Wirb ihnen,

ber ©emeinbe unb ben eingelnen, gu teil foWie fie d>m in i^m gufammengefa^t unb ge=

offenbart ift (Äol 2, 10; @bt> 4, 13 ; 2,23). Unb bon itmt, ber aU ber gefcf)icf)tlicb,e

Gl)riftu3 unb ©obn unfere ©otte§fobnfcb,aft bermittelt unb Präger beS göttlichen SebemJ 45

unb §aubt beS W\d)& ift unb alles unter feine Macht unb ©ottfyeit unterworfen be=

fommen foll, fagen bann ^auluö, ber §ebräerbrief unb bic jol)anneifcf)en Äcb/riftcn famt

ber Stbofal^bfe Weiter au§, bafj bem entfbred;enb and) alles fd;on burd; if)n unb auf ihn

r)in gefd)affen fei unb in tym Seben unb Seftanb h,abe unb ba| alle Offenbarung ©otteS

feine, beS SogoS Qo 1, 1 ff.), Offenbarung fei. ©0 gehört benn enblid) gur neuteftamcnt= 50

liefen ©otteStbee felbft, baf$ fch,on im 2lnfang (So a. a. Ö.) bei ©Ott ber SogoS fei, felber

göttlichen Gbaraiters unb 3öefenS. Gr lEjet^t in birelter Segietjung auf biefe feine $rä=

ejifteng noch,' niefit ©obn ober Gingeborener (bgl. inbeffen „Grftgeborner" Äol 1, lö); ber

©tetlung be§ gefd)id)ltcl)en ©ob,ne§ ^efug 6b,rtftu§ gu feinem ftjmmltfdjcii ^ater,^nämlicf)

feinem ©ein eis töv xöXjiov tov nargög, erfcb,eint aber allerbingö fd;on jenes eein be« 55

SogoS JiQog töv <-h-6v entfbred;enb Qo 1, 18. 1).

Mit biefem aSert/ältniS ©otteS gum Sogog fommeu Wir auf Momente, Weld)e im

2lrttfel Srinität Weiter gu berfolgen fein Werben, ^mmer aber muf? bei ber 23etrad>tung

ber neuteftamentlictjen ^bee bon ©ott aU äntter babon ausgegangen Werben, baf; e-5 fyier

beim ©ob,ne gunäd)ft ebm um ben gefcb^cbllicfyeu Gf»riftuS fid) fjanbclt, bon bem unb bon 60
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beffen 23ebeutung aug erft bie ^bee beg bräerjftenten unb feinet 3ierl)ältmffeg ju ©ott

unbäiklt fiel) geftattet fyat, unb bafj, fo geWif? jener ber©of>n ift in eminentem, einigem

Sinne beg 2Borteg, bod) ben (namentlich aud) jobanneifcfjen) 2lugfagen über fein 33ert)ält=

nig jum SSater bie 2Iugfagen über bag 23ert)aTtnig jener anbern ©ottegfinber ju if)m unb

5 burd) ifyn felbft ju ©Ott immer analog bleiben (man bgl. befonberg auef; Qo 10, 38 unb

14, 10 über ©otteg ©ein in 6r/rifto mit $o 14,20. 23 u. 17, 2 1 ff.)-
2Bäf)renb mir b/ier

nad) bem Unterfcf)ieb äWifcfyen metabftyfifcfyen unb etlufd)en 23eftimmungen, gWifdjen 2lug=

fagen über Söefen unb über Gräfte, jmifc^en bem ©ebanfen an altgemeine Gräfte, Gräfte

beeren, geiftigen, etfrifcfyen Sebeng, ©aben unb Gräfte beg §eilglebeng u.
f.

to. fragen,

io ift ber biblifd;en 2tnfcf)auung unb ©bradje feine fcfyarfe 9xeflerlon über biefe Unterfcfyiebe

eigen, ©ie göttliche „$ülle", bie in Gfyrifto ift, mufe, lote namentlich ber 2tugbrucf IM
2,9 forbert, umfaffenb unb boll berftanben unb tarnt bon göttlicher ©fienj unb ©ubftanj

nid)t unterfc^ieben werben, Wäfyrenb ebenfo geWifs ift, baf? beim 2>n§alt btefer gülle, ber=

möge bereit 61)riftug ber §eilanb ift unb bie auf bie durften überfliegen foll, bod) bor

15 altem bag ©tfyifdje unb bie Gräfte beg ©eifteg ber ^eiligfeit in S3etradt)t lommen ; ebenfo

offenbart ftcb/ nad» $o 1^ 14 ff.
bie §errlid)feit beg ©ingeborenen alg folgen, inbem er

für) offenbart „boll bon ©nabe unb 2öat)rt>ett" unb bie ©laubigen ©nabe empfangen

aug feiner $ütle. SlnbererfeitS ift bei jenem ©rfüHtWerben ber (St)riften an bie Don ©Ott

lommenben, ber eigenen SSBillengbeftimmung unb SBirffamleit $ur 23oraugfei5ung unb 33aftg

20 bienenben Gräfte unb Xriebe ftttlid^ =reltgtöfe in Sebeng ju benfen, ofme baf? barum bod;

bag, Wag auf fie übergebt, bon jener in ßfyrifto rut/enben ©efamtfülle abgefonbert Würbe

unb bem ©a|, bafj Gfyriftug unb ©Ott felbft in tfmen fei, etWag abgebrochen Werben bürfte.

2öir t)aben in ber liier borliegenben 2lnfd)auung bom ©örtlichen bag, Wag unter ben neueren

3- % 33ed£ alg Mftigen btblifcfyen „9tealtgmug" feftgef)alten b/aben Will, in jenen 2lug=

25 fagen über bag (Eingeben beg ©öttltcfyen in bie §eiIggenofien unb ^eilggemeinbe bie t>öcf)fte

neuteftamentlidje 9Jir/ftif.

33on biefem 2Sert)ältnig ©otteg gu ben ©ottegfinbern, bie im 5ftittelbunfte ifyreg ftttltd)=

religiöfen Sebeng bag ©örtliche aufgenommen fyaben unb nun mefyr unb mefyr bon feiner

gülle erfüllt werben fotten, mu| ©ott in feiner ©tettung jum natürlichen unb allgemeinen

so Seben ber berfönlid)en ©eifter unb bollenbg jum ^Jiaturleben übertäubt ftreng unterfdneben

werben. ®ocf; Wirb ha§ SBort bom „^ßater ber ©eifter" .^br 12, 9 (bgl. bag bom „®otte

ber ©eifter atle§ gleifcb^eg" 4 SCRof 16, 22; 27, 16) nid;t auf jene SBiebergeborenen al§

fold)e, fonbern auf biefe ©eifter überbaubt ju begießen fein : nief/t auf ein ©ejeugtfein

berfelben au^ ©ott, n>ob,l aber auf ein ©efd>affenfein bureb ilm, bei lueld;em, Wie fd;on

35 au§ 1 3Rof 1, 2 ju entnehmen Ibar, fein ©benbilb bermöge eines befonberen §aud)§ feineö

©eifte§ i^nen ju teil geworben ift, unb auf eine bäterlicfye §ulb, Womit er feinerfeitö gern

fie alle umfaßte, ©arnit ift nad) 21© 17, 28 ba§ b,eibnifcf)e ®id;terWort „3Bir finb feine§

©efd;led)tg" jufammenäuftellen. 2lm innigften l)at eben bort jenes baulinifd}e 2öort bon
©ott, in bem Wir leben, un3 bewegen unb finb, bie innere, allgemeine unb allumfafienbe,

40 auet) bei ben fittlid) bon ©ott abgetebrten 5)ienfd)en noef) fortbeftebenbe Sejieb^ung be^

©öttlid)en ju ung au§gefbrod;en, erinnernb an ein (Element, ba§ ben in itnn lebenben

SSefen, eben inbem fie ganj bon ib,m umfaßt finb, Sebcn unb Gräfte erhält unb giebt.

2lud) bom er^öt;ten gf)riftu§ ferner, ber bie ©emeinbe erfüllt, Wirb jugleid) gefagt, bafe

er alle§ erfülle, unb e§ mufj bamit bie ganje 9BeIt gemeint fein, über ber er, über alle

45§immel aufgefahren, Waltet ((Ebb, 1, 23; 4, 10): beftimmter aber ift babei an feine

©ottegfräfte ju benfen, fofern fie junäd}ft in bie 3)ienfd)f)eit einbringen, unb Weiter fofern
burd; fie aueb, bie ©efamtb,eit ber ®inge feinem §eil§= unb 3teid;§jiele jugefütn-t Werben foll.

2Sefentlid} baran enblid), ba^ ber SBilte ©otte^ atö ber alles beftimmenbe überalt unb
burd;Weg jur ©eltung fomme, mufc bei bem legten ^iele 1 Ho 15, 28, Wo ©Ott „3llte<8

50 m aßem" fein foll (jiämv nad) bem ganzen ä?. 27 28 unb befonberS nad; bem @in=
gange bon 23. 27 neutral genommen), gebacf)t Werben: fo jebod), ba^ bieg gefdnefyt eben
bermöge göttlid^er Gräfte, bie ber 2Belt felbft inneWirfen, unb bermöge feinet eigenen gei=

fügen 3Birfenä unb ©einä in ben 5Reid)ggenoffen unb ©ottegfinbern. — Stuf foldje 2Xu§=
fbrüd^e, borne£)mlid} jenen baulinifcf)en 21© 18, Ijaben ^antfyeiften fid) berufen, Wenn fie

55 u)re ©ottegibee für bie biblifdje auggeben Wollten (bgl. ßalbin im Komment. §u jener ©teCe
;

©binoga, Epist XXI : Deum rerum omnium causam immanentem statuo, omnia,
inquam, in Deo esse et in Deo moveri cum Paulo affirmo). Sag bebarf nad)
bem 3ufamment;ang ber biblifcb,en £eb,re feiner SBiberlegung. mar aber ift aud) ber
©egenfa^ btefer gegen einen abftraft beiftifd)en ©ottegbegriff. — 2öie alleg bon ©ott

eo auggetjt unb burd) if)n unb in ifym Wirb unb befielt, fo ift enblid) er, unb jWar eben
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er als ber in iStyrifto geoffenbartc mit feinen ,§etlsabfid)ten unb feinem 9tad) aud) bas
ßiel bon allem, togl. befonbers fRö 11, 36.

2ßas hiernach; bie eigenfdbaftlicfyen ©runbbeftimmungen über ©Ott betrifft, fo behält
es feinen guten ©inn, baf? ^aulus in ber fd)on oben angeführten ©teile 5Rö 1, 20 guerft

bie eroige s
Iftad;t ©ottes nennt: benn um bas fyanbelt ficfys bort, toas ben S!Jcenfd)en über-- 5

l>aubt bei ben allgemeinen Offenbarungen ©ottes in feiner ©cfyöbfung guerft fieb; auf=
brängt. $n ber d)riftlid)en Offenbarung aber unb im SSatemamen ©ottes ift nun bie

©runbbeftimmung ber Siebe offenbar. 311s fotdje roirb fie auf ben f>öd;ften Slusbrud ge=

braudjt in bem jof)anneifd;en Sßorte, baf; ©ott felbft Siebe fei (1 ^o 4, 8. 16; nicht:

„b i e Siebe", toie aü> oft, aud) j. 23. bon 3titfd;l, citiert roirb) : nid>t ah ob er Siebe 10

in abstracto unb nid)t bielmefyr ein ©Ott, ber liebt ober Siebe fmt, fyeifjen follte ; roobj

aber ift fie nidjt bloß eine Seftimmung neben anberen in ©ott, fonbern fein ganzes 33er=

galten mit feiner 3Jcad)t unb feinen anberen ©igenfcfyaften ift buref; fie beftimmt, unb
biefes fein Stebesberfyalten mufj ah mit feinem Sföefen gefegt gebaut roerben. Unb jroar

ferliefet bie ^bee biefer Siebe nach, bem bisher 3lusgefüt)rten roef entlief» in fid), baf; ber v,

in fief) bollfommene, allerfyabene, niemanbes (31© 17, 25) bebürfenbe ©ott jenen berfön=

liefen ©efd;öbfen fid) mitteilt unb fie in feine ©emeinfd)aft aufnimmt, um fie barin boff=

fommen unb eroig ju befeligen — in Ccüjj alcoviog, roie er felbft es f)at, ja ift (1 ^o
5, 20, roo übrigeng bie Söorte bon anberen auf Sfjriftus belogen toerben) ; ifyre f>öd)fte

Offenbarung für uns fjaben roir barin, bajj ©ott uns, unb jtoar uns ©ünbern, feinen 20

©ofm gegeben f)at unb uns felbft ju feinen $inbern machen toifl (1 I> 4, 10 ; 3, 1
f.

;

9tö 5, 8 ; 8, 32). 3ur ©e'te aDer fc¥ oem ©a£e, baß ©ott Siebe, ber anbere, bafj er

Sicf)t fei, 1 3>o 1, 5. 2Jcit 9tecf)t legen roir fnerein naa) bem gufammenfyange unb bem
fonftigen neuteftamentlia^en ©braa)gebraua) bas, toas roir unter bollfommener .§eiligfeit,

bie alles fittlia) unreine buref) unb buref) bon ftcf; ausfeiltest, berftefycn
;

§ugleia) roeifen 25

ncuteftamentlicfye Slusfagen barauf f)in, bafj ©Ott ah Sta)t bie Quelle ber lauteren fittlidj=

religiöfen 3Baf)rf)eit ift unb baf$ er aEes Unreine ftrafenb unb riefttenb burct;Ieuct)tet ; aud)

führt ber Sictjtglanj auf bie §errlicf)feit ©ottes. Qu dergleichen ift mit biefer fbmbolifcfyen

Sluffaffung bes Siebtes aud) bie in SRaturreligionen, roenn fie ju etf)ifd;er Betrachtung fieb,

ergeben, — roie bie griecf;ifc£)e namentlich, beim Sfyotlofult. Qene beiben ©ä£e fcfyliefjen 30

ftcf) innerlich jufammen, inbem ben bofitiben IJnfyalt bes fittfia) ©uten, bas in ©ott bofl=

fommen rein unb über allen ©egenfaij ergaben ift, tbm jene Siebe fonftituiert, inbem ber

liebenbe ©ott alles, roa§ biefem ©uten roiberftreitet, oon fieb, fern b/ält unb bagegen

reagiert, unb inbem er mit feiner Siebe eben nur benen fid; mitteilt, bie einen biefem

©uten entfbrecfyenben ßfyarafter fyabm ober ihm bura) if)re eigenen f)eiligcnben (Sinflüffe 35

baju fiel) umbilben laffen. @benfo ift bann bei ben eckten (Stiften ober ©otte^finbern

btim ein3, ba^ fie im Siebte roanbeln unb ©ott, bie Srüber unb 9cäd)ften lieben (1 ^o a. a. O).

©afs ber über alle Sßelt erhabene, ^eilige unb liebenbe ©ott, ber 2Mer ber ©eifter,

felbft ©eift fei, berftef)t fiel) naef) allen neuteftamentlicf)en Slusfagen gerotjß üon felbft, >
4, 24 roirb e3 auSbrüdlicb ausgebrochen mit Sejug barauf, ba^ aud) feine Slnbetung eine *•

Slnbetung im ©eift toerben muffe, bie an einen befd)rän!ten 9taum unb finnlid)e formen

fiel) nicb,t binbe. Unb jtoar roirb eS l)ier nia)t etroa roie eine neue 2Bat;rt)eit ober eigen=

tümlid)e ©runbroal)rl)eit ber neuen Offenbarung eingeführt, fonbern roie etroaS, toaS Quben

unb ©amariter fdron roiffen könnten unb toooon fie nun aud) bie üonfequenjen foüten

Sieben lernen. — 2)en abftralten ©ebanfen ber Slfeität ©otteS f)at man tn bem 2tu3= .ir,

fbrud) ^o 5, 26 finben rooUen, bafe ber SSater baS Seben in fid) felbft habe. 9cad;

bem 3ufammenf)ange inbeffen ift bort nicb,t oom allgemeinen ©ein ober bon ber Arage

nad) bem 2Bol)erfein ©otteä bie Stebe, fonbern bon bemjenigen Seben, rote e§ bon ©ott

buref) <5t)rtftus auf bie ©laubigen übergeben, für fie in ßfyrifto ruften unb bann au* tn

ifmen felbft ah eroigeS Seben fein unb bleiben foll (1 $o 3, 15). — ®er Csafroename 50

2 gjcof 3, 14 entfaltet fid) Dffenb. %o 1, 4. 8 ; 21, 6 ; 22, 13 ,ut bem „ber oa ift, ber

ba roar unb ber ba fommt, — 31 unb D, Slnfang unb @nbe" ;
bie (Srotgfett Wottcs ift

bamit in iE)re beftimmte 33e^iel)ung gefegt jur ©ntroidelung ber 2Belt unb ibrem 3lbfd)fufe

in ber botlenbeten Offenbarung ©ottes unb feines 3teid;cs.

®iee bie ©runbjüge ber neuteftamentltcf)en Sef/rcn bon ©ott. prägen mir, roie man 05

lur ©rlenntnis unb Überzeugung bon biefem ©ott gelange, fo bietet fieb nad) jenem 3lus=

fbrueb bes §eibenab ofteis 9(ö 1, 20 fein unfid)tbares Sßefen unb jtoar bor aüeni feine

$Rad)t ben ^enfdjen insgemein in feinen ©d)öbfungsroerfen jur 33efd;auung für ib/ren

vovs (voovjueva) bar ; roieroeit logifd;c Slrgumentation hierbei tl)ätig fein foHe, fagt Paulus

utcf)t ; ber 3lusbrud ©cfjauen roeift btelmchr auf eine geroiffe unmittelbare ^ßerjebtion mit= go

9Jeol=(Jitci)fIopäbie für £&eotoflie unb Bivd)t. 3. 21. VI. 5d
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telft eineg geifttgen ©inneg tytn. ®a§ SSort 21© 17, 28 bon einem Seben unb ©id;=

bewegen ber 5ftenfd;en in ©Ott, bermöge beffett fie ibn fudjen unb gleicbfam nad; tf)tn taften

fußen, läfjt an ein inneres Günrpfinben feiner fie allerfeitg umgebenben ©inflüffe benfen. ©itt=

liebe 33erirrung unb 3Serberbt£>ett ift eg, Woburd) nad; 3^5 1 bei ben Reiben bie ürnen

5 bargebotene Söa^eit fid; nid)t innerlich geltenb machen unb entfalten fann. ©0 ift ber

n%i;ox" $f 14, 1 ber in feinem £ergen fbrid;t „eg ift fein ©Ott", sugleid) ein fittlicb ber=

berbter. ©er ©ott beg SBunbeg unb §eile§, ber Siebe unb beg Sid)teg, offenbart fid; fo=

bann im SSorte 9Jtofe unb ber ^3ro^$eten unb boflfommen in bem ©olme ß^riftuö, ber

allein Wabrbaft unb urfbrünglid; ben SSater fennt (2JU 11, 27), aug feiner ©emeinfdjaft

10 mit tb,m bon tf;m jeugt unb in fiel) felbft ibn barftellt (^o 1, 18; 14, 9). ®ap aber,

bafj bie ©mbfänger biefer Offenbarung Wirflid; gläubig Serben unb ernennen, gehört aud)

ein befonbereg S&irfen ©otteg in ibnen felbft, Wobei fie in fittltd;er §ingabe feinen @in=

brüden unb feinem äöitlen ftd; öffnen muffen (9flt 16, 17; %o 6, 44. 29; 5,40; 7,17;

$fy 1, 29 ; bgl. bei $aulug ben „©eborfam beg ©laubeng" SRö 1, 5). 3JKt 3te$t Wirb

15 gejagt, bag ©lauben an ©ott unb ©rfennen ©otteg erfet/eine ^ier als ©atfje innerer @r=

fa^rung ber fittlid)-religiöfen ©ubjefte unb tbreg eigenen fittlid;en 33erbalteng. ©0 ift bann

bollenbg bag fünftige ©cfyauen ©otteg Wefentlid; burd; ^erjengreinfyeit ober Heiligung be=

bingt («Ott 5, 8 ;
§br 12, 14).

@in ©c|auen nun ift Wäfyrenb beg irbifdien Sebeng ber (S^rtften ibre fo geWtrfte

20 glaubengmäfjige ©rfenntmg ©otteg unb beg ©öttlid)en nod) md)t. Qu folgern ©d)auen

Wirb nad; Analogie beg ftnnlid;en ©ebeng geboren, bafs bag Dbjeft bireft, flar unb gang,

fo Wie eg an fia) ift, bem ©ubjeft fid; barbiete unb bon biefem erfaßt Werbe, dagegen
wirb ung in jenen SRitteln ber göttltd)en Offenbarung bag ©öttlidje nur erft wie in einem

©biegelbilbe bargefteUt unb nur ftüdweife erfannt. 23gl. befonberg 2 ®or 5, 7; 1 $0
25 13, 12; 1 So 3, 2; 30 1, 18; 1 %i 6, 16. Stber ©benbilb ©otteg, in Weld)em fein

Wabreg SBefen unb feine §errlid)feit ung entgegenleud;tet, ift bod) ©E>rtftuö fd)on im bollen

unb toa^rbaften ©inne (2 So4, 4; $0. 1,14; 14, 9). $ann boct) nad) bem ©inne
ber ©cfyrift barüber fein .gWeifel fein, bafj in jener Siebe unb bem Sicr/te, toie fie in ibm
fid; offenbaren, unb in ber gülle bon ©nabe unb SBabrbeit, bie mir in ibm finben, bag

80 ^nnerfte in ©ott fid; erfcbliejst. 2Bir bahtn bereits bemerft, bafj aud; ber älugbrud ©eben
bod; in einer Weiteren Sebeutung aufg gegenwärtige ^tmeWerben be§ ©öttlidien angeWenbet

Wirb (Wie 9tö 1, 20
;
%o 14, 9). %a bermöge beö ^luralg, in Weld>em Qefug %o 3, 11

Oon fid; fagt, „2Bir jeugen toa§ Wir gefeben", Werben Wir aud) biefe Sfuöfage in einem

Weiteren ©inne auf bie an ibn fid; anfd;lie^enben ©laubigen unb ©lauben^eugen mit=

35 jubejieben baben, fofern bod; aud; tE>r ^eugnig fd)on auf eigener ©rfabrung be§ ©öttlidjen

unb Seben mit unb in ©ott felbft rut;t. — ©enauere unb ftreng Wiffenfd;aftlid;e 3lu^=

einanberfetmngen über bie Üöa^x^eit unfereg @rfennen§ in fetner UnBoIßommenbeit beben
Wir in ber bJL ©d)rift nid)t ju fud;en. §autotfad)e ift r;ter, ba^ Wir jebenfalfö fd;on ber=

jenigen Wabrbaften Offenbarung teilhaftig finb, beren Wir bebürfen, um gu ber Wabren
40 ©emeinfebaft mit ©ott, bem ©otteöreid), §etl unb ©eligfeit ju gelangen unb eben biermit aud;

ber fünftigen SoEenbung unferer ©rfenntniä (1 to 13; 1 30 3 a.a.O.) entgegenjugeben.

III. ©ott in ber gefd;id;tlid;en ©ntwidclung ber d;riftlid;en 2beo =

logie. @§ ift Wefentlid; ba§ fittltd£>=religiöfe 23ebürfni<§, Welkem bie d;riftlid;e Dffen=
barung mit ttyren 2luöfagen über ©ott entgegenfommt. ©ie ftellen ©ott Wefentlid; in feiner

45 Sejiebung jum inneren, fittlicb=religiöfen Seben unb Seben^mittelbunft bar, oermöge beren

er ©egenftanb ebenfo oertrauenSootter unb liebenber Wie ebrfurd;tgooIIer Eingabe für m§
Werben unb in einer fo mit ibm geeinten ©emeinbe feinSteid; aufriefen Will', baben aud)
beim ganzen SSerbältnig unb ißerbalten ©otteg gur Söelt immer Wefentlid; feinen auf jene«?

Seben ber 5Qtenfd;en unb auf fein 3tetd) gerichteten SiebegWißen ober bie fittlid)e Se=
60 ftimmung, bie er ber 3ßelt unb ung in ber 2Belt unb ibrem ©ebraud; gegeben fyat, bor

2lugen. Unb fie felbft Wollen, Wäbjenb fie ibren gnbalt als objeftibe SEBa^ctt bem Se=
Wufstfein unb ^ntetleft borlegen, Wefentlid; an jenen 3KitteIbunft be§ §erjeng, ©emüteS
unb ©ewiffeng fid) Wenben, burd) ibren ©inbrud auf ibn fid; bezeugen unb beWäbren,
ibm felbft innere Harmonie unb Sefriebigung brtngenb. <5ad)i bejonberer göttlicher Offene

55 barung ift biefe ©otte§ibee unb ©otteierfenntnig, inbem fie nur burd; bie befonbere, in
jener einzigartigen altteftamentlid;en @ntwidelung borbereitete ©elbftbarftellung unb 9Jitt=

teilung ©otteg in ©^>rtfto unb feine erlöfenbe unb berföbnenbe innere ©inWirfung ber in
©ünbe unb 2BeItIid)feit gebunbenen 3Kenfd;beit 31t teil geworben ift unb Werben fonnte.
Unb aud; nadjbem biefe Offenbarung in bie 3Renfd;beit eingetreten ift unb eine ©otteg=

60 getnembe geftiftet bat, bebarf eg &ier, bamit i^v '^nbalt feftgebalten unb Wabrbaft gc=
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ioürbigt unb berftanben iucrbc, einer fortgefetsten unb immer neuen Aneignung auf ©ruub
innerer ©rfafjrung unb Eingabe. — SDte innere ©infyeit unb Harmonie unferes gesamten
(Srfennens unb unfereo geiftigen Sebens überhaupt erforbert nun aber, baf? mir über ben
^nbalt jener religiösen gbee aud; benfenb, naef) ben mit bem 2Befen bes Teufen« felbft

gegebenen ©efe^en unb int gufammenbange mit ben anberen ©ebteten unferes Kiffens 5

unb (Srfennens ober mit bem gefamten ^nbalt unferes ©elbft= uub a^eltbemufjtfeins re=

flektieren. Qs gilt, bie einzelnen Momente berfelben begrifflid; fo feftjufteQen, bajj fie

mirflid) für uns ju einem miberfprudjslofen ©an^en fid; äufammenfdtliefjen, biefelbe ju
ben ©runbbeftimmungen unb ©runbbebingungen bes Realen überhaupt foroie namenb
lid; bes geiftigen ©ein« unb Sebens in Schiebung ju fetjen, ju prüfen, roie Jrjett bie im m
religiösen ©ebrauef) berfömmlidjen unb aud) bon ber fy. ©d)rift gebrauchten Verkeilungen
unb 2lusfagen bon ©ort an einem geroiffen bilblid;en (Sbarafter, ber ja ganj auf feinen

gall geleugnet werben fann, teilhaben, roobl aud; ju unterfueben, ob unb roie toeit bie

©rgebniffe einer gefamten Vernünftigen ©elbft= unb 2öeltbetrad;tung nid)t blojj mit ber

cbriftlicf)=religiöfen ^bee unb biblifdjen Sebrc Don ©ott fid; bertragen, fonbern felbft aud» 15

auf bie 2lnerfennung eineä folgen ©otteä Einleiten, ©o erft wirb eine d)riftlid)e 2Biffen=

fdjaft bon ©ott fid) bilben, beren eigentliche gunbamente freilieb, immer jene fpejififd/:

religiöfen, d;riftlid;en, biblifdjen bleiben muffen, — fo eine Geologie, bie nottoenbig irgenb=

roie mit s$bilofopf)ie fid; berührt, ©er d)riftlicf;en ib/eologie aber boten fid) in ihrer @nb
ftebung bie Gxrjeugniffe bordniftlidjer, f;eßenifct)er ©eiftesbilbung bar : 3!Jcetf)oben unb jo

formen pfyilofopbifcfyen Denfens, allgemeine logifebe unb metapbpfifcbe Kategorien, aueb

pbilofopl)ifd;e Sluffaffungen bon ber ©ottfyeit unb ifyrem 33erbältnis gur Söelt, bie, obgleid;

auf fyeibnifcbem S3oben erroad)fen unb feinegroegs bon einem ©eift ber biblifeben Cffen=
barung burd)brungen, ja bod; über ben gemeinen beibnifc&en ^olptfyeismus fid; erboben

unb bon ßbriften gar für eine (ümtlermung aus ben altteftamentlicben Offenbarungen an= 25

gefeiten mürben. ©0 baben eben aud; bieje SDiomente roejentlicf) auf jene Rheologie ein=

gemirft. Qa^u ift bie aud; fonft gang unberfennbare "iEfjatfacrje in SBetracbt ju Rieben,

baf$ berglicfyen mit bem im neuteftamentlicben SBorte fid; funbgebenben ©eifte bas innere

fittlid>=religiöfe £eben jener nacfyfolgenben d>riftlid;en ©enerationen an Energie unb liefe

fel)r nacbgelaffen unb ben Sfteaftionen einer ntct)t d)riftlid;en Sncbtung, bie teils meb/r eine 30

Ijetbnifcbe, teils mebr eine fcfylecbt jübifcfye, immer aber in ber fünbbaften Disposition ber

9J2enfd)r/eit überhaupt begrünbet mar, einen toeiten 9taum gelaffen batte.

©pejiell banbelt es fiel), toas ^ßt)itoyo^>E>ie betrifft, um bie balb mefyr bireften, balb

mebr inbireften ©inflüffe ber p!atonifd;en, roelctte als bas §öd)fte bas über ©ein unb

Söiffen ftebenbe ©ute bejeiefenet, eg mo£)l aud; mit bem göttlichen 5Rus ibentifijiert unb 33

mit einem unberfennbaren frttlicfyen ^atb^os ben menfd;lid)en ©eift über bie S3anbe unb
ben ©d)ein unb SErug ber ©ittlid;feit ins Steid) ber ^been, ju einer SSeräfmIidmng mit

ber ©ottl)eit emporheben mill, bie nun aber jum §öb!eren toefentlid; auf bem Söege eine«

bom Sefonberen abfefjenben unb bas> Slßgemeine jufammenfaffenben Slbftraftionsprojeffes

aufzeigen lefort, bie Qbeen ju folgen Slbftraftionserjeugniffen mad)t, jenes ©ute nidjt im 40

ftreng etBtfdben ©inne fajjt unb in jenem §öd;ften un§ am @noe bod; nur bas 2tUer=

abftraftefte, Seftimmungslofefte finben läjjt, bas pofitiben 2lusfagen überhaupt fid; ent=

§iet)t. Der ^euplatonismus, in beffen Urfprung (Elemente ortentaltfc&er 3öeltanfd)auung

unb Sfteligiofität unb mof)l aud) bes bon il)m befeinbeten Gbriftentums tnitloirften, ift einer=

feit« in jener Sluffaffung ber göttlichen Iransjcenbenj am toeiteften fortgefebritten : ©ott, 45

bas fd)led;tbin Sine, ift, mie Biotin fagt, niebt Uo% über ©ein unb liefen, fonbern

aueb über Vernunft unb üßernunfttbätigfeit ergaben (inexeiva t/]c ovoiag, — i.-iey.sira

vorjoecog). älnbererfeits möchte berfelbe ju biefem abftraft §öd;[ten, meldjes bas ©ute fei,

bod) niebt burd) Denfen ober logifd)es 2lbftral)ieren gelangen, fonbern bermöge einer un-

mittelbaren SBerü^rung ©ottes ourd; bie ©eele in einem eEftatifcben 3uftanbe, in melcbem 50

fie, bon allem abgezogen, fid; felbft in il)rem Zentrum bereinfadit, roie jener einS unb

einfad; ift, unb tn fid; gang unbetoegt ibirb, mic jener es ift.

2ln biefer 9tict;tung bat auet) eine geiftige ©trömung innerhalb bes ^ubentums teib

genommen unb bor allem bon ibr finb äßirfungen auf bie d;riftlid)e Rheologie au*=

gegangen, .^c mebr bie jübifdje 2Biffenfd;aft, toie namentlid; im Ülteranbrinismus gefdnib, 05

über eine antt)ropomorpbiftifd;c finnlid)e 3Jorftellung bon ©ott ju einer geiftigen
v

Jluf=

faffung fid; erbeben mill, umfomebr mirb baraus eine abftrafte. v
\n biefer 45ejiebung

mirft unter ben griecbifd;=pbilofopbifd)en (Sinflüffen, meld;en biefe jübifebe llbeologie fidb

öffnete, bor allem jener Patonismus. ©ott ift nad) ^Sl)ilo ro <>v, unb biefe« ©eienbe

ift ba3 ©enerellfte, ältlgemeinfte (yt-riximumv), borjüglicber aueb als bas ©ute, mit bem eo

rii.i

'
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Wir bag ©öttficbe bei s$lato tbenttftgiert fanben; Wir tonnen nur augfagen, baf; ©ott

fei, nicbt Seftimmungen über fein äBefen geben, ©o lefyrt ^ßl)ilo, Wäbrenb er jugletcb

unbefangen mit ber bl. ©cbrift bon ©ott Wie einem berfönltdben rebet, — eben aud) m
btefer SBerbinbung ein Vorgänger dbrtftlicber Geologen, ^nbem er bann gWtfcben ©ott

5 unb 2Belt bermittelnb ben 2ogog (im ©tnne bon ratio) alg ^irirtgt^ ber Stelr/ett unb alg

ßufammenfaffung ber in ber 2öelt Wirfenben ^been unb Gräfte ftellt (mit freierer 2luf=

faffung beg Sogog jener jobanneifcfye Sogog niebtg ju febaffen bat), tann in biefem „dev-

TEQog 0e6g"(S>ott bod) gerabe nicf)t Wabrbaft fein unb ftdb offenbaren (Wäbrenb anberer=

feitg eine gleifd)werbung btefeg Sogog burd) ben ©egenfa^ gWifdjen feinem 2Befen unb bem

10 ber finnigen 28elt auggefd)loffen ift).

Siefe borebrifttieben unb aufeercbriftlicben $aftoren a(fo baben einen Weitgreifenben

©influfc auf bie ©eftaltung beg ©ottegbegriffg in ber alten cbriftlicfyen Geologie ausgeübt.

2utcb abgefeben bon foleben äußeren ©inflüffen aber Werben folcfye ©rgebntffe für bte

©ottegibee ba ftcb einftetlen, Wo gWar immerbin ein fräftigeg reltgtöfeg ^ntereffe unb

i5 Streben ftattbat, 'aber ofjne genügenbeg ßrfäffen ber lebenbtgen Offenbarung ©otteg tn

Gbrifto, unb swar namentlich in ibren etbifeben Momenten, unb Wo bann mit bemfelben

ein mr 2Ibftraftion geneigteg, toon ber 2ikltbetrad)nmg auggeb,enbeg unb über btefe äbelt

binaueftrebenbeg Senfen ftcb, berbinbet. Sebeutfam ift für bie alte fatljottfcbe SCl>eDlogte

aueb ber gufammenbang ätoifcben einer folgen lebhaften Sluffaffung ©otteg unb ber

20 Weltflücbtigen 9iid)tung beg bratlifcben ©briftentumg.

2tlg bie fogenannten ©nofttter ben erften großen, Dom cbriftlicben etanbbunft aug=

gebenben, aber mit mannigfacben bellenifcben unb orientalifeben Elementen berfe|ten 2Ser=

fueb maebten, ein ©Aftern beeren SßtfienS aufzubauen, bag bie ©rgebntffe ber cfertftltdjen

Öetlgoffenbarung in eine bbantafiereicfye ©befulation über bte allgemeinen metabbbjtfcben

25 unb !ogmifcben Probleme hinein »erarbeitete, ba Würbe jene abftralt gefaxte ©ottbett tbnen

gum bunleln ©runbe, ber nad) ber balentinianifcben Sefyre ber Uranfang ober llrgrunb

ift unb bag ©djwetgen, bie oiyrj, gur ©enoffin fyat.

3n ber nrcbUcben Sebrbilbung Wirb bei ^uftin nebft ben ibm folgenben Slbologeten

unb boltenbg bei ben Ideologen ber aleranbrinifcben ©cfmle bie ÜberWefenilicbfeit ©otteg

30 ober bag „enexeiva ndorjg ovalag" betont, Wäbrenb bod) bie bibltfcbe Offenbarung unb

bag ci)riftlict;=religiöfe SteWufstfem ibn babei immer mit Seftimmtbeit alg berfönltcben unb

alg bl. unb liebenben ©eift betrauten liefe. $u einer fr/fiemattfeben unb fonfequenten ©r=

örterung ber ©ottegibee mit 33egug auf bie berfdiiebenen ©eiten, »on benen aug fie auf=

gefaxt mürbe, fd)ritt bie SEE)eoIogte niebt fort. Qe mef)r übrigeng tobilofobbifcfyeg unb über-

35 ^autot ftreng miffenfd)aftlid)eg ©treben, roie bei ben SUeranbrinent, rege mar, befto mebr

machte feneg 9)coment ber Negation unb 2lbftraftion alg bag erfte ftd) geltenb. ©ott

ift, wie befonberg Drigeneg auöfüf)rt, ber einfacb ©eienbe, ^]räbifatlofe, über vovg unb
ovoia ©rb/abene, unb jugleid) bod) ber ben Sogog erotg jeugenbe unb im Sogog fieb mit=

teilenbe 3Sater. ®en ©egenfa| baju bilbet eine fortmäb.renb an ©innlid)em baftenbe ju=

40 baiftifd)e unb djriftlidj^obuläre 3?orftelIung oon ©ott, unb aud) eine fold)e tf)eoIogifcbe

2luffaffung, meldte, roie bie Sertutliang, unter bem ©influjj ftoifd)er ^]§ilofobb,ie mit ber

3Sorftellung toon allem Skalen unb fo aueb bon ©ott bie ber Sciblicbleit berbinben ju

muffen glaubte, ^n jener 9üd)tung enblicb, ift fo ber fogenannte ©iont?fiu§ 3lreobagita

(f. Sb IV ©. 692 ff.) -w einer roefentlict) neublatonifdjen Xt)eoIogie fortgegangen mit

45 einem unausfbrecblicfyen ©Ott, ber über alle bofittben unb aud; negatiben 2lu§fagen
ergaben unb tneber ber ©eienbe nod> ber 9^id)tfeienbe ift unb ber jioar bag ©eienbe in

einer big jum (Sinnlichen l)erabfteigenben ©tufenreifte bon ftdE) augfliefsen läfet, feine

eroige 2Bat)rb,eit aber nidjt barin bat offenbaren tonnen, ^a^u roirb je|t nacb neublato=

nifct)em Vorgang eine innere ©imgung mit ©ott gelehrt, bie roobl ein £ieben Reifet,

so bie aber bielmel)r eine elftatifd)e ©Hebung beg fid) felbft aufgebenben ©ubjeftg tng

®un!el ber ©ottbeit ift. Sie ettnfcbe Sluffaffung ber 33ejieb,ung ju ©ott unb ber @r=
(öfung ober ber S>ermittelung beg enblict)en ©eing mit bem 2lbfoluten get)t bann in

eine bftyfifcbe über, foroie ja auef) fd>on jeneg SCusge^en ber Singe bon ©ott wie ein

bftyfifcber Vorgang borgcftellt War ; btefe bb;t)fifd)e Setrad;tung fcl)liefet fieb an bie abftraft

55 metabfyr/ftfdje an, fobalb bie ©befulation bom berborgenen ©ott -mm enblid)en unb ber=

fönlict)en Seben lierunterjufteigen berfucfjt. Sie ©ebnften beg Slreobagiten finb eg, burd)
Weldje^ eine berartige 50t^fttf unb mtyftifdje ©ottegibee Weiterhin in orientalifdbe foWobl alg
aueb in occibentalifcfye Greife eingebrungen ift, um, Wenn aud) oft erft nact) langen
ßwifebenräumen unb mit bielerlei 3Ttobiftrationen, immer Wieber neue ©broffen gu treiben.
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3m Slbenblanbc fefylt c* inbeffen überl;aubt nod; an Wiffeitfd;aftlid;er unb fbefulatiber
Bearbeitung bev ©ottegtbee. Sei 2luguftin fobann, biefem bebeutunggbollften Wann in
ber enttDicfdimg ber gefamten tl;eologifd;cn 2ßiffcnfd;aft beä occibcnta'lifcben Gtniftentumg,
treten ung ^umcift feine arbeiten unb lämbfe um bie Sefyre bom ."neilgmeg, bon ©ünbe,
©nabe, <yrcibeit u.

f.
to. unb bon ber ®ird;e entgegen, — ferner bei feiner Seb,re bon ©Ott 6

bor airem jene Sluffaffung ©otteg als felbftbetoujsten berfönlid)en ©eifteg, an Welche bann
ferne Urinitätglefjre fid; anfc£)Io^. 2lber Wie ttm fein eigener ©ntmidelungggang burd) ben
^latonk-mug gefübrt batte, fo mirfte biefer aud; in bem ©ottegbegriff Weiter, ben er

Wiffenfdwftltd; entmidelt unb ber bon ibm aug fieb, fortgebet I)at. Bon biefem pi)\lo--

fobbifrfien ©tanbbunft aug fa^t er jenen ©ott alg dinbeit ber ^been, ber abftraft ge= 10

backten Botlfommenf)eiten, ber furo ©ein, Wie ber fürg Renten unb ber furo §anbeln
gcltenben formen, unb alg fd;Ied;tE>in einfache essentia, in Welcber SSiffen, Collen, Sein
unb alle (£tgenfd)aften ein unb bagfelbe feien. SDem ©tanbbunft beg Patonigtnug gehört
namentlich bie Unflarfjeit an, Womit aud? er bag ©ute unb ©utfein jugleict) alg meta=
br;t;fifd;c Kategorie gebraust ; unb bei ifym erfdieint nun alg f)öd;fte ilategorie bie bes 15

©eing übertäubt, ^u bem bann eben aud; bag ©utfein gehört. ©0 bleibt bann für bie

unter 2lugufting (Sinflufj ftefyenbe Geologie bie ©runbbeftimmung beg ©ottegbegriffg über=
fjaubt bag ©ein, ofme baf? bie überfcb>englid;en ^räbifate bon bem über ©ein unb fielen
@rf)abenen u.

f.
W. frier notWenbig gefunben Würben.

£>ie ©d)riften beg 2lreobagiten finb in bie abenblänbifcfjc ^eotogte buref; bie Über= 20

fefeung beg ©cotug ©rigena übergegangen, ©iefer felbft teilt, Wäfnenb jugleid) Sluguftin

auf itm wirft, in bollern SJcaf? jene Sluffaffung ©otteg alg be§ abfolut Unbegreiflichen,

ber über aßen Bejahungen unb Verneinungen ftefyt unb bon Welchem bag TOditefein fo

gut tüte bag Sfllegfein auggefagt werben !ann. Slud; er unterfd;eibet bon ifym eine 9Belt,

•w Welker göttliche ^oeen, Urbilber, Urformen ben Übergang bilben. Sei ifmt aber tritt 2:,

nod) ftärfer aud; bie anbere ©eite ber 2lnfd;auung, baf? bag Wabre ©ein nur ©ott gu=

fommt, fyerbor: nämlicf) baf?, fo Weit 2öeltlid;eg erjftiert, ©ott felbft eben aud) bie (sffenj

bon biefem allen ift, — alfo $antl;eigmug, WieWofyl aud) er jugleid) eine Sd)öbfertbätig=

feit beg über ber Söelt ftefyenben ©otteg lehren Will. SDie bantbeiftifcfye ©ottegibee @ri=

genag ift, Wäfyrenb fein ©influf? auf bie mittelalterliche Xbeologte nur ein befebränfter War, 30

baubtfäcfylid; burd; Slmalrid) bon Sena aufgenommen morben, ber gerabeju ben Saft au*--

gefbrod^en l)aben foll, quod Deus esset omnia.
Bei ber ©cf)o!aftif lag e3 in ibrem ©runbd;arafter unb 2öefen, bafe fie ben ©ott

ber d}ri[tlicb,en Offenbarung unb H'ird;e
; obme bie offenbarunggmä^igen Beftimmungen über

ibn beeinträchtigen ju toolten, bod) bor allem unter bie auf3 ®enfen überbaubt unb aufo 35

allgemeine ©ein unb auf bie Söelt bezüglichen Kategorien meinte ftellen ju muffen, ^abei

ftanb, mag baubtfädjrtid) ältere Geologen anbelangt, tb)re Sel)re bon ©ott unter bem ent=

fc^iebenften ©influfe jener auguftinifd;en unb neublatonifd;en. 3u3fe^ a^ er eignete fie fid

bie ariftotelifd;en ©runbbegriffe in tfirer 2Beife an. ©Ott, basS abfolute ©ein, mirb nad)

Slriftoteleg bor allem alg erfteg Bemegenbeg, alfo unter bem ©efidjtöbunft ber Haufalität io

unb nidjt blof? ber ©ubftanj, aufgefaßt unb ber 3Belt gegenübergeftellt, unb biefem be=

megenbe ^Jrinjtb ift ja aud; fd;on nad) 2lriftoteleg benfenbeg ©ubjeft. ^"ötod? 'birb baran

feftgef)alten, baf? in ©ott bie %bcm unb Borbilber fürg @nblid)e gefegt feien, unb oa*

belbegenbe ^rinjib mirb im 3ul
antntcn^an3 hiermit aud) alg ©nburfaebe (nad; 2lriftote(eg)

begeic^net. ©ott ift, mie 2llbertug SRagnug unb Xfyomag fagen, nid)t bag toefentlicbe ober 45

effentielle ©ein ber Singe, mof)l aber i^r esse effective et exemplariter, if)r primum
movens unb it)ve causa finalis. 2triftotelifd) ift Weiter bie Beftimmung über ©otteg

eigene ©eingtoeife, baf? er eben alg benfenbeg ©ubjeft actus purus fei — reine, fcblecbt=

tunige 2ßirflicb,feit unb ©nergie nacb 9triftoteIeg, im ©egenfa| bajnt, ba^ audi in ibm,

Wie in ben enblicben, ^eitlici)cn (Srjftenjen ^]otcntialität unb Slftualität ^u unterfebeiben 50

märe. 2öag aber bie bbilofo^f)ifd)e 2luffaffung beg (Stbifcben in ©ott anbelangt, fo gilt

bon ber ^bee beg ©uten in ber ©d^olaftif, namentlid; bei 1'boma§, bag ©leidie Wie bon

jener 2luguftinfd)cn. ,^m Unterfd)ieb bon %bomag bat Xmng ©cotug im Begriff ©ottcv,

tcö j)rimum ens unb primum movens, bon Anfang an bag "IKoment bev i sJillen^,

ber Aveibeit beg il>irfeng ober ber freien .Waufalität betont ; aber ber ^Jille ©otteg ift ibm 55

mefentlid; ilUltfür. BollenbS Wirb bie unbefdnänfte ^Billfür burd) Cffam 511m \iauvt=

inoment in ber Vcbvc bon ©Ott gemad;t. ©amit, baf? bie fd;oIaftifde Sieflejion bie lliadn

unb ben alg ÜV>illfür gebadeten ä^illen Wotteg abftraft unb für fidj ing X'luge fafjt, bangen
— fcf;on feit ^Ibälarb — bie für bie ©d)olaftif d;arafteriftifd)en fragen barüber, mag
nun alles für ©ott möglieb, unb ob bod; biclleicl;t ettuag aud; für ibn unmöglid; fei, m= 60
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jammen. Sgl. (neben ben ©efd)td)ten bcr ^ilofobfyie unb ©ogmengefd)icl)ten) Sittfd^I,

©efclndjtl. ©tub. j. cljriftl. Sefjre bon ©ott 3b£ty X unb XIII.

$m Vertrauen auf ifyre blnlofobfyifdjen Kategorien unb logtfdjen ©ebuftionen unb im

gufammenfyang mit jenem ©runbbegriff bon ©ott hat bie ©cfyolaftif aud) , bie SSetoctfe

5 für ©otte§ ©afein au§gebilbet unb jWar l)aubtfäcf)Iid; ben fo§mologifdj)en. Ältere, tüte be=

fonber§ ©iobor unb Qjofyann bon©ama3f, Ratten nod; ofyne ftrengere Wiffenfdjaftlidje gorm
ber SeWet§fül)rung bon ber beränberlidjen SSelt auf ifyren unWanbelbaren ©diöbfer ge=

fcbjoffen. Qe^t Wirb (bgl. befonberä berfd)iebene Ausführungen bei Stomas unb aud) bei

©un3 ©cotuS) für bie SeWegung in ber 3Mt bie 5Rotroenbigfeit jene§ primum movens,
10 für bie Reihenfolge ber feftmbären Urfad)en, bie felbft Wieber burcfy anbereg berurfacfyt

feien, eine notWenbige prima causa efficiens beraubtet, ba ein regressus in infini-

tum niefit juläffig fei. ©amit berbanb fid) ber bem allgemeinen fittlid)=religiöfen Se=

roufßtfem immer am nädjften liegenbe teleologifcfje SeWeig au3 ber in ber üffielt Wal)mel)m=

baren jWedmäfjigen Drbnung. ©afj jebocb, Wtrflid) alle3, h)a§ in SeWegung fei, bon

i5 einem anbern bewegt Werben muffe, erachtet fcfyon Dffam nid)t mefyr für beweisbar, jene

Argumentation alfo nidjt meb,r für ftid)t)altig. ©anj neu unb eigentümlich) (mit geWiffen

©äi^en bon Sluguftin unb bon Soetiu3 nic^t ju berWed)feln) tritt bei Anfelm ber onto=

logifdje SeWei§ auf, lebiglid) auS bem Segriff ©ottes> (= id quo nihil majus cogi-

tari potest) auf feine ©rjften§ fd)Itef$enb. ©erfelbe War nur auf bem ©tanbbunft be£

20 fcfyolaftifcfyen Realismus möglich, ift jebod) feine§Weg3 fcfyon mit biefem gegeben, unb nicfyt

blofj ©aunilo b,at ifym Wtberfbrocfyen, fonbern aud) %i)oma§ ©inWenbungen gegen ilm er=

fyoben. Sgl. bie Aufführung berSeWeife jener alten Geologen bef. inSÖ. ©d/mibti§©ogm.Sb2.
Sieben ber ©cfyolaftif unb ifyren logifdjen Arbeiten unb fünften erI)ob ficf) beim

Übergang com 13. ing 14. $af)rf)unbert in (Schart eine mt)ftifd;e Geologie, bie ba£ Ab=
25 foluie mit bem Seftreben, e§ ben §ergen naf/e unb biefe jur inneren ©inigung mit if)tn

§u bringen, bietmetir al3 ©egenftanb einer unmittelbaren, unb $War einer burd) fd)Iecb>

Innige ©elbftt)ingabe bebingten Intuition barftellte. @ben fyier aber ift nun jene über=

fct)Wäng(id/e neublatontfcfye Auffaffung be3 Abfoluten auf§ t)öd)fte gefteigert, wobei borjüg=

lict) bie ©driften be§ Areobagiten (burdjgreifenber al§ bei ^fyomag Aq.) eintoirften. ©ie
m Anfdiauung bon ©otteS aSert)ältni§ jur 2Mt toirb ^>ant^etfttfd> biö ju bem ©a£, baf? ©ott

aße§ fei, wenn toir fie nid;t bielmefyr eine fromm afoämiftifcf;e nennen rooßen, für tt)eld;e

ba§ @nblid)e, fotoeit e§ ein gürfid)fein b,aben möchte, ju einem ^td;tö Wirb, ©o lefyrt

@db,art, obWob,! jugleid; bon einer ©d;öbfung ber SBelt unb bon einem ©ofm, in Welchem
©ott fieb, au§fbrict)t unb fd)afft. 9Jcit ^nnigfeit Wirb eben biefer ©ott je|t als fid; mit=

35 teilenbe ©üte unb Siebe betrachtet : aber er teilt fid; nid)t mit an ein Wafyrfyaft 2lnbereg
unb an berfönlid) felbftftänbige ©benbilber feinet 2öefen§, fonbern er b,at unb liebt in
allem fid) felbft unb jene Eingabe an ifm Wirb p ^affibität unb ©elbftbemid)tung.

©ie ©runbjüge biefer ©otte§anfcf)auung finben Wir Weiterhin gemäßigt unb bem d;rift=

lic|)=religiöfen ©tanbbunft nafye gebracht bei ben braftifd;en beutfd;en 3}JV)ftifern, am meiften
40 erhalten in ber fogenannten beutfd)en Geologie, ©o ^aben fie fid) in frommen Greifen

Weit berbreitet. gugleicf/ aber trieben fieb, bantb,eiftifd;e pretifer um, bie mit ber £ei»re,
ba| ©ott atte§ unb ber 2Renfd) ©ott unb ber mit ©ott geeinte Sfyrift bollfommen Wie
©ott fei, unfittlirf)e, antinomiftifcl)e ©runbfä|e berbanben, bie fogenannten trüber be3
freten ©etfte§. ©ie fcfieinen in ibjen Urfbrüngen big auf Amalrid; gurüdsugefjen, ftanben bann

45 gletdjfaUg ^u 6df)art in Sejieltung unb übten (Sinflüffe bi§ ing Reformationgäeitalter herüber.
©o geftaltete fieb, bie ©otte^ibee in Geologie unb ©befulation. %üx bie aügemeine,

brafttfd)=Itrd;ltd)e unb bolfötümlid;e Auffaffung ber mittelalterlichen (S^riften^ett bon ©ott
tft a)araftenfttfcf) ber ©rang, für ben ßugang §u ib;m, bem [»immlifctien §erm, eine 3J?enge
bon §ürf|red)em unb Mittlern ju gewinnen. Sutb,er b,at gellagt bafc man ib,n niebt mebr

so alä ben ©ott ber Stebe, bielmel)r nur afö ftrengen ©ebieter unb Siebter bargefteßt bäht.
©te ©e^nfucfjt nacb, göttlicher Siebe flob, ju Waxia, ber Butter unb bem 2öeibe.

, a ^er9 e9m tota nun bie ebangeItfcb
/
=reformatorifcb,e Geologie Sutber^ ©ott auf ©runb

be§ DffenbarungöWorte§ recb,t att ben ©ott be6 §eil§ erfennen lehren, ben Wir bor allemm fernem etl)tfc£)en SSerb,ältni§ %u un§ betrachten muffen, Wie er bkx feine ^eiligen ©ebote
55 un§ borb,alt unb über bie ©ünber glucb; unb %ob behängt,

3
u feinem eigentlichen Ztoeä

uno JSSert aber ba§ Seieben unb Sefeligen macb,t unb biefem aud; fein ^ürnen unb 2:öten
ötenen lafet. ^nbem Sutb,er ben beutfdtjen tarnen ©ott bon gut herleitet, bünlt berfelbe
t^m ferner unb treffenber al*3 ber ©otte^name irgenb einer anberen ©brache. Unb er befagt

JV
m S^xba

!!
elbe toie

J
eneg P^anneifcr;e 2öort, ba| ©ott bie Siebe fei. Sutb^er erflärt,

so Die gotthct)e ?catur felbft fei nid;t§, benn bie Srunft fold;er §immel unb @rbe füllenber
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Siebe; in btefer l'iebe fd)ütte Wort fein eigen .ficrj am unb feinen liebften Sobn. Uno
jtoar tft eS eine Siebe, bie, tote fie felbft ed)t fittlicb,en, persönlichen (Sr/arafter tyat, fo aueb
bon ben menfdjltdjen ©ubjeften nid)t eine ©elbftbermd)tung, fonbern ein roafjrljaft berfön'=
Itdieö ©tngeben in tf>re ©emeinfcfyaft forbert, in ber fie ber ©ottesftnbfdjaft genießen unb,
bon ben Sanijen ber 2Mt frei, aud) bie Sßelt ftcb, bon ©ott ju Dtenft geftellt roiffen 5

follen. @S tft eine Qbee ©otteS unb ber göttlichen Siebe, bie bei aller Vertiefung SutberS
tn bte «ötyfttf bon jener mtyfttfdien Geologie beS ^Mittelalters jum ecf)t djriftlic^en Steinte
bunft 5urücfgefef>rt ift. Vgl. St), £arnacf, Sutb,erS Geologie; 3. ßöftltn, S.S Ideologie;
.vi. ©tfm% 8.8 2lnfi$t b. b. gjcetb,. ber bogm. 2luSfagen bon ©ott in £ß© 1, 77

2lud> ben eigentlichen Dogmatifem ber Deformation, ^telancb^on unb ßalbtn, ift im 10

llnterföteb bon ber ©cfyolaftif befonberS baS ©eltenbmadjen jener braftifcfyen Sejie^ungen
©otteS ju uns eigen (bem SJMancfytb/on gunädjft bie £erborf)ebung feines SBitlenS über=
baubt, in ber Definition ©otteg als essentia intelligens liberrimae voluntatis, CR
21, 611), mäbrenb bie abftralt metabfybjifajen Erörterungen ber ©cfyolaftiter oielmebr ge=

mieben ioerben. Das Vefonbere ber d)riftltd)m ober offenbarungSmäfjigen ©otteSerfenntniS 15

fefct SDtelancb/tfyon (Loci) barein, bafe mir in ©ott ben Sater $efu Gfyrifti mit feinem
StebeStoillen gegen uns ernennen unb bermöge beffen ifyn red)t anrufen fönnen. (SS ftnb
bie ^eugniffe ber b,l. Schrift unb bie b,ier berbunbeten ©otteStf>aten, in benen ©ott fid)

fo ju erfennen giebt ; ein fnerburd) befeftigter djriftlic^er ©eift foll bann nad) 3Manc$tyon
aueb, ben ©buren ©otteS unb feines eroigen fcfjaffenben ©eifteS in ben 2öerfen ber 20

©d)öbfung nacfygefyen: 9Jceland>tfyon füb/rt — roie bann aud) feine 5Rad>folger - eine

ÜRetfye foSmologifcb/er unb teleoIogifd)er Slrgumente auf unb ba^tüifdien aud) geroiffe (bon
ben ©cb/olaftifern menig ober gar nid)t getoürbigte) moraltfd)e, nämtid) baS Veioufjtfein

be§ UnterfctnebS jtoifdjen honesta unb turpia, bie ©eioiffenSfd)reden berVöfen, benVe=
ftanb bolitifdjer unb rechtlicher Drbnungen. 25

Die bogmatifd)en Differenzen jroifcfyen ber lutb/erifcb)en unb reformierten Monfeffion
roeifen aud) auf einen getoiffen Unterfd)ieb in ber beiberfeitigen religiöfen 2lnfd)auung bon
©ott gurücf: bort läfst baS übertoiegenbe Setoujjtfetn jener jum 9JJenfct)en unb feiner

©d)tbäd)e unb ©ünbe fid) fyerablaffenben ©otteSltebe eine Vergöttlichung ber 9Jcenfd;I)eit

felbft in ßb/rifti ^ßerfon unb eine ©tnigung ber göttlichen Sötrfung unb ©egentoart mit »>

freaturlicbjen finnlid) gearteten ©nabenmitteln annehmen, meldte fyier ber religiöfe ©ebanfe
an bte abfolute (Mwbenfyeit ^bm biefeS ©otteS nid)t guläjßt, unb fberrt fiel) gegen einen

etoigen s
Jtotfct)luf3 ber Verwerfung über einen Deil ber ^Jimfd^t/ett, ber b/ier bureb; ©ottel

Siecht roiber bie ©ünber unb feine abfolute ©ouberänität ber gangen 9)tenfct)^eit unb3öelt

gegenüber gerechtfertigt toirb. Wlan barf inbeffen ntcb)t bergeffen, ba^ bei Sutfjer (bgl. be= 3.3

fonberS De servo arbitrio) anfangs hinter jenem ©otte ber Offenbarung noeft ein ber=

borgener ©ott fteb/t, ber bem Verberben aueb; folcfye brei§giebt, benen er .detl bertunbigen

Ici^t, unb ba^ 8utf)er nacfyfyer folcb.e ©ebanfen nic^t tb^eologifcb, ober in einer ©efamt=
barlegung ber Seb;re bon ©ott überrounben 6,at, fonbern nur im Vangen bor ebenfo uner=

grünbltcljen roie gefährlichen liefen gefliffentlidj ferne^ielt. SRit ber religiöfen Sluffaffung 40

bon ber allein bas> §eil roirfenben ©otteSgnabe traf b)ier bei Sutb,er roofyl noeb; eine ÜJacr)=

roirfung jener fcfyolaftifdjen ^bee be§ abfoluten 2öilien§ jufammen.

Die nacb;folgenben Dogmatifer pflegten (toäf)renb Sb,emni^ ben Verfud) einer Defini=

nition ©otteS abroeift), ©ott bon bomfyerem al§ essentia spiritualis infinita ju befi=

nieren, roobon aueb; fc^on SKelandb/t^on ausging, bann feine einzelnen Slttribute in einfacher 40

^oorbination fo jufammenjuftellen, ba^ fie bon allgemeinen metabb;t)fifc^en i'lucfagen über

feine ©tnfa^eit, Unenblicb.feit, ©toigfeit, ferner 2lfimad)t, ju ben etfnfcfjen Gtgenfd^aften

unb benen beS SöiffenS toeitergingen. Die ©cb;oIaftifer (bornefimlicf) JboinaS) rourben

babei nod) reic^Iicl) benutzt, t^re fubtileren fragen unb abftralteren Unterfudmngen bei

feite gelaffen. §infid)tlid; ber @r!ennbarfeit ©otteS rourbe im altgemeinen jiemlidb unbe= 50

ftimmt erflärt, ba^ er erfannt, jebod) nicf)t bolllommen erfannt ober begriffen werben

(eomprehendi) fönne; baju toirb bemerlt (3. 33. bei ©erwarb), bajj bie burdi« Cffen=

barungStoort %u geroinnenbe GrfcnntniS eine bollfommene fei toenigftenS im Vergleich mit

ber bunfeln natürlichen ©rfenntniS unb infofern, als fie ad salutem sufficiens fei. Vgl.

über bie Sebre ber alten Dogmatifer bon ber ©rfenntniö ©otteS als insita unb inqui- 55

sita, — natürliche unb übernatürliche, geoffenbarte u.
f.

to. : .^einrieb/ Scb;mib, Dogmatil

ber ebang.=Iutb,. ^irdje, — unter ben neueren Dogmatiten befonbers bie bon a- 9i. 9ci|fdi.

Die alten rationaliftifc£>en unb fubranaturaliftifcb.en Dogmatifer gingen bei jenen Defini=

tionen unb 3"fammenftellungen noeb, mcb,r auf bie einfädln Scbriftattefagen jurüd; fie

freuten fidt) nod) meb,r bor ben unfruchtbar crfcb,einenbcn iHrbeiten fdjolaftifcfyen Denfen». 60
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216er fie tyabm aucb, mit Sejug auf bie mirHicb borliegenben Probleme unb mit ^öegug

auf eine Unterfucfmng bei Serfyältniffel, in meinem ber'fbesiftfcbe ^nljalt ber £etlloffen=

barung %n einer anberweit gewonnenen ©rfenntnil ober Sorftettung bei ©örtlichen ftefye, bie

Geologie nicfyt weiter geförbert.

6 (Eigentümlich ftebt mit einer 9Jtifcfmng berfcfjiebener (Elemente neben ber reformatorifeben

unb altbroteftantifd)en 2lnfcf)auung unb Sebje bie focinianifcfye. Sßefentlitf) auf! @tbifcf)e, $raf=

tifcfye Eingerichtet, fetjt fie bie rechte ©ottelerfenntni! in bie 3lnerlennung bei ewigen ©ottel

all bei mit fyöcbjter SJcacfyt unb 9tect)t aulgeftatteten ^errfdjerl, ber bann boeb. bißig genug

ift, bem feine ©ebote Übertretenben fd)mad)en Sftenfcljen Seilnlfe unb im %aü ber Seffe=

o rung Vergebung ju gewähren, nimmt aber für eben biefe SJcenfcfyen aucb, ©ott gegenüber

freie ©elbftbeftimmung in Slnfprucfy, fyätt fie unb ©Ott auf eine Steife auleinanber, bei

ber ebenjoWenig mefyr bon jener mfyftifdjen ©inWirfung unb Sftitteilung ©ottel all bon

feiner 5ftenfcf)Werbung in GHjrifto bie 9fabe ift, fefct enblicf) im ^ntereffe ber greifyeit ber

Seitlichen menfcfylicfyen ©elbftbeftimmunglafte ©ott felbft in eine Se^ielrnng, bermöge beren

5 er bie in ber $ufunft möglichen 2lfte eben and) nur als mögliche boraulfiefyt. Qu erfennen

giebt fieb, biefer ©ott nur in ber bofitiben Offenbarung; eine natürliche ©ottelerfenntni!

tiat Wenigftenl ber urfbrünglicfye ©ocinianimu! fefyr beftimmt berneint. 'JJennocf) aber Wirb

eine menfd)licb,e Vernunft anerlannt, bie, otme bon fiel) auS ben Dffenbarungünfyalt finben

^u fönnen, bod) barüber, toal Wirflict) hierfür gelten fönne, gu urteilen fyabe, unb j-u biefer

io Sernunft gehört bornelmtlic!) bie ^bee bei fittlicfj ©uten unb ber Unterfcfneb gWifcben gut

unb böl. hiermit mar nicfyt blofj eine fbefulatibe ^Ejeologte aulgefcfyloffen, fonbern jebe

aul einem ©uf$ entfbrungene Sefyre bon ©ott unmöglieb gemacht, einer fünftigen friiifcfjen

Geologie aber bebeutfam borgearbeitet, gür weitere ©eftcfytlbunfte in betreff bei ©ocini=

anilmul bgl. 9titfc£)I, 3b2t> XIII ©. 251 ff.

ib 5Reben bem gortbeftanb ber irabttionellen ftrcr)Itcr}en Sefyrtoetfe entwicfelten ficf> bie

felbftftänbigen, ©ott unb SBelt umfaffenben metabfyr/fifcfyen ©bjteme ber ?ßl?tIofopi)en ju=

näcbjt noeb objte eine neue fräftige SeWegung and) im ©enfen ber Geologen über ©ott
%u beranlaffen. ©er $antt;ei!mu! ©bmoja! Würbe all offenbar uncfyriftlicf), ja gottlol,

bon ben ©cfywellen ber ^eologie abgeWiefen. tlm fo freunbltdjer Wollte bie £eibni|=

30 SBolfffcfye ^bilofobljne mit il)rem Segriffe ©ottel all bei aUerbotlfommenften, berfönlicfyen

Sföefenl, morin alle jugleicb, möglieben Realitäten im abfolut f)öd>ften ©rab enthalten feien,

unb mit ib,rer 2lu!fül)rung ber SeWeife für feine @jiftenj jum djriftlicfyen ©ottelglauben

fieb, fteHen. ©ie fanb hiermit aud) bei Ideologen 2lnerfenmmg unb ©influfs, it)reSeWei!=

formen Würben (olme biel ^räjifion) accebtiert, bie allgemeine Sefjre bon ©Ott unb feinen

35 @igenfcf)aften breit nad) iljrem ©cfyema aulgefüfjrt. IBaS jene SeWeife betrifft, fo grünbet

fiel) ber ontologifdje je£t auf jenen Segriff bei Sollfommenften ; ber folmologifcfye nimmt
bier bie eigentümliche 2öenbung, ba^ er bom ,3"fculi8tm all bem, bal ebenfogut nict>t=

feienb, mie feienb gebaut toerben fönne, aulgeb,t, unb nun fürl weltliche ®afein all ein

in biefem ©inne jufällige! ben ©runb finben mill in einem notittenbigen 2Befen, b. b,. in

40 einem, beffen 3RtdE)tfcm unbenfbar ober beffen (Erifteng, mie beim ontologifcb,en Semeil an&
gefagt toirb, mit feinem Segriff gefegt fei; für ben teleologifcben mürbe meitläufigel 9Jta=

terial aul ber 9?atur herbeigeholt, ©otoeit jeboef; bie Geologen ettoal bon bort auf=
nabmen, feblt el ibnen an fdiarfem Slicf unb felbftftänbigem ©enfen foicob,! mit Sejug
auf bal itnrfUcfye Serf)ältnil ber biblifc^ cbriftlicb,en ©ottelibee ju jenen metabb^fifcf)en

45 ©runbbegriffen, all in betreff ber eigenen inneren §altbarfeit berfelben.

@ine neue ©boebe beutfcf;er ^bilofobf)ie, mit ber bie Geologie fiel) auleinanberfe^en
mu^te unb rnu^, bracb, mit Jfcnt an. ®ie guberficb,t gu jenen bie Überzeugung bon
©ottel ©jiftens begrünbenben unb gugleicb jum beftimmten ©ottelbegriff b,infüb,renben
Argumenten toirb buref) Äantl Iritif ^um minbeften bil auf ben ©runb erfdmttert; ba=

50 gegen bebaubtet eben berfelbe energifa) ben unerfctjütterlicb, feften Soben bei fittlicfyen

Setou^tfeml unb fübrt bon ba aul nun aueb einen eigentümlichen 2öeg ju ©ott,
tnbem er nämltcf) einen ©ott boftuliert jur §erftellung ber buref)! fittlic^e Seibu|tfein ge=
forberten Harmonie jtoif^en ber fittlicben 2öürbigfeit ber ©ubjefte unb ib,rer, auf ber Über=
emfttmmung ber 3Ratur §u ibrem gangen 3mecf berub,enben ©lücffeligfeit. gierte, beffen

56 "^eltonfcbauung eine fo bureb unb bureb fittlidje ift, ba^ er in unferer SBJelt nur bal ber=
fmnlttt)te Material unferer sßflic^t erfennt, fam bon fyier au§ auf feinen anbem ©ott all
auf eme (ntd)t berfönlicf) ju benfenbe) moralifclje 2Beltorbnung, im ©lauben an meiere
mir bfhcbtmafetg banbeln foUrn obne einen ^meifel be^üglicb ber (Erfolge, — 2(m Segriff
bei berfonheben ©ottel wollte ber ^btofobb Sacobi feft£?atten — bermöge unmittelbarer

60 (^ottelerfenntnil, ©lauben!, 3ltmenl; äf)nlicb nac^^r griel. — ®en meitaul grölen unb
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für bic d)riftlid)e SKjeologie fcfyeinbar gefäfjrltc^ften Erfolg t>attc bann gcitiuetfc eine

bantbeiftifeb/e bfnlofoblnfdje 2tuffaffung ©otte§, bie bon ber $bee eine<§ über ©ubjeft unb
Dbjeft, über SDenfen unb ©ein ftefyenben Stbfoluten ausging unb au§ ifyr f>erau3 unb als

©clbftentwidelung eben biefer £jbee alle§ Sßirllidje erflären unb bebugieren gu fönnen
meinte. Sei ©cfjeHmg ift biefer $antb/ei§mu§ noct) in ©ntwidelung begriffen — in feiner 5

5ftaturbb/ilofobt)ie, 5£ran§fcenbentafyI)ilofotof)ie, ^bentität^^tlofopr;te, — unb Weicfit enblid)

in feiner ,,Dffenbarungsbb;iIofob£)ie'' (bie inbeffen nur Wenig Wirffam fid) gezeigt bat; bgl.

über fie %ologifcb;erfett<§ befonberä SDorner, ^bSlt) V, 1) Wieber ber Stnerfennung ber gött--

lid;en $erfönlid)feit mit bem Serfud), biefe fbefulatib gu lonftruieren. $n einer formeK
großartigen Äonftruftion b/at bollenbS bie §egelfd>e ^ilofoblne auggefüfyrt, wie jene§

v

J(b= 10

folute gunädjft reine<§, mit bem Sftdjtg ibentifcfyeS 6ein fei, in ber gorm be3 Slnbersfeins

9totur Werbe ober ftd) felbft %ux 9catur entlaffe unb enblid) im enblicb)en ©eift fid) in fid)

gurüdnef)me, gu fid> felbft fomme, ©elbftbeWußtfein Werbe, alfo eben f)ier erft bie gorn't

ber ^erfönlicfyfeit annehme, gür bas Gb/rtftentum unb bie cfyriftlicfye Geologie ift biefe

^f)iIofobl;ie befonber§ wichtig baburd) geworben, baß fie Slnfbrucf) barauf machte, eben 15

baeijenige, ti>a$ bie cfyrtftlidje Sefyre über ©Ott, bie göttliche $erfönlid)feit, bie 9Jienfd)=

Werbung ©otte3 u.
f.

W. nur in befdjränften 23orfteIlungsformen erfaßt unb au^gebrüdt

fyabz, feinem Wafyrliaften ©ehalte nacb/ benfenb erfannt gu Ijaben. ®abei behaupteten bic

SJcänner ber fogenannten reeb/ten ©eite ber £egelfd)en ©dmle, ©Ott fei boef) aud) fd)on

an fieb, unb abgefeb/en bon ber 2öeltfcf)öbfung unb ©ntftefyung ber menfd)Iid)en
s

j>erfönlicb/= 20

leiten al£ felbftbeWußter ©eift ober ^erfönlicfyfeit gu benfen, unb berfbracfyen fo ber eebten

d)rtftlid/en Seigre bon ©ott unb ber göttlichen ©elbftoffenbarung Wafyrljafte bofitibe aöv=

berung burd) bie ,§egelfcr/e metabfyr/ftfdie ©befulation (fo befonberä ©öfcfyel, f. b. SC. oben©. 748).
sJtid)tiger unb fonfequenter aber finb bie £>egelfd)en ^ßringibien gewiß bon ber (infen ©eitc

ber ©dmle berftanben unb fo namentlich burd) SD. %. ©trauß (d)r. ©laubens>Ief)re 1840) 25

in ftärfften ©egenfa| gegen bie cfyrtftltdje Sefyre bom berfönlufen ©ott, bon Gttriftus aU
bem einen ©otteSfofm unb ©ottmenfdjen unb bon ber berfönlidjen, etf)ifd>en Segieljmng

gWifcfyen un3 unb ©ott geftellt Werben, SDagegen fyaben anbere neuere $t>ilofobt)en, bie

im übrigen mit ©Delling unb §eget unter ber Kategorie be§ neueren fbefulatiben ^bea=

Ii3mu3 gufammengeftellt Werben fönnen, Wie 61). §. Sßetße, % §. §id)te, $. tyfy. §tfd)er, 30

6t)alt)bäu§, Ulrici, bei ber ©beMation über ba§ 2lbfolute, ba§ in ber 3Mt Wafyrbaft

gegenwärtig fei, fein eWigeä felbftbeWußtet 3nWfein ooer ^it ^erfönlidtfeit ©otteö feft=

gehalten. — ®er „realiftifcb^e" ^^ilofobb, §erbart, ber nief/t in ©befulattonen über bas?

2tbfoIute unb ©übliche, fonbern auf ©runb be§ moralifc^en S3etoußtfein§ unb ber £e(co=

logie ben berfönücf)en ©ott anerlannt f)aben Will, inbeffen nur bürftig über ibn fieb er= 35

Hart (Weiter bann bie §erbartianer $Dro6ifct) unb Staute), Ijat bie Stiele ber Stbeologcn

unb SDogmatifer bei ib/ren Slusfagen über ©ott nur Wenig auf fieb, gebogen. — Ter

Weithin fyerrfct/enbe §egelfd}e bantl)eifttfcb,e „abfolute ^beali§mu§" ift fdmetl jufammen=

gebrochen ; an feine ©teile trat gunäcb,ft Weithin, Wie namentlidb, bei ©trauß, ein atf>eiftifdb,er

Wiatmali§mu§: b,atte man bort Wefentlict) ba§ Slbftralte, Mgemeine gu ©Ott gemacht, fo 40

bracr) mit bem ©lauben an biefeg unb an feine 2eiftung§fäb,igfeit nun eben aud) ber

©laube an ©ott gufammen. — Unter ben nad)f>egelftf)en ^b^ilofobfjen nimmt §• - PK
ber mit felbftftänbigem S£)en!en auf §erbart unb ben ^bealiömuä, auf £eibni£ unb

_
auf

©binoja jurücfgreift, mit feiner Segrünbung unb Rechtfertigung ber 3 Dee ^cg berfönlicfjen

©otte§ für bie ctjriftlicb.e Geologie unb ©ottegle^re bie Wicb^tigfte ©teile ein. — 3u bem 45

eigentümlichen (an fieb, Weit älteren, aber erft fbät jur 33eac!)tung unb au^gebeb^nter ©el=

tung gelangten) ^antb/eigmuS ©cb;obenb,auerä (bie 2Belt al§ Sßttle unb Sorftelfung ;
babei

$efftmi3mu<3) unb Weiterhin @. b. ^artmannä (bag Slbfolute aU Unbewußte«, fi* felbft

entwicfelnb) fonnte eine cb/riftlid;e SE^eoIogie nur abWeb^renb fieb; behalten. — Tieientgen

neueren bl>ilofobfyifcb/en Seftrebungen unb Seiftungen, Welchen eine embirifttfd) realiftifefte 50

unb erlenntnigtf»eoretifcb;=lritifcf)e 3>icf)tung eigen ift, finb für bie d)riftlid)e ©otte^lebre nidu

fowoljl burd) ifjre 2lu§fagen über ©ott, ber tfmen übertäubt nid)t -mm C>)egenftanb Wiffen=

fc£)aftlid)er Slu^fagen, Wenn auef) ju einem notWenbigen ©cgenftanb be^ Wlaubenö Wirb,

aU biclmeb/r burc| bie Anregung bebeutfam, Welche fie eben für eine fritifebe Unterfudumg

be« religiöfen ©lauben§ unb ©rfennen§ übertäubt geben.
_

65

%üx bie fragen unb Aufgaben, Weldje l)infid;tlid) einer richtigen Raffung unb Sc--

grünbung ber Seb^re bon ©ott in biefer ©ntwidelung ber ^ilofoplüc feit iiant aud; an

bie Stlieologie herangetreten finb, b/at bie gange borfd)leierniaclHTJcbe Ideologie nod; Wenig

i>erftänbni# unb Sntercffc gegeigt: namentlia) gilt bic§ für fie in il;rem Serbältniio eben

gu .Uant, unb gwar nid)t bloß für btc gegen eine natürliche Vernunft argWöbnifcbeit 5u 60
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branaturaliftcn, fonbern aud) für bie bielmefyr nod) einer oberfläcbiid) 2öoIfffd)en ^iIo=
fobbje unb lufffärimg juget^anen 9tottonaliften. — 2Iuf 35e Söette übte $rieg Gsmflufj,

bod) olme tiefere ©inmirfungen auf bie 2Iugfagen feiner ©laubenglel)re über ©Ott.

3n ©d)Ieiermadj)erg Stuefagen über ©ott in feiner ©Iaubenglel)re treffen ©rgebniffe

5 eineg unmittelbaren frommen ©elbftbemufjtfeing mit bbjlofobbjfcfyen Boraugfetmngen ju=

fammen. ^nbem er bie ©laubengfä|e nur alg 2tuffaffungen unb ©arftellungen ber c^rtft=

ticken frommen ©emüt^uftänbe Bet)anbelt unb bie objeftibe Realität beffen, toorauf bie

guftänbe jurücftoeifen, |ier nid)t geprüft baben miß, Werben für ifm alle fogenannten

Setoeife für§ ©afein ©otteg burd) bie 2lnerfennung, bajj bag im d)riftlid)=frommen ©elbft=

10 beimifjtfein enthaltene fcfylecfytljunige 2lbl)ängigfeitggefül)lg ein allgemeine^ Sebengelement fei,

boßfommen erfe|t, unb aug jenem ©elbftbetoujjtfein gewinnt er bann für bag 2BoI)er beg

2lbl)cingigfeitggefüf)lg ober für ©ott bie Slugfage, baf? er bie Siebe fei, — Siebe, bermöge

beren bag göttliche Sßefen ftd^t mitteile. 2lber für feine benfenbe bI)ilofobI)ifd)e Betrachtung

beg menfd;lid)en ©eifteg unb be§ allgemeinen ©eing (bgl. aucf) bie Bemerkung ber ©lauben§I.

15 § 8, $uf. 2 Don bem „3111" unb bem „@mg ba^u") ift bie ©ottegibee nur bie $bee ber

abfotuten (Einheit beg 3^ eafen uno Deg Realen, meldte in ber Söelt alg ©egenfatj erjftieren

(bgl. bie ©d)elfingfd)e $bentitätgbi)ilofobf)ie, im ©egenfatj gegen meldte jebod) ©d)Ieier=

mad)er eine fbefulatibe ©ebuftion ber ©egenfaije aug ber urfbrünglicfyen ^nbifferenj für
unmöglich, erlennt, unb ben ©binogigmug, mit bem er jeboct) bor allem bie Sluffaffung

20 ©otteg alg ber einen ©ubftanj nid;t teilt) ; ©Ott unb Sßelt finb il)m fo ßorrelata, jebod;

nid)t ibentifcb, — ©ott ©infyeit olme Sielbeit, bie 3BeIt 23ielf)eü ofyne ©infyeit; im ©efüfyl
l;aben mir biefen ©ott, inbem eben im ©efül)l ^beale^ unb 9tealeg für un§ in ©infyeit

gefegt ift (bgl. Benber, ©cbJU Geologie mit ib>en bbilof. ©runblagen; SMltfyer/, geben
©d>l.g; ©igmart, ^b^b, 1857; Corner, ebenbaf.; ^un^e, ©cfyl.g ©laubenglefyre in ifyrer

.'5 2lbf)ängigleit b. f. 'ptlofoblne, 1877). 2lber unflar erfd)eint t>ier fd)on bei ber bluIo=

fobf)ifd)en Setracfitung, Wie biefer ©ott bei ©d)leiermacf)er gugteidE» alg ©runb be§ in ben
©egenfätjen fict) SeWegenben gebaut Werben fott. Unb man mujj fragen, melden 3Bert
ber %nfyalt jener cbjiftlicfien ©efübjgaugfagen behalten Werbe, Wenn er einer Söürbigung
bon biefem bbjlofoipl)ifd;en ©tanbbunfte aug unterzogen Wirb, beren freiließ ©cfyleiermacfyer

30 in feinen b^ilofo^ifd^en ebenfo Wie in feinen %o!ogifd)en ©Triften fieb. enthalten l;at.

3Som ©tanbbunft ber §egelfd)en ^fnlofobbje aug glaubte 3Dtarbieinele al§ Sogmatiler
ben ^nb^alt ber cfmftlicfyen Söa^eit barfteßen ju lönnen, ofme bofy bie unberfönlirf)c,

bant^eiftifc^e ^bee beg 2lbfoluten irgenb ju accebtieren ober aU §egelifd9 anjuerfennen,
übrigen^ aueb^ ofynt in bie b>r borliegenbe grage tiefer einzubringen. — 3)ie meb^r ober

35 meniger an ©cfileiermad^er \xä) anfcb^Iie^enben ©ogmatifer gelten, mäb.renb auef) fie mit
ifyren Slugfagen über 05ott auf§ fromme ©elbftbemu|tfein, ©efüb,l, innere ©rieben u.

f.
h>.

jurüdgingen, ben b^ilofobliifclten ©ottesbegriff ©cb;ieiermacf)er§ bon fiefy ferne, ^ugleic^
ftnb ©ogmatüer, meldte jenen 3lu§gang§bun!t unb bie bamit gegebene unb äugleid?

biblifclie Segrünbung beö ©laubeng beraubten, bann bod? aud; eifrig unb juberfid^tlid; be=
io ftrebt, bie ^aubtmomente ber hiermit gewonnenen ©otte^ibee im ^ntereffe ber objel'tiben

©rfenntnig ©otte^ mit begrifflicher ©befulation unb Äonftruftion, alfo tnfofern mit einer
ber §egelfcf)en naf)e bertoanbten ©enfoberation ju erfaffen, gufammenjufaffen unb au3ein=
anber ju bebujieren: fo 9totl)e (in feiner tb,eologifd)en (Stlnf, meldte ib,re Äonftruftion beg
berfon!td)en ©otte§ in itjrer 2. 2lu3gabe noeb, umgeftaltet ^at), — 2Jiartenfen, ©orner, —

45 unb befonberg aud) ^ranl (©ott, ba§ ^ealbrinjib, fe|t nad) if)m fid) felbft, ©elbftfetong
aber tft betou^te ©elbftfetmng u.f. m.). @§ ift bornefwlid; eben bie ^erfönlid)!eit ©otteö,
für meldte je^t bie Geologie im ©egenfa| gegen jene bant^eiftifdje ^pofob^ie ftritt (bgl.
aud) ^ul. Mütter in feiner „2ef)re bon ber ©ünbe"). Bugleid} jeigt fid) jebod; ein ©treben,
bag ^nnetotrfen, ja Seben biefeg ©otteg in bem bon il)tn geftt)affenen ©ein tut 2lnerfen=

so nung ju bringen (tb,eiftifd}er ©ottegbegriff im ©egenfa| nid;t blo^ gegen ben bantb,eiftifcb,en,
fonbern aud^ gegen einen betftifd)en). 2Bie b,ierburd)' einer boeb, in jenem ^antb^eigmug
Uegenben 2ßabrl)ett genuggetf)an Werben follte, fo führten je^t unftreitig aud) bie biblifeben
^ugfagen ju einer lebenbtgeren 2luffaffung beg göttlichen ffiefeng in feiner Se^ie^ung *ur
^elt alg ber bei ben alten 3tationaliften unb ©ubranaturaliften l)errfd)enben bin. —

55 .Daneben erjob ftcb, unter ©ogmatifern ftreng bofttiber gläubiger JRicbtung aug Slnlafe ber
Sebre bon (Sbriftug alg ©ottmenfd;en bie ^rage, ob unb mie Weit mit bem göttlichen
^se|en, namhd) mit tb,m, Wie eg im Sogog ober ber feiten ^ßerfon ber %xmü&t gefefet
qt, eine ©elbftentäu^erung fid; bertrage, mie eine folc^e bei ber 3Jcenfd)h>erbung beg Sogog

an •+ H.
ge

?
an9en ^

em unb aud
) ein @rlöfcb;en beg emigen ©elbftbetoufetfeing beg Sogog

fio mit )xä) gebraut b,aben follte (fogenannte „neuere ßenotifer", mie befonberg ^omafiug,
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Siebner, .sSejj, graul, bgl. oben 33b IV ©. 56) : entgegen ber alten ortftoborm lutbcrifd^en

Seilte, Wonact) gfyrijtug ba§, tüa§ er im ©tanb ber ©rniebrigung ablegte, nicf)t ,,naä) ber

©ottfyeit (sec. divinitatem)", fonbern nur nad) fetner bureb, bie communicatio idio-
matum göttlid) auggeftatteten -Eßenfdjbeit abgelegt fyat (Form. Conc. Epit. VIII). —
®en ©ebanfen an eine ^erfönlicf/feit ©otteä Wollte ber unter betn ©influfj ."oegelfd^er 5

©Refutation ftefyenbe ©ogmatifer Siebermann bom Wiffenfcfyaftlicfyen ©tanbipunft aus ber=

Worfen b,aben. (ix bezeichnet gtoar bie $erfönlicf)feit al<S „bie abäquate Sorftettungsform

für ben tfwftifdjen ©otteSbegrtff" (oben 93b III ©. 206, 35 f.), fäbjt aber fort: ber blofe

borfteHimgSmäfjtge £l>ei3mug bermöge nief/t über ba§ 35orfteUen -mm reinen £enfen fid)

ju ergeben ; er fei eine nod) unWiffenfcfyaftlicfye gaffung be3 religiöfen ^nb/alts unb feine 10

^olemif gegen bie, Weldje biefen fonfequent auSbenfen, fei baf>er Wiffenfcfyaftlicf; fyaltloä.
stsantb,eift(fd;en SSorfteKungen bon ©Ott gegenüber Will er inbeffen boeb, ber tbeiftifeben

„fubftansiell" $ed)t geben. @r felbft jebod) fyat auf ©ott al§ abfoluten ©eift, auf ba§
„Slbfolutfein" afö „reine§ ^nfid^ uno ©urcr/ficfyfelbftfein unb in fid) ©runbfein alle3 ©eins
aufjer fid)", unb auf bie „©ubftanj be§ ©eifte§" als „ba§ reine ©ein, ba§ in fidj ift, 15

aber nid)t ba ift" u. f. W. Jtategorien unb 2Iu§brüde angeWanbt, beren urfbrünglicf>e3 §er=

ftammen au§ ber finnlia)en SSett er nicf)t beamtet unb beren ©inn in ifyrer SlnWenbung
auf ©ott er nid)t weiter berftänblicb, gemacht b,at. — @ine ganz anbere Sprung bf)ilo=

foblnfcfyen ®enfen§ cd§ bie jener fbdulatiben ^ilofoblne greift in bie £ef)re bon ©ott bei

£ibfiu§ ein. $nbem biefer ben religiöfen ©otte§glauben auf eine braftifctie Nötigung, bie 20

ber berfönlidje '3Jcenfcb
/
engeift in fid) erfährt, gurüctfül^rt, lommt er auf bie SSorfteÖung bon

©ott ab3 jh)e<ffe|enber Intelligenz unb gefeijgebenber 2Billen3mad)t unb hiermit aU felbft=

betou^ter unb fid) felbft beftimmenber ^erfönlid)feit ; unb er finbet nun jtoar biefe unfere

©otte§erfenntnis> immer inabäquat, fobalb mir gu tranöfeenbenten ©rlenntniffen be3 inneren

SSefeng ©ottes- an fiel) fortfdjreiten Woßen, Weit Wir bon biefem nur in Silbern reben 25

lönnen, bie bon menfcr/ltd)en SSerbjäliniffen entlehnt finb unb bie unS allem zugänglichen

2lnfcf)auung§formen bon S^aum unb $ti.t auf§ überräumlid)e unb überzeitliche ©ein über=

tragen, aber er erflärt bon ber metabttyfifdjen ©Refutation, bie an bie ©teile folcfyer in=

abäquater Sorftellungen eine abäquate @rfenntni§ ©otte§ fe£en möchte, baf? fie bieg erft

reetjt nid)t bermöge: benn fie fomme nid?t t)inau§ über ben ©renjbegriff eine§ bem räum = 30

licf^eitlicfjen ©afein ju ©runb liegenben allgegenwärtigen unb ewigen ©ein?, ba<3 fie nur

burd) rein abftrafte, formal logifcfye Seftimmungen in feinem Unterfc|ieb bon jenem SDafein

ju bejeicf)nen bermöge, ob,ne ba^ baburef) unfer reale§ SBiffen irgenb erweitert Würbe

(f. b. 3. Slufl. b. S. ®ogmatif). @§ ift WefentlidE) l?antfcb,er KriticiSmug ber b,ier — !räf=

tiger al§ in ber ganjen borangegangenen 1)ogmatif — fieb, geltenb macb,t (bgl. fein 28ieber= 35

aufleben aueb, in ber neueren nacfjfyegelfcfyen ^ßfjilofob^ie). — Sefonberö ftarl Weift bei

9ütfcl)I auf Äant jurücf fein Sßiberfbmd) gegen aCe „metabb^^fifcb.en" 2lu§fagen über ©ott

unb jugleicf) bie 2lrt, Wie er ©ott für unfere ©rlenntnig in Sejieb^ung fefet ju unferem

berfönlicf)en fittlicb.en ©eift unb ber Warf):, Welche biefem ber Statur gegenüber sufornrnt

(bgl. bei laut ben fogenannten moralifcljen SeWetö ober ©ott al§ ^oftulat ber braftifeben -n»

Vernunft). Slber ©Ott Wirb ibm burc§ bie Offenbarung beweiben in 6f)rifto ju geWiffer

objeftiber Realität, unb 3_War Will er nun, ben Segriff ©otte§ aU be§ 3lbfoluten abweifenb,

©ott einfach bamit befiniert b,aben, bajj er bie Siebe fei. hiergegen b,aben nicb;t bloBTog=

matifer mie granf unb TO^fcb,, fonbern aueb, Safran eingeWanbt, ba^ Siebe auef) in ber enb=

liefert SBett borlomme, alfo bodt) nicb,t genügenb ©otteS fbejififcb.eö, if)n bon allem
v
i!klt= 4.5

liefen unterfefteibenbe« 2Befen augbrücfen lönne. Stitfc^l felbft fagt übrigeng bon ber l'iebe,

Welche ©ott ift, zugleich, ba§ fie bie @igenfcb,aft ber 2lllmaa;t fyabe unb bafc biefer ©ott

3Scltfcf)öbfer fei afö ber fiel) felbft unb alle« auf fieb^ b,in beftimmenbe 2ßi0e (Unterricht in

b.cl)riftl. Religion § 11), — Wäfyrenb boeb, biefe Seftimmungen nidjt etwa aug bem äln'fen

ber Siebe fiel) ableiten laffen. — Stucb, Äaftan ftellt bann über ©ott bie Sfuefage boran, 50

ba§ ©ott ba§ Slbfolute fei; unb jWar bebeutet fie ib,m nicb,t blo^ baö, ba^ ©ott bie ab--

folute 9Jtad)t über alles SBirlltc^e, fonbern auc| unb bor aEem bag, ba| er bal abiolute

3iel alle« menfcb/lic^en ©treben§ fei. %v. yityty zieb,tbafür ben beutfdfp 2(uvjbrucf „ÜberWelt=

lic^feit" bor, Worin bie 2BeItbel)errfctning eingefd;loffcn unb Womit nicfyt blo^ bie Unbc=

bingtb,eit beg alles Sebingenben, fonbern aud; bie etb^ifdie (i-vf;abenb,eit ©otteS unb bie 50

grliaben^eit feiner intelligent auggebrüdt fein foll. — ©0 Will biefe ganje neuere 21ko-

logie an einer objeftiben Sefyre bon ©ott mit ftreng Wiffenfdiaftlid;cr begrifflidcr g-affung

feftljalten unb fie geigt juigleid), Wäb.renb ib,re bcrfcl;iebenen Vertreter in ber ftrage, Wie

weit b,ier bie gäl)igfeit unb Slufgabe unfere^ ©enfenö reiche, feb,r boneinanber abweiden,

bod) allgemein ein fie bon früheren ^Kid)tungen unterfcb
/
eibenbe'o, freilid; a\id) wieber in eo
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3)tafe unb Konfequenz berfdnebeneg SeWufjtfein babon, bafc bie d;riftlid;e 2ef;re boit (Sott

ftcb, nicfyt auf SSerftanbeSoperationen, fonbem auf bie innerlich fid; un§ bezeugenbe Offen=

barung ©otteg in (Sfyrifto grünben unb alg grunbtoefentlicb, in ©ott unb feinem 93erlj>alten

ju ung bag @tl)ifd;e in tt;m ober ifm alg fyetlige Siebe erfaffen muffe.

5 IV ©ie §autotmomente unb Probleme in ber Sefyre bon ©ott. ^bem
bie d;riftltcl;e ©laubenglefyre bor allem bie $rage §u beantworten l>at, auf Wag unfere

gläubige Stnerfennung biefeg ©otteg rul)e, um bann bon berfelben Duette unb ©runblage

aug aucb, ben $nb,alt ber ©ottegibee ober ©otteg SBefen unb @igenfd;aften alg ben ^öct)ften

in fic£> einheitlichen ©egenftanb unferer gläubigen ©rfenntnig barzuftetten, mufj biefelbe

10 alfc — nid)t blof? nacb, ben Slugfagen ber biblifcfyen Offenbarung (bgl. oben ©. 786, 45),

fonbern aucb, nacb, ben ©rgebniffen ber btSftertgen ©ntmicfelung ber Geologie unb, Wie

mir fieser beifeijen bürfen, nacb, ben Erfahrungen, bie jeber ernfte unb ecfyte ß^rift unb

djrtftlidje ©enfer felbft machen Wirb — immer auf bie S^atfacfyen beg inneren, religiöfen

unb jugletdj fitilidien Sebeng unb auf bie (Mebniffe, Weldje bie objeftibe Offenbarung

15 ©otteg in ßfyrifto b,ier fyerborruft, zurüdgefyen. ©ie eingebenbe ©arlegung tnerbon gehört

inbeffen mit ber Unterfudmng über Religion, ©lauben unb religiöfeg ©rfennen übertäubt

jufammen; in ber ©ogmattf Wirb man ib,r am beften in einem grunblegenben, jugleid)

abologetifcfyen SEeil (bgl. ben befonberen öanb ,,^3rolegomena" bei SS. ©djmtibt, „9j3rin=

Zibienlefyre" bei 2t. b. Öttingen, bag befonbere Söerf ,,©r/ftem ber cfyriftlicfyen ©eWifsfyeit"

20 bon granl) il>re ©teile anWeifen (bom Unterzeichneten bgl. feine ©Triften : ,$., ©ie 23e=

grünbung unferer fittlid;en religiöfen Überzeugung" 1893; „©er ©laube unb feine 33e=

beutung u.
f.
W." 1895; „Religion unb 9teicb, ©otteg" 1894)

Qmmer aber mu| eine d)riftlid;e SebjWiffenfcfyaft (bgl. oben ©. 787,2) aucb, barüber

Sftec^ertfc^aft geben, Wie ju jenen ©runblagen beg ©laubeng unb ju ben baraug geWon=
25 neuen ©rgebniffen bie anberen ©eiten unfereg ©eifteglebeng, ber ^nb,alt unfereg 2öelt=

beWufjtfeing unb bie bon tner aug bureb, ein berftänbigeg ©enfen gezogenen ^onfequenjen

fid; berfwlten, — ob mir etwa aucb, bon luer aug auf bie für bie ämftlicfye gtömmigrett

fteftftefyenbe ©ottegibee Inngefüftrt Werben, ober ob bielleicfyt bon I)ier aus unlösbare 2Siber=

fbrücfye gegen biefe für unfer bernünftigeg ©enfen ftd) ergeben
;

fyanbelt fid;g boeb, f)ier

30 um eine fyrage, über Weldje aucb, bie fnngebenbfte grömmigfett fieb, nid;t Wegfegen fann, —
um eine unferem ^nnern brofyenbe ©igfyarmonie, bie gerabe aud; mit ber Siebe unb 3Beig=

Bett be§ über unb in un§ toaltenben ©cb,öbfer§ fieb, fefeteefet bertrüge. Stus
1

jenen anberen

©eiten unb ©ebieten unfereS S3eit)u|tfein§inb,alte§ motten nun bie „Söeroeife für bag ©afein
©otte3" (bgl. oben ©. 790,3. 792, 35) mit berftänbiger logifd;er Folgerung bie ©giftenj ©otte§

35 erfcb,lie^en, unb jmar eine^ ©otteö, ber nadb Segrtff unb Sßefen mit bem ©otte be§

cb,riftlic|cn ©Iauben§ eins fei. ©0 toerben benn biefelben aucb, bon ben ©ogmatilern mit

?ik<fyt immer mieber 311m ©egenftanb ber Erörterung unb Unterfudmng gcmad;t, feig baf?

ib,nen bon biefen mirllidie Setoeiglraft beigelegt, feiö ba| bielmef>r gegen fie Äritif geübt

unb boeb, gerabe aucb, bei folcfyer ^ritif ber fefte ©runb beg djriftlic^en ©ottegglaubeng
40 unb aucb, bie 9Biberfbrucb,§Iofigfeit berfelben beraubtet wirb, ©ntfetneben treten für fic

ein, mit Ü>erfud)en, fie noeb, beffer jurecfyt ju ftetten, ©orner unb SB. ©dmtibt (bgl. aud;

Stutt^e, ber ontol. ©ottegbetoeig 1882, unb in %px%i) 1881); borficb,tig äufsert fid; über

ib,re ©tringenj Rödler, finbet fie jebod; nur in ifyrer 3foIiertb,eit „unbemeisfräftig" ©cb,ärfer

trägt %x. yixfyd) bie Sierftanbegeintoenbungen gegen jeben ber 33emeife bor, mäbjenb er

15 ib,nen boeb, großen SBert beilegt. Qb,re Semeisfraft mirb entfcb,ieben berneint bon SibfiuS

unb bon Äaftan (aud;, bei aller Anerkennung einer Sebeutung, bie fie bennoeb, b,aben,

bom Unterzeichneten in feiner 2tbb,anblung in %fy<5tR 1875 IV, 18761 unb in ben borfnn

angeführten ©cb,riften ,,©ie Segrünbung u.
f.
m." unb „©er ©laube u.

f.
m.").

Unter allen ben l?erfommlid;en Setoeifen ftebt ber fogenannte ontologifd;e, bon 2ln=

50 felm ausgegangene S3emei§ babureb, einzigartig ba, ba^ er rein au§ bem Segriff ©otteg
bie ^otmenbigfeit, bie ©jiftenz biejeS ©otteg anzuerkennen, logifd; folgern tottt; bie an=

beren SBetoeife motten biefelbe irgenbmie erfcb,lte^en au§ bem, m§ fonft für unfer 33emuj3t=

fein unb ©rlennen feftfteb,e, au§ unferem SMtmiffen unb SBiffen bon unä felbft, unb zwar
ftellen fie alle ©ott in gemiffem ©inn alg Urfad)e b,in, aug ber allein biefeS anbere cr=

55 flärt Werben !önne. Wad) jenem SeWeife nämlid; (bei Slnfelm, 6artefiu§, Seibni| u.
f.
W.)

gehört zum Segriffe ©otte§ al§ beffen, quo nihil majus cogitari potest, ober al§ beg
ens realissimum unb perfeetissimum, ober aU bes

-

Slbfoluten, eben aucb, ba§ ©ein
ober bie Wirflidje ©Etftenj. ©em tritt ber ©inWanb 5?ant§ unb aud; fcb,on ©affenbig ent=

gegen, baj? bie ©jiftenz nidtt eine @igenfcb,aft neben anberer ©igenfdtaft fei unb zur 33oll=

60 fommenbeit eine«: ©ingg mit feiner @r,iftenz nid;t ein Weitereg Solliommenb,eitgmoment
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fnnjugebadjt >oerbc. A-erncr ift ja ber llrfbrung, bic Vcred;tigung unb bic Vebeutung
bes S3egriffeS beS abfoluten Seine immer ©egenftanb bI)ilofobf)ifd;cn ©treiteS geroefen unb
man fönnte teils einroenben, bafj jener Segriff nur Vrobuft menfd;lid)er iHbftraftion unb
jugteid} Vlmntafie fei, teils baf? er ntd)t in einem überzeitlichen ©Ott, fonbern im iüdu
uniberjum felbft als einbettlid;em unb gefctjloffenem ©anjen feine Verroirflidmng fjabc. -

5

SBobl 3U unterfd)eibcn bon biefem VeroeiS ift bie anbere Argumentation beS (Sartefuis,

nxld;e bie ©rjftcnj ©otteS nicfyt auS bem begriff felbft erfcfyüefet, fonbern auS bem Ver=
f)ältniö, in roelcfyem fein ^nl;alt gut 9?atur bes menfcr/lict/en ©eifteS fteht, nämlid) barauS,

bafs biefe $bee bes Unenblid)en nid;t bon unferm enbltd;en ©eift brobujiert fein fönne,

fonbern tfym bom roirflictjen ©Ott eingepflanzt fein muffe. £)amit trifft jetjt ber 2a£ 10

2ö. ©d;mibtS jufammen, bafj unfere enblidje ©ebanfenroelt bon (Elementen, mit benen
mir bie ©otteSibee aufbauen fönnten, bar fei. Sßeiter ift Damit aud) bie ^ebuftion

VfleibererS (in feinem ©runbrijj beS cfyriftl. ©laubenS unb Sittenlehre unb in feiner dk-

ligionSblnlofobfyie) jufammenjuftellen, roonad; unfer geiftiger ®enfaft überhaupt unb bie

Verknüpfung bon Senfen unb ©ein in unferem ©eift übertäubt in einem unenblid)en 15

©eifte, ber aud) ber ©runb ber Statur ift, feinen preidjenben ©runb f;aben mufj. Tie
Beurteilung folcfyer ©oiteSberoeife müfste ganj in bic blnlofobr/ifcfyen ©runbfragen unb
©treitigfeiten bezüglich; beS menfd>lid)en ©enfenS unb VegriffbilbenS hineinführen. — ^n
anberer Söeifc enblid; fcf/licfjt auS ber ©otteSibee ber VeroeiS „e consensu gentium",
aud) l)iftorifd)er VeroeiS genannt : nämlid} nid)t auS ir)r an fta), fonbern auS ber 3lflge= 20

meinr/eit i^rer Verbreitung unb ©eltung (bgl. fd;on bei Gicero), unb biefe mufj ja atter=

bingS unS jebenfallS feb;r bebeutfam erfdjeinen, aud) t/aben bie Vericbte über Völfer, bie

bon feinem ©ott müßten, fid) immer roieber als falfd) fyerauSgeftellt. ©ennod) fann man
biefem VeroeiS ben (Sfyarafter eines VerocifeS ftreitig mad;en, ioeil er auf ber Voraus;

fetmng bon ber Unmöglichkeit allgemeiner, mit innerer üftotroenbigfeit fid) berbreitenber unb 25

bennod; untrerer Vorftellungen rube unb biefe VorauSfetmng mit nichts beroeife; man
fönnte tbm entgegenftellen, jene Vorftellung gehöre bod; nur einer geroiffen @ntroidelungS=

ftufe beS menfd)lid)en ©eifteS an, ber nod) biel t/öfyere ©tufen bor fid) f)abe; bie 9Jcad)t,

meldte bie ©otteSibee über Die 9Jcenfd)f)eit ausübt, roirb erft bon bem richtig geroürbigt

roerben, ber fie aud; in fid; felbft erfährt unb beachtet. 30

Söeit meb;r roirb einem berftänbigen ®enfen als ftrenger VeroeiS berjenige erfd;einen,

ber bon ber allgemein anerfannten Realität ber 2Mt unb roeltlicfjen Vorgänge gemäfc

bem allgemein anerfannten ©efe| ber Äaufalität auf ©Ott als le§te, in nid)tS anberem,

fonbern nur in fid; felbft begrünbete Urfadje fd)lie^t: fo ber foSmologifcfye VeroeiS (über

bie Slnroenbung beS VegriffeS beS „Zufälligen" bei il)m bgl. oben ©.792,3 7). io febr 35

jebod) unfer ®enfen beim ^uiüdgeben bon ben einzelnen Singen unb Vorgängen auf

tlj>re llrfadjen gegen einen regressus in infinitum fiel) fträuben unb fo febr eS aueb

für bie Söelt im gangen nad) einer Hrfact;e fragen mag, fo roenig bermag eS eine foldie

Urfad;e irgenbroie ju begreifen ober aud) nur irgenb etroaS klares bon fid; auS über fie

aussagen unb mü^te fo, toenn nid;t entfct)eibenbe 3Kotibe bon einer anberen Seite ber 40

an unS fämen, fid) fragen, ob eS nid)t beffer ftefjen bliebe beim ©ebanfen an ein eloigeS,

eroige 2ltome in fid; fcfyliefsenbeS, feinem 9Befen nad; unroanbelbareS unb, hne man fagen

möchte, „in fid; begrünbeteS" llniberfum, in roeId)em bie einzelnen Vorgänge burd; 2öed)fel=

roirfung ber2ltome in enblofer Steib^enfolge t)erborgebrad)t roerben: eine gegenwärtig meitbin

f;errfd)enbe 3lnfd;auung, bie fd;roer!icl) bei irgenb einem ib/rer 3lnf)änger bureb ben foSmo^ 45

logifd)en VeiceiS fid; erfd;üttern läfjt. — 9Jät bem foSmologifd;en VeroeiS fd;liefet aud;

ber „teleologifctje" ober bestimmter „bb/bfifotb/eologifcb.e" bon ber Sßelt auf i^)re Urfacbe:

er jebod) nid)t bom allgemeinen Veftanb ber 28elt, fonbern bon ber in ibr unb beftimmter

in ber 5Ratur befteb^enben jroedmä^igen Drbnung ober Ideologie auf ©ott als böcbfte

Intelligenz, toomit bann notroenbig auef) bie Vorftellung bon if)m als berfönlicbem fi* 50

ergiebt (ber „Infiorifo^r/eologifd^" VeroeiS fül)rt fd;on auf bie fittli*cn, ber ^icnftfjbeit

gefegten ^roede, auf ein ibnen entfbred)enbeS l)öl;ereS 3SaIten in ber Wefdudte ber
v
)lienfcb=

beit unb" hiermit aufS ©ebiet beS „moralifcfjen" Vu'roeifes binüber). VJälncnb er aber

bermöge bes f)ol)en ^utercffeS, baS feine ©runblagen unb ©rgebniffe für unS felbft haben,

immer befonbere 2lnziebungSfraft ausgeübt t)at unb ausüben roirb, fann man gerabe bon 56

feinen (^runblagen feinesiucgS fagen, bafj fie für unfer auf biefe VJelt gerid;tetes finnlidies

ä^abrneltmen unb berftänbiges 2)enfen gehörig gefiebert feien: benn biefem erfdeint ja

boeb, unenblid) Vieles in ber S^elt jroedloS, ja gar ^loedioibrig; unb jugleicb finb ja

überaU, stoeifelloS unb auSnabmSloS, unb fo aud; bei Vorgängen, roeld;e auf geroiffe .^tele

burdi bie 5tatur f)ingerid;tet erfdeinen, bie eausac effioiontes roirffam, unb man mufj eo
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barum fragen, ob unb Warum benn biejc ntc^t aud) für fold>e Vorgänge genügen follten.

Bei unferer Verneinung btefer grage Wirb in unferem Qmte™ immer fcf/on bie 9tüdfid)t

auf einen leeren Sßert beäjenigen, )x>a§ un§ fo afö 3 toe(^ f"rg 2fabere erfd^etnt, mit=

toirfen, inbem Wir eben beSWegen un3 nicr)t barein finben tonnen, bafs ei blof$ „gufäHig"

5 (b. t). fyier: blof$ bermöge jener causae efficientes) fo geworben fein follte. ©act)e lo=

gtfd)er Argumentation ift bieg ntet/t mefyr. — Unfer auf bie 2Mt gerichteter benfenber ©etft

fann fo mit biefen Folgerungen biefe ©jiftenj ©otte£ nicfyt für un§ feftfteUen. @r finbet aber in

ber ©otteäibee, Wenn Wir bon ber Realität berfelben auf anbere 2öeife bergeWiffert Werben,

eine Befriebigung ber eigenen ftöfjeren triebe unb Bebürfniffe, bie ifym fonft md)t möglich ift.

10 ®er fogenannte 2RoralbeWei§ ober bie bom ftttlicfyen BeWufjtfein unb Seben auggeb, enbe

Argumentation nimmt berfcfyiebene ©eftalten an. ©ie miß bie unbebingten unferem ©e=

toiffen fieb, bejeugenben ftttlicfyen gorberungen bon ©ott unb feinem bollfommen guten

SStllen hergeleitet t)aben. ©ie fcr/üefjt o.\x% ber 9JZad)t, meiere ber fittlicr)e 2Stlte über bie

äußere üffielt I)abe, au§ bem (Srfolg, melden ba§ ©ute in ber 3ftenfd)t)ett unb Sßelt boef)

15 immer Wieber babontrage, unb aus ber gefdncfytlicfyen ©ntwidelung ber 9Jcenfd>f)eit gu ben

b,bd)ften ftttlict/en g^len I™ 0>sX oen ^iftorifotb.eologifc^en BeWeü) auf ©ott afö ben Ur=

tjeber ber fittlicfyen SBeltorbnung ; ober fie macfyt eine foldte moralifcfye SBeltorbnung unb

ben über ben fittltdjen ©ubjeften unb ber Söelt ftefyenben ©ott, burcr) ben fie gefegt fein

muffe, Wenigften3 (bgl. $ant, oben ©. 792, so) jum ©egenftanb eineg ftttlidjen ^oftulatg,

20 beffen ^nfyalt für un§ ebenfo geWifj fei, wie bie in unferem ©eWiffen bezeugte ©eltung

ber fittlicfyen ^orberungen felbfi. SBer nun ben Wahren cfyriftltcfyen ©otteäglauben l)at,

Wirb ben ^ufammenfyang be§ fittlicr)en BetoufjtfeinS mit biefem ©tauben immer aufs twer/fte

fernen, Wirb bei benen, in Welchen jenes aud) nod; ofme biefen einmal lebenbig ftdb, regt,

audj) fdjon auf ben gortfcfyritt ju biefem fyoffen, unb Wirb infofern geneigt fein, auef) ben

25 bon jenem au§gel)enben moralifcfyen Beweis fe^r t)od; ju fc£)ä^ert. Aber ber Beweis fyat

eine ©runblage, bie feineStoegS fo, Wie bie Realität unb auet; eine gewiffe 3Wedmäf$tgfeit

ber Söelt unb 9?atur bon allen gleid)mäf$ig anerfannt Wirb. ®em tfyalfäct)lid)en Beftanb

jener fittlid)en Sßeltorbnung läfjt minbeftenS ebenfooiel SL^atfäcb.lic^ei fieb, entgegenftetlen,

al§ jener com pfyr/fifotfyeologifcfyen Setüeii behaupteten 3^ec!mä^igfeit ber Statur. Über

30 ben Urfprung ber fittUd}en §orberungen, über itjren eigentlichen ^nfyalt unb ben ©runb
ü)rer ©eltung unb fo aueb, über bie Scottoenbigfett unb Berechtigung jener bamit ju=

fammenb,ängenben ^ßoftulate finb bie 2lnficb,ten berer, für toelcfye ^ier 83emei§ geführt St>er=

ben foßte, gar feb,r geteilt unb toerfcbjeben. Unb bem gegenüber Werben immer nicb,t

Iogifd;e Argumentationen, fonbern §inmeifungen aufi unmittelbare fittlicr/e 33eti)u^tfein unb

35 Anregungen biefeS SeWu^tfeinS unb Seben§ bie ^au^tfacfje fein. Gben bagfelbe gilt auefj

für eine richtige ©ntfe^etbung ber befonberg in ber ©egenWart oorliegenben %xaQt, ob nidjt

bod; autf) ma^re ©ittlicb,!eit ot)ne Steligiofität unb ©tauben an ©ott mögtid) fei. ©ettnf$

beb,äugtet ber ßb^rift mit 9>lecr;t ben engften, ja unmittelbaren ,3ufcmimem)ang beiber; Wie

aber für ilm felbft bie ©et»i|t)eit biefeä ^ufammen^angi WefentUd) auf ettoag anberem, ate

40 auf logifcfyen Argumentationen beruht, fo Wirb man aud; einen allgemeinen 9cad)Wei3 bafür

nidjt fraft eineg folgen „SeWeifei" führen lönnen. (Sin foldjer Wirb eben nur im 3itfammen=
b^ang mit jenen inneren §inWeifungen unb ©inWirfungen einen geWiffen ©rfolg l)aben.

9Saö über baö Söefen unb bie ©igenfefjaften ©ottei in ber ©Iauben<atel)re

au§jufagen ift, mujj feiner ©elbftoffenbarung entnommen Werben, b.
fy.

feiner ©elbftbetb^ä=

45 tigung un§ gegenüber in ber biblifer/en §eil§offenbarung, in ber ung umgebenben 2öelt

unb in unferem eigenen ^rmmx. ©egenüber einem Anfprud; menfd)lict)en ®en!enö auf
eine anbere, unmittelbar xnä oolle unb innerfte Sßefen ©ottei einbringenbe @rfenntni§ ift

baran ju erinnern, ba^ e§ mit unferem (M'ennen oon allem Realem fid; entf^red;enb ber=

Ijält; gegenüber einer Befürchtung, eg möchte bann 3Befentlid}e§ in ©Ott un§ »erborgen

50 bleiben (bgl. aud; nod) bei Sutf)er ob. ©. 791, 35), baran, baf$ burd} bie ftd) ung bejeugenbe

Siebe ©otte§ bie 3Sollfommenl)eit feiner Offenbarung jebenfalfö infoWeit, ai§ Wir beffen

für unfere ©emetnfcfyaft mit i§m bebürfen, für un§ verbürgt ift. — Stacb, ber bom Areo=

pagiten i^erftammenben unb Weiter bon ber ©djolaftif unb namentlid; auet) bon Iutr/ertfd)en

©ogmatifern borgetragenen fiebere foE unfere @r!enntnü auf breifad;em SBege bom @nb=
65 liefen, ©efdwffenen, gu ©ott auffteigen : auf ber via negationis, eminentiae, causa-

litatis (bgl. bei §. ©dmüb u. %v. Sct^fd;). @§ erhellt aber, ba^ bie via negationis nid)t

auf ^ofitibei führen, fonbern nur jur ^ic^tigftellung unb Reinhaltung bei anberswie ©e=
Wonnenen bienen tann, baf$ e§ ferner für bie via eminentiae (Wonad) bie relatiben 23oll=

fommenl)eiten ber Kreaturen eminent unb abfolut ©otte gujuerfennen finb) bor allem erft

60 eines Karen Siebtes barüber bebarf, \x>a$ man ioir!lid; unter Sotlfommen ju berftel?en



©Ott 799

bat, unb tote meit giutfd;en ©Ott unb bot Kreaturen übertäubt basjenige ^ert)ältnis t>er

Analogie ftatt^at, iueldjeö für eine foldjc toergletdjenbc $ufammenftellung ber beiberfei=

ttgm 2MIfommenf)eiten bie notmenbige 33orausfe|ung ift. ^ene Sefyrfaffung Don ben
brei älkgcn genügt fo für bie Dogmatil fetnesmegs'. — Qtnmer aber finb mir für unfere

©ottescrfenntniS unb unfre 2Iusfagen über ©ott auf biejenige Sinologie ^ingerotefen, meldje b

iro£ allem 2i>efensunterfc£)ieb boeb. bei un3, ben nach, feinem 33tlb gefdmffenen unb jur

berfönlidjen ©emetnfcf)aft mit ilnn beftimmten ^erfbnlic^feiten ftattfyat (Dgl. aUe bie

©d)riftausfagen). ^a nur Don ben Vorgängen unb £f)ättgfeiten unferes eigenen enb=

liefen, befdiränften geiftigen Sebens tonnen mir unfere SBorftellungsformen unb Slusbrüde

für bie Jtiätigfeiten unb bie ifmen ju ©runbe liegenben ©igenfcfyaften bes in fid) um 10

bebingten unb Dollfommenen ©eiftes fyernefymen. ©o muffen benn biefe gönnen in ihrer 2lm
menbung auf ©Ott auch, immer inabäquat bleiben : eine ^nabäquatfyeit, bie unter ben neueren

Dogmatifern befonbers ftatf Don Sibfius bct)au^tet, Don anberen toor)I ju toenig anerfannt

mirb; man benfej. 23. an bas 2öir!en, bas mir nie als ein fd)ö!pferifd)eS ober unbe=

btngtes, an bas Söiffen, bas mir immer nur als ein fucceffiD feinen Qnfyalt erfaffenbes i&

unb jufammenfaffenbes, nid)t als ein ewig unb in jebem Moment Dollfornmenes unb ge=

fd>loffenes uns Dorftellen fönnen — unb namentlich an jenen Segriff ber ^erjbnlidfeit,

bei ber mir uns nidjt bor^uftellen Dermögen, mie, mäfyrenb mir bies bodj Don ©ort aus=

fagen muffen, basjenige im berfönltd)en ©ubjeft, mag fiel) uns als 23afis feinet 2elbft=

bemufttfeins unb Pollens barftellt, boef; Don ifmt felbft gefegt fein follte. 9c"ad) 1 Wo 20

13, 12 fyaben mir biefe UnDolllommenfyeit unferer ©otteserlenntnis mit bem Sdiauen im
©biegel ju Dergleichen, Dem Zweifel an ber mefenilicf/en SBa^eit unferer Grfenntnis

aber, ber bemnad) fiel) ergeben fönnte, ift ebenfo ju ermibern, rote jener 33efürd)tung, bafe

2öefentlid)es in ©ott übertäubt uns Verborgen bleiben möchte. 3n htm ©efagten ift

auch, bie 2lntroort auf bie grage enthalten, mie man boeb, eine Definition beS ©ottes= 25

begriffet Derfud)en lönne, roäfyrenb fiel) boefy ©ott nktjt unter ein ©enus mit anberem

fubfumieren laffe (Dgl. oben ©. 779, 17).

2ßas bem Söeroufjtfein ber religiöfen ©ubjelte überall juerft in betreff eines göttlichen

Sffiefens fict) aufbrängt, ift (Dgl. ©.779, 30) bas, baf$ fie mit ber fie umgebenben iiklt üon

einem über biefer ftebenben, bie f)öd)fte 9Jiad)t über biefelbe 23eft|enben unb in fieb felbft= 30

ftänbigen Sßefen abhängig feien, bas fiel) ilmen fofort and) als ein felbftbetoufjtes unb
roollenbeS, alfo geiftiges unb berfönlict)es barftellt. Sßermöge ber ct)riftlicfyen Cffenbarung er=

fennen mir in ©ott t>or allem jene§ etfnfcfye 2öefen, ober ib^n afö ben berfönlicb^en öeift,

ber Siebe unb 2\d)t ober ^eilige Siebe ift (oben ©.785,2-2), inbem mir nun Don b^ier aus aueb

jene allgemeine ©runbmomente in ibjem ÜBerfyältniS f>iergu unb jugleicb^ in tbjer eigenen is

Dollen Sebeutung berftel)en lernen. Daä mab|re 2öefen ©ottes? !ann fo öarin jufammen=

gefaxt merben, ba| er ber fcl)lecf;tf)in in fidp felbftftänbige unb unbebingte, über atle3 mäd)-

tige, Derfonline, boüfommen gute, nämlicl) in b,eiliger Siebe fiel) felbft beftimmenbe ©eift

fei. — ©efyr Derfcb^ieben mirb — aud) Don folgen Geologen, bie fia; fonft fe£>r nab,e

ftef)n, — über bie Slnmenbung beö Segriffä be§ Slbfoluten in ber Sef)re Don ©ott ge= 40

urteilt: 3. 33. Don 9fttfd;I unb §. ©remer jufammen im ©egenfa^ gegen Haftan unb

g-ranf (Dgl. ob. ©. 795,5o; Sremer, ®iecl)riftl. Seb^re Don ben ©igenfeb^aften ©ottes 1897

©. 7 : „®er irreligiöfe 33egriff be§ reinen ©ein^ ober be^ 2lbfoIuten"). tiefer begriff

mirb inbeffen aud] gar Derfa)ieben Derftanben, unb jmar obne ba^ fein ©inn jebesmal ge=

nügenb erllärt mürbe. Unberechtigt unb et^mologifcb^ falfcb^ ift bie 9ütfcf/ljcbc Deutung 45

bes 3i>urtö, ba^ eö 23e§te£?unggIoftgfett bejeict)ne; e3 fommt nid)t Ejer Don absolvere im

Sinn Don ablöfen, fonbem Don absolvere im ©inn Don fertig machen, unb bebeutet im

alten Satein etma<S, ma§ in fiel) ganj fertig, Dollftänbig, Dollenbet ift (Dgl.: omnibus
numeris absolutus : in ber ©rammatif : nomen absolutum = melclies fcfyon für fiel;

einen Dollen Sinn gtebt) ; in ber neueren ^3f)ilofopIne (Jicbte, ©Delling, yegel u. f. m.) 50

bebeutet es ba^ in fid; Dorausfe^ung^lofe Unenblid;e, meines ©runb für alles ©übliche ift

(fo bei gid»tc bas
1

abfolute %d), bei §egel bie, abfolute I^ee). Aaf;t man es im Sinne

Don av.
s
3ii0fdi, ber es bem bcutfcfyen äöort Übermeltlid gleid)fe§t unb unter biefem aud»

bie etbifde ©ri;abcn^ett ©ottes
1

befaßt i)abm mill (Dgl. S. 795, .-.:)), fo märe baruntcr bas

ganje ii>ejen ©ottes, mie mir basfelbe Dorf)in erllärtcn, gufammcngefafjt unb mir hätten 55

nur ju fragen, ob es hierfür auch ber geiguete "Jluöbrud" ift. 2lnbere oevfteben unter ber

älbfolutbeit ©ottes bie Unbebingtbeit unb Unbefd^ränltfjeit unb alles bctuugenbe 'Viadu,

moju fie bann ben begriff ber felbftbemufjtcn unb fid) felbft beftimmenben ^erfbnticbfeit erft

nod; binjutreten laffen (Sutbarbt über „©ott als abfolute ^evjönlidtfeit" in feinem s\om--

Denbium); unb bjev mieberl;olt fid; bann dxn jene Ai'age. Über bas „abfolute" bei w
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laftan unb bei SBiebermann
f.

ob. ©. 795. 9Kit 33ejug auf ben ©inn unb ^nftatt, melden

man in bag SBort hineinlegt, mufj bagfelbe in ber cb,riftlid)en ©otte^tei^re geroifj bann

abgeroiefen werben, roenn man barunter bag „reine" abftrafte ©ein berftanben b,afcen

roill unb barau§ bann (bgl. befonberg £>egel) atteg ©afein unb Söerben abgeleitet i)akn

5 mochte. Sebenfen gegen ben ©ebraud) beg 2tugbrudeg überb/aubt in ber Sogmatif tnujj

übrigeng aud) fcfyon bie ibmt anfyaftenbe SStelbeutigfeit unb Unflarf/eit erregen. — Qn ^5

treff ber ^erfbnlicfyfeit ©otteg muffen mir bag für ung Unbegreifliche (»gl. oben) a#
fagen, bafj, roäfirenb bag ©elbftberoujstfein unb bie ©elbftbeftimmung ber freatürlicfyen

$erfönlid)feiten auf einem für fie gegebenen Söefen ober auf einer ifynen berliefyenen

io inneren Augftattung ruf/t, bei ©Ott bagjenige, mag mir in itmt bon feiner ©elbftbeftim=

mung ju unterfcfyeiben fyaben unb burcf) mag biefe wirft, bon tb/m felbft gefegt unb er fo

bollfommen causa sui fei (aseitas); unb jugleid^ muffen mir fagen, ba|, toär)renb

jene gu roab/rer fittlid^er greib/eit unb ftttlicb, gutem Sb/arafter erft burcf) jeitlicr/e ©elbffc

beftimmung unb ©elbftentfcfyeibung jroifcf/en gut unb bog gelangen fönnen, bie etbjfc|c

15 $otIfommenl)eit ©otteg eroig unb unroanbelbar burcf; ibm felbft feftftefye : mir baben üon

if;m eine unfer 33erftänbniS überfteigenbe Einheit beg SSBüleng unb 2ßefen§ augjufagen.

2öenn gegen bie $erfönlicf;feit ©otteg eingeroanbt wirb (bgl. befonberg Sichte), bafj t>a$

©ubjeft erft burcf) fein Sefcfyränftfein burcb, anbereg ober burc£)g 9föcf/ticr; gur 9teflerjon auf

fiel) felbft unb gum ©elbftberoufjtfein fomme, fo ift hierauf ju ertoibem, bafc bie @nt=

20 ftefmng unfereg menfcr;licf/en ©elbfiberoufstfeing unb berfönltd;en Sebeng alferbingg buta)

bie Sejieb/ung jum anbern bebingt ift, bafj bagfelbe jeboef) baraug nicf)t Verborgenen fönnte,

roenn ntdjt unfer eigeneg innereg SBefen im Ünterfdjieb bom Sffiefen aller ber unberföm

Itcfjen, burcf) leine berartigen Slnftbfje gum ©elbftberoufjtfein erroedbaren Kreaturen ton

fia) aug barauf fyingericf/tet märe, baf$ eg btelmefyr nur in feiner Entfaltung burcb, jene

25 Se^ier/ung bebingt toirb unb baf$ man fein 9rect)t I)at, biefe S8ebingtt)ett §um SBefen be3

berfbnlicfyen ©eifteg übertäubt unb ntdjt bielmeb/r blof$ jur llnbollfornmenb/eit beg menfdj=

liefen ©eifteg gu redmen, fo mie mir ja bann aud) in einem fortfcfjreitenben ©elbftftänbtg=

toerben unfereg berfönltdjen ©eifteg einen gortfdjrttt in ber (Entfaltung unb ÜRealifierung feinet

eigenen 2öefeng feb,en (bgl. bef. £o|e unb nacb, it>m Stitfcb,!). 3Werbing§ aber muffen mir aurfi

30 b,ier roieber etma^ anerfennen unb au^fagen, mag burcf; feine Analogie fief; meiter begreif

lief) machen lä^t.

©aö SSefen ©otte§ brägt fid) ung in feinen @igenfd)aften aug, bie fief; au§ ben

berfcbjebenen ©eiten unb 53egief)ungen feiner auf un3 unb bie 2Mt gerichteten ©elbftbet|ä=

tigung unb Offenbarung — unb jroar mieber gemäfj jenen 2tnaIogien — für un$ n-

35 geben, ©a^ eine folcb/e 33iefb,eit bon ©igenfefjaften ober Attributen niefit gegen bie fo
|eit be§ Söefenö im Söiberftorucb, fteb,en muffe unb mit einem realen unb gar materiellen

3ufammengefe|tfein nicf)tg ju tf;un fyafo, ba§ mu| ja auef) fcf;on bie 33etracf)tung unfereä

eigenen ©eifteg mit feinen berfc£)iebenen SSermögen, @igenfcf)aften unb gunftionen ung lehren.

3Kan f)at (bgf. befonberg bei ben alten 2)ogmatifem) bie göttlichen ©igenfcf)aften eto

40 geteilt in negativa unb positiva. Sagegen roirb mit Stecht eingemanbt, ba^, roenn

man jene unb biefe aueseinanber b;ält, jene in 2öafyrr/eit mt>aIt§Io§ bleiben unb fo aud)

nid)t nad; einem inneren gufaww^mtg ib,reg 3n^a^ enttoidelt merben fönnen ; über=

bieg unterfef/eiben fief; biefe @igenfcf;aften, roelcfye in bie eine £inie — , bon foldjen, loelcfie

in bie anbere Sinie gefteEt merben, blof? bem formellen negatiben ober bofttiben 2fusbwtfe

45 naef) bon einanber. Slngemeffener fönnte bie bon jenen ®ogmatifern f)erftammenbe unb

bei ben neueren mit manchen 9)cobififationen mieberf)oIte Einteilung in attributa ab-

soluta ober immanentia ober quiescentia, b. f). in ©igenfef/aften, bie ©ott an ficfi,

abgefeb^en bon feiner 2öeltbejief;ung, inmof)nen, unb in relativa, respectiva, trans-

euntia, operativa, bie in ©otteg Sejie^ung jur 2öelt fid) betb,ätigen, einem ©t)ftem« :

so tifer erfcfyeinen ; roir lernen aber aueb, bie erfteren boef) nur aug ©otteg SSirfen auf bie

Söelt unb ung erfennen unb fie merben, roenn man bon biefem abfegen mill, für nl
unberftänblicf;, ja gu bloßen Negationen. — 3"»" ©runb ber ©rteilung roirb ferner ge=

macfjt eine Unterfd)eibung jmifcfjen ben bag 2öefen ©otteg fonftituierenben ©runbmomenten
(bei ^Ijilibbi: 1. ©ott alg abfolute ©ubftanj mit (gmigfett unb atCgegenroart, 2. ü

55 abfoluteg ©ubjeft mit Wmad)t unb 2lllroiffen!)eit, 3. alg IjeiUge Siebe mit 2öeigl)eit, ©e=

red}tigfeit unb ©üte; 3B. ©djmibt: 1. Attribute beg ©eing — ©roigfeit unb Mgegen:
mart, 2. beg Söiffeng — Slllroiffenb/eit unb AlltoeigfMt, 3. beg göttlichen SßiUeng - %{{-.

mad)t unb £etligfeit, ©ered}tigfeit, Söab^rt/eit, Siebe
;

fcfyliepd) bei tylfi. unb Sc^nt •

©eltgfett unb £errlid)fett ©otteg; — Sibfiug: 1. bei metabijtififdje, aug ©otteg SBer&ältnis »m,
üo raumjettlicben Safein übertäubt fi* ergebenbe @igenfcb,aften — 2(Hgegenroart unb 6^.
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fett, 2. bie bfr/cf)ologifd)cn Sefiimmungcn, Welche fic£> für un<§ mt§ ©ottc3 ©eiftigfeit unb
©elbftbeWufstfein nad; Analogie bor pfr;d;ologifd;en (Eigenfcb/aften be3 menfd;lid;en ©eifteS

ergeben — abfolute geiftige Sftadrt, abfolute intelligent, abfoluter 3Wedentfbred;cnber unb
gWedburd;fe|enber 2öille, ?,. btc etf)ifd;en Seftimmungen beä göttlichen Tillen« — 2A>cts=

b/eit unb ©itte, §etltg!ett, ©ered;tigieit, Siebe), ©amit pflegt facfylid; gufammengutreffen bie 5

(Einteilung nad) ber Analogie be§ menfd)lid;en ©eifte§, abS beffen llrbitb, Wie §afe
fagt, bie $bee ©otte§ geoffenbart fei, fo baf? eine (Einteilung ber Attribute nur eine $ft;=

dwlogie ©otteS fein tonne (bgl. öor^tn bei SibfiuS). — 1)ie tranfeunten, eine birefte 33e=

gief/ung jur Söelt auSbrüdenben (Sigenfdjaften b/at man (Jodler, %x. 9ii£fd>) eingeteilt in

biejenigen, bei Weidjen e§ um bie Schiebungen ©otteg gur 2Mt überbauet ober (Jodler) io

jur ^aturWelt, unb biejenigen, bei Wellen um feine Segiel)ungen gur fittlicr/en 2öelt fid;

fjanbelt. SDie le|teren jerlegt 9cit$fd) nod; in bie Schiebungen ©otte3 jur fittlid;en &>clit

abgefe^en bon ber ©rlöfung, unb in bie &ur fittlicfyen äöelt ab§ ber ju erlöfenben ober

erlöften, Wonad; fid; tr)m brei klaffen ergeben: Allmacht, AllgegenWart, Allwiffenfyeit, —
§eiligfeit, ©erecfytigfeit, — fyeilige Siebe, äBeisr/ett. Sieg trifft in ber <£>ad)t gang ^u= 15

fammen mit ©dileiermadjerä (Einteilung nad; ber berfdnebenen Sejiefyung be§ Abbängig=

feit3gefür/fö auf ©Ott, fofern nämlicb, in bemfelben ber fünbige ©egenfatj nod; mdjt bcr=

bortritt, fonbern barin erft ba§ allgemeine Sßertjältrttg bon ©ott unb Sßelt fid; au§brüdt,—
fofern barin ba§ SeWufjtfein ber ©ünbe ba ift, — fofern ber ©ünbengegenfat} burd; bie

©nabe gehoben ift. — Slaftan begeidmet als bie ©runbeigenfd)aften Siebe, §eiligfeit unb 20

AHmad;t, wobei er in betreff ber Allmadjt erllärt : ab? Attribut be3 berfönlid;en Söillcns

fei fte allWiffenb, inbem ©ott f)anble Wie ein bie Serfyctltniffe bollfommen £urd;fdutuen=

ber, — allgegenwärtig, inbem berfelbe fyanble Wie ein in berfönlidjer ©egenWart alles

Au§rid)tenber, — allweife, inbem feine SRittel feinen ^toeden bolllommen angemeffen

feien. — ©igentümlid; unterfdjeibet (Sremer bie „im ©ottbSbegriff enthaltenen" ©igen= 25

fcfyaften ©otteS (Wobei ftd; erft nod) fef;r barüber ftreiten Itejje, ioaä alle? in ben ©ottes>=

begriff aufzunehmen unb Wob, er e§ ju entnehmen fei) unb jwtfdjen ben in ber Cffen=

barung fid; abfd)Iief$enben @tgenfd;aften ©ottc§, unb beb/anbelt bann guerft biefe, nämlid;

§eiligfeit, ©erecfytigleit, 2Bei3b,eit, unb nad) ilmen jene „im Sichte ber Offenbarung", näm=

lief) 2Wmacr/t, AllgegenWart, ÄßWiffenfyeit unb Unberänberlicttfeit — fdjliefdid; „bie ©inb/cit 30

ber göttlichen @igenfd;aften ober bie §errlid;fett ©otteä"

®er Sebeutung, Welche bent @tl)ifd)en in ©ott für unfer religiöfeö SeWufetfein, für

ba§ 3Ser^ältni§ jWifd;en ©ott unb un§ unb für bie ganje ©elbftbetb,ätigung ©otteS uns

unb ber Söelt gegenüber julommt, Wirb e§ am beften entfbreeb/en, Wenn man bie £aubt=

einteilung macf)t §Wifd)en ben etl)ifd}en @igenfd;aften unb ben anbern Attributen in^gefamt, 35

inbem eben biefe in§gefamt in i^rer ganzen 33etb,ätigung burd} jene ober burd; ben botl=

fommen guten ©otteSWillen beftimmt finb unb fo -m ib,m Wie 3Jlittel unb Organe feiner

©elbftbet^ätigung fieb, behalten. 9Jian mag biefe bann im Unterfdneb bon jenen unter

bem Segriff ber „metabb,t)ftfd;en" @igenfd;aften jufammenfaffen ; benn ber D'Jame „natür=

lidje ©igenfer/aften", ben man bon ber menfd)lid)en Analogie E>er übertragen fönnte, wiber= 40

fbräc^e bem, ba§ Wir bei ©ott boeb, and) fein gan^eg äöefen ate burd) ifyn felbft gefegt

anfel)n muffen (über cpvmg 2 ^ßt 1, 4
f.

oben ©. 783, 21). hiermit !ommt äugleid; bie

Unierfcfyeibung §Wifd;en ben Sejieb,ungen ©otteS auf bieSSelt übertäubt unb auf bie fitt=

lid;e 2öelt ju i|rem 3fced;te, — ferner bie Analogie jWifcf/en ©ott unb un§, inbem ben

nicb,t ett/ifeb/cn Attributen ©otte<§ unfere natürlichen, burd; einen fittlicb, guten Hilfen 3U 45

gebraud;enben Gräfte unb fo aueb, bie natürliche Straft be§ 2öitlen<§ felbft analog finb;

totö bie brei bon Äaftan jufammengeftelltcn ©igenfcfyaften betrifft, fo finb bie gWci erften

al§ ba§ @tb,ifd)e in ©ott jufammengufaffen, unter bie britte, bie allwiffcnbe unb attgcgcn=

Wärtige Allmacht, bie anbern @igenfd)aften ju ftellen. — ^ene nid)t ett)ifcf)en li'igcnjdmftcn

©otteS finb Allmad;t unb Allwiffenb,eit gufammen, inbem ©ott eben al§ Wiffcnber, felbft= 50

bewußter ©eift über alleö 3Jcad)t f)at — unb jugleicb, bie bofitibe unb bollfommene Gr=

altteftamentlid;en ©brad;gebraucb (oben ©. 781, 2) rein auf bie ctbifdie erbabcnbcit 55

ju bejie^en. Unter ben Segriff ber ©crcd)tiglcit lönnte man nad) ber Wetteren bibltfd)cn,

?unäd)ft altteftamentlid)en gaffung berfelben wobl bag ganje ctbifdie Verhalten ©ottev.

ftellen fofern e§ ein ben böcf)ften formen, b. f). ben formen ©ottc^ felbft cittfbrcdcnbcc-.

Serf)alten ift (bgl. Slau£fd) über bie ©eribata beg ©tamm3 ?is 1880). A-ür mv$ aber

begeidmet ba§ ©ort eine befonbere (Sigenfdjaft, unb jWar Wirb man, um biefe bon ber so

SBeat=®nc?ttopäbie für SE&eoloflle unb sthic&e. 3. 3t. Vi. 51
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^jeiligMt ju unterfcfyeibcn unb gugletd^» unter bte fettige Siebe ju fubfumteren, barunter

am beften ft>egtelt iaä berftetjen, baf$ ber fjeilig liebenbe ©ott bett ftttlicfyen ©fyarafter ber

Cßerfönftct>Jeiten unb xl)x SSerfyalten ju ben formen fetner ^eiligen Siebe fo Würbige, bajj er

bemgemäfj ib,r eigenes Sßor/lergeb,en unb bie Mitteilungen feiner Siebe an fie beftimme : bie

6 fogenannte justitia distributiva. ©ie fyerfbmmlidjertoeife neben unb bor fie geftellte

justitia legislatoria fann nid)t gut afö befonbere ©igenfcfyaft fyingeftellt werben. 5titfd)l£

iSefdjräniung beS biblifcf>en 23egriff<S ber ©erecfytigfeit auf©otteiS golgericfytigfeit in feinem

ba3 §eil toirfenben 23erfa£)ren ift grunbloS unb totberftreitet namentlich ber luffaffung

©otte'3 al« eine§ 3fid;terS (SRö 2, 5 ff.; 2 %x 4, 8; 2 %t> 1, 6; 2lbf 16, 5; ^ßf 7, 12;

io3ef 5, 16. 10, 22; 2 Sf)r 12, 6). ©iefelbe Siebe läfjt fid; b,erab afö ©nabe, nimmt

ftd) afö Sarm^eräigleit ber ©lenben an, giebt ben 2Renfd;en, mit benen fie berfönlicfje 33e=

jietmng eingebt, ifjren Wirlltcfyen ©inn unb2BüTen in 3&ai)vi)aftigfeit funb, bleibt inXreue

bei ber gegebenen 3uf
aS e un0 öefttfteten ©emeinfd)aft. — ®ie ©infyeit be§ ©ttnfcfyen unb

intellektuellen ober ba§ öeftimmtfein ber Qnteßigeng burd; bie fittlid;e SBoHt'ommen^eit

15 ftellt fid) bar in ber SSeiSljeit ©otteS, bermbge bercn e3 alles ©inline in ber 33e^er;ung

auf bie i)öd;fien giele feiner ^eiligen Siebe erfennt unb orbnet. — SDie Segeidmung ©otteS

aU be§ „feiigen ©otteS", be§ „feiigen unb alleinigen §errfd;er<3" 1 %x 1, 11. 6, 15

Weift enbltd; aud; auf eine Sejielmng be£ berfönlicfyen ©otteS auf fid) felbft Ijrin — unb

jwar Wieber nad) Analogie menfcr/lidjen 23eWuf$tfeim§ unb ©elbftgefübjg
; fie bebeutet ein

20 Waf)rl)afte3, f)öd)fte§, botltommeneS ©elbftbefriebigtfein ©otteS, Wie ii)m ein fo!d;e§ beigu=

legen ift bermöge feiner gefamten unb namentlich etfyifdjen 3Mltommenl)eit unb bermöge

ber fiebern unb toafyrljaften «Realifierung feiner §errfd)aft unb feiner §errfd)aft3;$iele. 2öä|=

renb nad) biefem biblifd)em Söorte aud) bie d;riftlid;e ©otte§Ief;re bom innern ©ein unb

Seben in ©ott infoWeit ju reben fyat, muf; fie jebod) jugteid; beachten, Wie ba§ ©d;rift=

25 Wort eine3 Weitem @inger;en§ barauf fid; enthält unb fofort aud) Wieber fyerborfyebt, bajj

©ott in einem Sicf/te Wolmet, „ba niemanb ju rann" (1 %\ 6, 16). 2luf bie ©efamt=
bollfommenbeit ©otteS begießt fict) aud) ber biblifdje begriff feiner doga (bgl. Wieber

1 %x 1, 11), jebod) nid)t fotoot)! auf ba§ innere ©otte§, aU auf feine 2MIfommenI)eit

in i£>rer ©elbftoffenbarung unb SDarfteUung.

30 2Ba§ bon ber Unäulcingltcfyfeit unferer Segriffe unb 3?orfteIlungen bon ©ott unb über

bie Unbegreiflicpeit feinet Sßefens für un^ ju fagen mar, gilt felbftberftänblid) aud) für

feine einzelnen @igenfd)aften unb ifyre 33ett;ätigung : fo namentlich für feine ©r^aben^eit

über bie ftext jufammen mit ber 3eitlid)Mt feiner einzelnen 2lfte, bie bod) gerabe für bie

Sejie^ung be§ bollfommenen guten ©otte§ ju ben für feine ©ememfcfyaft befttmmten

35 menfd)lict)en ^erfönlid;!eiten entfd)ieben feftgef)alten werben muf;, — für bay 23erl)ältni§

feiner 2lllmad;t unb Slßmirlfamfeit ju ber biefen ^erfönlid;leiten burd) feine Siebe ge=

mährten greibjeit — für ba3 Serljältni'S feiner 2lllmiffenf)eit 511 if)ren erft nod) beborftefyen=

ben freien ©elbftentfdeibungcn. ©anj befonbere ©drttnerigt'ctt mad;t biefer le^tc ^ßunft,

nämlid) bie grage, ob ©ott biefe (Sntfd»eibungen fo borb,ern)iffe mie fie toirllid; erfolgen

40 werben, ober ob er nur bie 3}Jöglid)feit aller ber begebenen möglichen @ntfd;eibungen
borau^feb^e unb aud) für alle biefe Möglicf/feiten fd)on im borauä bie SKittel jur S)urd;=

fül)rung feiner ewigen, bollfommen guten 2lbftd)ten fennc unb borbereitet t)abe: bgl. einer=

feitö 3. 9Mler in feiner Sel)re bon ber ©ünbe unb bie meiften ©ogmatüer, — anberer=

feit§ bie ©ocinianer, 9xotf)e, äöet^c in
f. bl)ilof. ®ogmattf, «03. ©d)mibt (ferner frangöfifcfye

45 Geologen, bgl. Soig in Revue de theologie 1892 ©. 51). ®ie 33erteibiger ber erften

luffaffung machen fid; (fo aueb, 3- 2MUer, neuerbingg gremer) meift bie <5ad)t ju leid)t,

inbem fie ganj mit 9tec£;t eine 2luffaffung abmeifen, nad; Weldter ber borb/erwiffenbe ©ott
felbft bie §reil>eit bänbe, möfjrenb bie fd;toierige grage bie ift, ob nid;t ein innerer 2Biber=
fbrud; im fiebern 23orau§gemufu1ein einer nacb,b,er bod; nod; fo ober fo möglidjen @ntfd;ei=

50 bung liege, — ob bie borf)er fdjon befteb;enbe ©etni^eit, baf$ eine fünftige @ntfd;eibung
m einer beftimmten ffieife erfolge, fid; mit bem ©ebanfen bertrage, ba^ biefelbe bann
bod) nod; in biefer ober aud; in einer anbern 3Seife erfolgen tonnte. Wan Wirb bielmebj
mtt Stbfius aud; fyier ein unlö§bareg Problem anerkennen muffen, aber ein Problem, über
beffen©d>Wterigfeit mir unö bod) ebenfo Wie über bie UnboIlfommenl)eit unferer ©otteSerfenntnis

55 übertäubt (bgl. oben ©. 799, 11) beruhigen fönnen unb füllen. 3Son ©ott al<3 „breietnigen"
foll ein befonberer 31. über bie Xrinität f>anbeln (bgl. ba^u oben ©. 783 ff.). S- ftuftHn.

©ott, 3oI)ann bon (^ob,ann ßiubab)
f. Sb III ©. 444, u—32.

©otteäfcetoieife
f.

oben ©. 790, 2—22, ©. 792, 29—45, 796, 32—798, 42.
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gufätse unb Berichtigungen.

1. SSanb.

S. 227 3. 49 füge bei : ©. ©d)altt)aufer. tneag öon ©aja a(g i*t)iIofopf). Siff. erlangen. 1898.

„ 344 „ 36 füge bei: Bliss, Calender of entries in the Papal registres relating to Great
Britain and Ireland, Papal lettres. LS!):!. I, 309-376. — MG, Epist. saec.

XIII. 1894. III, 314—473; 729
f.
— MG, Leges IV 189(1. Constit. et

acta publ. imp. et regum, tom. II;
f. aiicf) Appendix I. — Les Kegistres

d'Alex. IV. par Bourel de la Kontiere 1895
f. |). Sdjulj.

„ 344 „ 44 IteS 1254 ftatt 1524.

„ 345 „ 18 ff.
uergl. Dgro. SRebitd), 3ur 3Bat)t be§ röm. Sönigg Stlfong ». Saftilien 1257

{'Sit. b. Snft. f. öfterr. ©efet). 1895. XVI, 659 f.); £>einrid) Otto, SUej:. IV
unb ber beutle Sfjronftreit. ((Sbenba 1898. XIX, 75—91); *>. §errmann,
3ltfon§ X. 0. Saft. als röm. tönig, nebft Seitage: „Sie Stellung $. Sllej. IV bei

ben 3Baf)lt>erf)anblungen b. 3. 1256". Sert. Siffert. 1897. (alle brei Sßerfaffer

roeifen nactj, bafj 911er.. fiel) juerft für Sllfonä ausgebrochen unb erft 1258 auf

1259 eine ©cfjroenfung §u ©unften SJidjarbg üon Ünglanb ootljogen fyat.)

„ 345 „ 46
ff.

toergl. §ampe: ©efef). Sonrabinä tion §or;enfiaufen. 1894. 2. 8
f.

„ 517 „ 7 füge bei: Sfacb, 2t. ®f)rf)arb in grumbacfjerg SBtfö. 8itt.=©eftf).
2 1897, 165 (»gl.

auef) g. Siefamp, ^pippolutog oon Sieben, fünfter 1898, 108) iftSlnbreag niitjt

öor 726 geftovben, ba er nacb, einem ifym mit ©runb äugefcrjriebenen Fragment
über bie SSereljrung ber Silber (Cod. Paris. 1630) ben Slusbrucf) beg Silber«

ftreiteg nod) erlebt £)at. |>. ScEjuIj.

2. SBattb.

©. 400 3- 49 füge bei: F. Nau, une biographie inedite de Bardesane l'Astrologue. $arig

1897. SBeröffentlicfjt ben oon «B. £)anbelnben 2lbfct>nitt ber gfjronif 2Kicfjael8

beg ©ürerg aug Cod. Mus. Brit. Orient. MSs. 4402.

„ 401 „ 18 lieg 29 ftatt 26.

„ 565 „ 13 füge bei: Bliss: Calender etc. (f. unter Stlejanber IV.), Papal letters 1893

I, 611—618. — e^rle : tarbinal Saiob ©tefaneäcfji über bie legten Slugen*

bttefe Sen. XV. (Slüf© V, 584—87). — Eubel: Bullarium Franciscanum V
9Jom 1898.

„ 566 „ 47 füge bei: Bliss: Calender etc.
(f.

unter Stlejanber IV.), Papal letters 1896. Sb II.

3. aSonb.

S. 293 3. 21 füge bei: Bliss, Calender etc. (f.
unter Stlejanber IV.); Papal letters 1893.

I, 557—611. — ÄirfdE): Sie ginanäoerroaltung beg Sarbinalgfoßegg im 13. u.

14. 3a^r{). (girdjengefcfydjtl. ©tubten oon tnöpfler, <3rf)vör§ unb abratet II,

4. #eft.) — ©ägmüller: Sie £l)ätigfeit unb ©teüung ber Äarbinäle big Soni*

fos VIII. 1896. — Saumgalten: Unterteilungen unb Urfunben über bie

Camera collegii cardinalium oon 1295— 1437. 1898. — Wille*: In scrinio

pectoris sui, gtZt) 1895. XIX. 1—34. — (Slirtnann: Sie Sülle Unani

sanetam. 9Künd)en -- aBürjburg 1896. — £oIfcmamt: Über bie Sutle Ausculta

tili, Stfd). ßtfdjr. f. ©efefj. SCßiff. Sßg II, 16. 1897. — £oIfcmamt: SBüfielm

oon Wogarte. 1898. §• S^ulj.

4. 93anb.

S. 112 3- 58 füge bei: 5ß. ißaulfen, Satiib ©f)t)trciug abi £iftorifer. 1897. Tiffert. -
Serfelbe, Saöib ß^träug. @in ©cfjüler

s)JicIanct)tl}ong unb ftiftorifer beg

9teformationäja^rt)unbertg. TOgem. Äonferüat. Wonatgfcfjrift. 189s. ©. 479—i93.

„ 114 „ 14 lieg nriber ftatt roieber.
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©. 143 3. 43 füge bei: Bliss, Calender etc. (f. unter Sllejanber IV.); Papal letters 1893.

I, 419—40. — MG, Epist. saec. XIII. 1894. III, 627—726. — MG, Leges IV.
1896. Constit. et acta publ. imp. et regum, tom. II;

f. audj Appendix I. —
Immpe, ©efcfj. Äonrabing 0. £of)enftaufen, 1894. — SRobenberg, gut ©efd).

ber Sbee eineg beutfcfjen @rbreid)e§ im 13. 3at)rf). (
s2Rt b. Snft. f. öfterr. ©efd).

1895. XVI, 1—43). — Schart, Le Saint-Siege et les banquiers italiens.

©33 b. 3. internat. fatf). Songr. in Sßrüffel. V. 292—303. 1895. — Sorban,
Notes sur le formulaire de Richard de Pofi. (Etudes hist. du MA, dedies

uG. Monod. 1896. 329 f.).— ©ternfelb, Subroigg b. §eii. Äreujjug nad) Sunig
1270 unb bie ^olitif Sarig I. »on @ij. 1896. (§ift. ©tub. öon ©bering, §eft 4.)

— 33ünger, S)a§ 33erbättni§ Subtmgg b. $eil. ju $. (Hemeng IV. fmlt. ®iff.

1897. — §ampe im 9121 1898, XXIII, 613 f.
— ©ieöerg, Säuerung eineg

päpftl. ©ctireibeng an beutle SSafjlfürften. (SDft. b. Snft. f. öfterr. ©efd). 1898.

XIX, 157-60) $. ©t&ulj.

144 „ 46 füge bei: Saltenbrunner, Stftenftücfe j. ©efd). b. btfcf). Dleicfjeg unter ben Königen

SRubolf I. u. Silbrecrjt I. 1889. («Ott aug ben üatifan. 9lrd)iben 33b I.) —
— Berchon, Histoire du p. Clement V. 23orbeaur. 1898. — Bliss, Calender

etc. (f. unter SUeranber IV.), Papal letters 1896, 33b IL — Duellen u. gor«

fcrjungen au« ital. Strdjitien unb 93tbliot£). (3tfc£»r. b. preufe. fnft- Snft. in 9tom)

1898. 1, 1. — ©übet, Bullarium Franciscanum V- 9tom 1898. £. ©djulj.

202 „ 28 füge bei: Cantera, Cenni stor.-biogr. risguardanti S. Pier Celest. Neapel 1892.

Laband, Le Ceremonial de Jacques Cajetan (Bibl. de l'ecole des chartes 1893.

58b 54,45-74) pr Sanomfation Eöt' — Analecta Bolland. IX, 147—200.
X, 385-92. XV, 102

f.
XVI, 107. 355 f.

365-487. — Samperg, Satfer-

prop^ietten u. Saiferfagen im Wä. 1895. 149
f. (§ift. Stbfjanblungen ti. geiget

u. ©rauert VIII). — Celidonio, Vita di i-\ Pietro del Morr, ©ulmona 1896.

4 33be. Söerfelbe in Rassegna Abruzzese 1897. I, 36
f.

51 f.
— Carbone,

L'autenticitä degli Opuscula Coelestini. (Saferta 1896. — 33aumgarten,

L'Abbruzzo cattolico IV 2)erfelbe, „®ie Sarbinalsernennungen Söl. V im
©ept. u. Oft. 1294" föeftfdjr. j. llOOjäfjr. Subiläum b. btfcf). Gampo Santo
in 3tom, greiburg 1897, @. 165). — Arch. stör. ital. serie V, t. XVI (1895),

169-176. £. ©dmlä.
477 „ 4 Iie§ bog ftott beg.

529 „ 7 lieg 1682 ftott 1663.

5. SSottb.

„ 166 „ 9 lieg 33b II ftatt 93b I.

„ 209 „ 4 „ Sirdjenredjt ftatt Sirdjenregiment.

„ 301, 50: SJeuefteng tjat 6. Sßacanbarb in ber Revue des Questions historiques 1898, 3)ej.

©. 471
ff.

bie ^ontilten unterfuctjt unb fie mit guten ©rünben ©ligiug ab=

gefprodien; er fcf)reibt fte bem ©nbe beg 9. Safyrtjunbertg gU-

„ 336 3. 11 lieg 342 ftatt 442.

„ 358 „ 33 „ m. Sftot^e ftatt 8. 9totf)e.

„ 468 „ 18 „ 9titfcbJ„ ftatt Otifdjt.

„ 560 „ 34 füge bei : Über ben ßttjnardjen be§ Sönigg SIretag »gl. jejjt bie 9lbb,anblung

©cfjürerg in ben ££)©tS 1898 ©. 95 - 99.

„ 648 „ 28 Heg oben ftatt 33b 4.

„ 670 „ 55 „ SJcapeririHe ftatt 9caDerpiHe.

„ 693 „ 16 füge bei: Slujjer ©arcia Signero ftnb jüngft burd) bie Unterfucfningen beg Sefuiten

£>. SSatrigant (La Genese des Exercices de saint Ignace de Loyola — in ben

Etudes publikes par les Peres de la Comp, de Jesus , t. LXXI—LXXIII

;

auetj fepar. Slmieng 1897) bie (Svbauunggfdjriften beg ©erljarb 0. gütptjen
unb beg Wauburnug, jroeier 93rüber 00m gemeinf. Seben, alg gletdjfaftg oon
Sgnas für fein ©i-erjitienbueb benu|te Duellen nacfjgewiefen roorben. 33gl. aud)

3. 3Jt. SSoffe, L'exercitatorium de Garcia de Cisneros et les Exercices de
S. Ignace, in RQuH. 1897, II, p. 22-51. 9ccif)ere§ über biefe nidjt un=
toidjtigen neueren 5Jacf)trieife rotrb ber Slrtifel „Sefnitenorben" in biefer (£nc^=

tlopäbie bringen.

„ 753 „ 59 lieg: S3b II ftatt S3b I.

„ 754 „ 40 „ 753 ftatt 752.

„ 755 „ 13 „ 753 ftatt 752.

(3ufä|e unb Berichtigungen jum 6. 33anbe
f. Anfang biefeg 33anbeg.)

30. SKarj 1899.




